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Vorbemerkung 
 
Ich kenne die Tagebücher seit einigen Jahren. Ein Freund, wie Anni1 Topheide früher heute im 
Kreuzviertel in Münster ansässig, hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Das Ungewöhnliche 
daran fand er, und fand auch ich, nachdem ich sie gelesen hatte, waren ihre Sympathie für die 
Sozialdemokratie und ihre Ablehnung des Ersten Weltkriegs im zutiefst katholischen und 
kriegsbegeisterten Münster. 
 
Die Tagebücher liegen inzwischen im Digitalisat der Universitäts- und Landesbibliothek 
Münster vor.2 Es handelt sich um mehrere gebundene Bände, und das äußere Auffallende an 
ihnen ist die gleichmäßige Schrift. Kann eine 30- Jährige schreiben wie eine 13- oder 14- 
Jährige? Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Gleichmäßigkeit zu erklären. 
 
Erstens, Anni Topheide hat zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. 1928 oder 1929, ihre Tagebuch-
Eintragungen in Reinschrift niedergelegt. Zweitens, sie hat diese Schrift, eine Art Kanzleischrift, 
schon auf der Schule eingeübt und als Buchhalterin perfektioniert. Bei der ersten Möglichkeit 
hätte sie die Gelegenheit zu nachträglichen Änderungen und Verfälschungen des 
Ursprünglichen gehabt. Das wäre ein schwerwiegendes Problem für die Analyse. Ich gehe von 
der zweiten Möglichkeit aus, weil die Tagebücher z. B. Anmerkungen über ihren Freund und 
späteren Ehemann oder ihre spätere Schwiegermutter enthalten, die als sehr kritische Urteile 
zu lesen sind, und ebenso und wichtiger irritierende Passagen über sie selbst , die bei einer 
späteren Abschrift Anlass zu Streichungen oder Veränderungen hätten geben können. 
 
Der gendergeschichtliche Ansatz: Wie eignet sich diese Frau die Welt in der Zeit an, in der sie 
lebt?, erweitert den Blick über die Sympathie für die Sozialdemokratie und die Ablehnung des 

                                                 
1  Ich verwende nur im Titel den offiziellen Geburtsnamen Anna, im weiteren Text ihren Rufnamen Anni. 
2  https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/nav/classification/4928383: Ich zitiere nach meiner 

Transkription des Digitalisats. In den meisten Fällen habe ich die Fehler im Original belassen; nur in 
wenigen schien es mir notwendig, auf Fehler hinzuweisen oder sie zu korrigieren. 

 

https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/nav/classification/4928383
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Ersten Weltkriegs erheblich hinaus, und die Komplexität, die sich dabei ergibt, hat mich 
überrascht, ebenso wie die Schwierigkeit, mit dieser Komplexität umzugehen. Ich maße mir 
nicht an, im Einzelnen auf der Grundlage der Tagebücher die Vielschichtigkeit dieses Lebens 
erfasst haben zu können, aber meine, das Wesentliche in ihm erkannt zu haben. 
 
Bei der Arbeit an den Tagebüchern der Anni Topheide hatte ich zwischendrin den Eindruck, 
ihr Leben besser zu kennen als mein eigenes. Aber ich habe auch begriffen, dass das natürlich 
ist. Ich lebe noch mein Leben, sie hat ihres gelebt, und weil das so ist und sie Tagebücher 
hinterlassen hat, kann ich ihres distanziert analysieren, und es ist das  Leben einer Frau, die in 
ihrem Denken und Wollen bis an die Grenzen ihrer Zeit und Umgebung geht und sich zugleich 
sehnt nach der heilen kleinen Welt, die für sie Familie heißt, ein spannender Blick in das Leben 
einer Frau, die versucht hat, aus den Zumutungen und Chancen, denen sie in ihrer Zeit 
ausgesetzt war, das zu machen, was sie richtig fand und was ihr als Individuum in den 
vielfältigen historischen und persönlichen Zusammenhängen möglich war. 
 
 

1. Welche Ansprüche der Titel stellt 
 

Erstens, Grundlage sind die umfangreichen Tagebuch-Eintragungen von Anni Topheide aus 
Münster in den Jahren 1908 bis 1929. Als sie das erste Tagebuch beginnt, steht sie vor ihrem 
14. Geburtstag, fängt bald eine Ausbildung im Textilhaus Kluxen an und 1923, im Jahr der 
Hyperinflation, ist sie seit drei Jahren verheiratet, trägt den Nachnamen ihres Mannes Hubert 
Höing, ist seit 1922 Mutter und zugleich damit beschäftigt, zusammen mit ihrem Mann eine 
selbständige Existenz aufzubauen. 1929 hat sie erreicht, was sie wollte, eine gesicherte 
Existenz. 
 
Anni Topheide war keine öffentliche Person in ihrer Stadt Münster. Sie war die Tochter der 
Hausfrau Aloysia Topheide und von deren Mann, dem Buchdrucker Hermann Topheide. Sie 
wuchs im Kreuzviertel auf, war katholisch erzogen und von dieser Religion geprägt. Sie war 
eine gute Schülerin, aber da ihre ältere Schwester Friederike, genannt Rike, Lehrerin werden 
sollte, musste Anni bereits mit 13 Jahren die Schulausbildung abbrechen. Ihre Eltern konnten 
sich das Schulgeld für die zweite Tochter nicht leisten. Die Schwester wurde allerdings nicht 
um ihre strenge Lehrerinnenausbildung beneidet, was in Annis Anmerkung sehr deutlich 
wird: „Die angehenden Lehrerinnen dürfen nur zu klassischen Stücken, wenn die in eine 
Operette gehen würden, dann ginge ja der Teufel auf Stelzen.“ Sie wurde als Lehrling im 
Textilgeschäft Kluxen am Prinzipalmarkt angestellt und zur Buchhalterin ausgebildet. Sie 
arbeitete dort bis zum Februar 1915 und konnte dann eine besser bezahlte Angestelltenstelle 
bei der AEG in Münster übernehmen. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war sie Hubert Höing 
versprochen, so wie er ihr. Er überlebte und wurde 1920 ihr Ehemann. 
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Anni Topheides (Höings) Tagebuchaufzeichnungen umfassen vier Bücher und drei Nachträge: 
Tagebuch 1 vom April 1908 bis zum 16. November 1913, Tagebuch 2 vom 20. November 1913 
bis zum 1. April 1920, Tagebuch 3 vom Juli 1921 bis Mai 1929, Tagebuch 4 vom 20. Dezember 
1943 bis  zum 2. Mai 1944, der erste Nachtrag bezieht sich auf die Zeit vom 7. Juni bis zum 13. 
November 1944 , der zweite Nachtrag auf den 8. April 1920 und der dritte, wahrscheinlich aus 
dem Jahr 1969, auf das Ende des Krieges und die Nachkriegszeit.   
 
Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Tagebücher 1 bis 3 und der Nachtrag vom April 1920, 
der ihre Hochzeit betrifft. Das Tagebuch 4 und der Nachtrag 1969 spielen eine Rolle bei der 
abschließenden Frage, welche Bedeutung es für Anni Topheide (Höing) gehabt hat, Tagebuch 
zu führen, und dabei wird ebenso eine Rolle spielen, dass sie fast 15 Jahre lang kein Tagebuch 
geführt hat. 
 
Der inhaltliche Schwerpunkt liegt im Textkorpus auf ihrer Beziehung zu Hubert Höing und 
ihren Auseinandersetzungen mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter und deren Familie. Ihre 
Tagebuchaufzeichnungen beziehen sich darüber hinaus (1) auf ihre Sicht auf die Religion und 
die katholische Kirche, (2) auf ihre beruflichen Erfahrungen im Münsteraner Textilhaus Kluxen 
und ab Februar 1915 in der AEG-Niederlassung und nach 1920 auf den Aufbau einer 
selbstständigen Existenz, (3) ihre politische Orientierung, (4) und ausführlich von 1914-1918 
auf ihre Meinung zum Krieg und dessen Auswirkungen auf ihren Alltag und (5) auf ihren 
Umgang mit Kapp-Putsch, dem ihm folgenden Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet und der 
Inflation. Diese Aspekte spielen schon zeitlich bedingt in unterschiedlicher Intensität eine 
Rolle in ihren Tagebüchern, sind aber jeder für sich prägend und aussagekräftig für Anni 
Topheides Leben und ihren Umgang mit ihnen. Sie geben auch die Fragestellungen der Analyse 
vor. 
 
Auch wenn Anni Topheide nicht jeden Tag einträgt, es einige große zeitliche Lücken gibt, vom 
Dezember 1911 bis zum Oktober 1912, die ersten Monate ihrer Beziehung zu Hubert Höing, 
vom November 1916 bis zum Februar 1918, vielleicht aus körperlicher und seelischer 
Erschöpfung, vom April 1920 bis zum Juli 1921, wahrscheinlich wegen des absorbierenden 
Kampfes um eine selbstständige Existenzgrundlage, sind ihre Ausführungen tragfähig für ihren 
Aneignungsprozess der Welt, in der sie lebt.  Die dichtesten Eintragungen finden sich zwischen 
1912 und 1916, in der Zeit des Fortgangs ihrer Beziehung zu Hubert Höing, in der Vorkriegszeit 
und den ersten zwei Jahre des Krieges, und zwischen Januar 1919 und April 1920, in der 
gesellschaftlichen und persönlichen Umbruchzeit. Der Textkorpus erlaubt die differenzierte 
Analyse einer komplexen Aneignung von Welt durch das Mädchen und die Frau Anni Topheide 
(Höing). 
 
Zweitens, Tagebücher bedürfen der quellenkritischen Prüfung, um ihren Wert für historische 
Untersuchungen einschätzen zu können, weil sie alle Möglichkeiten bieten, eine fiktive 
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Geschichte zu erzählen, nicht das Erlebte zu enthalten, sondern seine bewusste Stilisierung 
oder – wie etwa im Falle des nationalsozialistischen Propagandaministers Goebbels – die 
gewollte Verfälschung. Das ist bei Anni Höing anders. Sie führt ihre Tagebücher in einem 
bescheidenen und unauffälligen Lebensumfeld. Ihre Eintragungen von 1908 bis 1929 weisen 
keine deutlichen Anzeichen von Überformungen oder späteren Manipulationen auf (Dass sie 
subjektive Wahrnehmungen enthalten, ist ihr Charakteristikum und deshalb eine 
Binsenwahrheit). Sie geben realistische und ehrlich gemeinte Einblicke in ihr Innenleben, ihr 
privates Umfeld und die Auswirkungen historischer Ereignisse auf ihr Leben. Sie schreibt nicht 
mit dem Ziel einer späteren Veröffentlichung, sondern für sich selbst. In dem Fall ist das 
Tagebuch als Dialog zwischen dem schreibenden ‘Ich’ und seiner Aneignung von Welt zu lesen. 
Anni Topheides Ausführungen machen sie daher zu einer authentischen und eigenen Deuterin 
des persönlichen Erlebens privater und gesellschaftlicher Entwicklungen und damit zu einer 
individuellen Teilhaberin an der kollektiven Historie ihrer Zeit, weil sie erkennbar ursprünglich 
sind. 
 
Drittens, die Zeit von 1908 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs – als er beginnt, steht sie 
kurz vor ihrem 20.Geburtstag – ist schwierig als Prozess der eigenen Identitätsfindung in einer 
Stadt bürgerlicher und vor allem katholischer Prägung und in einem Arbeitsverhältnis, das von 
der uneingeschränkten Dominanz eines patriarchalischen Geschäftsinhabers gekennzeichnet 
ist. Die Zeit von 1914 bis 1923 als ‚schwierig‘ zu bezeichnen, ist fast euphemistisch, weil ein 
grundstürzendes Ereignis das andere jagt: Der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George 
F. Kennan), dem Ersten Weltkrieg, folgen die Revolution, das Ende der Monarchie und die 
Konstituierung der Republik, und der „Bürgerkrieg und (die) innenpolitische Existenzkrise bis 
1923“3 . Zwischen 1918 und 1923, dem Jahr der verheerenden Hyperinflation, kommen in 
Deutschland mehr als 5000 Menschen durch politische Gewalt um. Es sind grundstürzende 
Ereignisse, denen sich niemand in Deutschland entziehen kann: Sie greifen ins Leben ein und 
erfordern ein Verhalten zu ihnen. Die Jahre von 1924 bis 1929 gelten als eine Zeit politischer 
und wirtschaftlicher Stabilität in der Weimarer Republik, manchmal versehen mit der 
Einschränkung ‚relativer‘. Schwierig sind diese Jahre für die verheiratete Anni Höing, weil sie 
mit ihrem Ehemann um die Stabilisierung ihrer Existenz als selbstständige Unternehmer/in 
kämpft. Politik und gesellschaftliche Entwicklungen spielen in ihren Eintragungen keine Rolle 
mehr, es geht um das Geschäft und die familiären Ereignisse. Das Jahr, das schließlich den Weg 
in die nationalsozialistische Diktatur ebnet, 1929 mit der Weltwirtschaftskrise, wird sie als ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr erleben, von dem an es für sie und ihren Mann aufwärts geht. 
 
Viertens, der Begriff ‚Aneignung‘ als Kategorie historischer Analyse geht auf den deutschen 
Geschichtswissenschaftler Alf Lüdtke zurück.  
 

                                                 
3  Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914 – 1949, Bonn 2009, S.397 
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„Mit diesem Begriff stellt man die Frage“, so hat er 1991 formuliert, „wie werden die 
Verhältnisse, die man vorfindet, zu den eigenen gemacht: diese Prozesse, diese 
Reibungsformen und Leiden, aber auch Chancen zur Kreativität und zur Veränderung. 
Es steckt alles drin: die Veränderung wie die Nicht-Veränderung.“ 4  

 
Erstmals hat Lüdtke ‚Aneignung‘ 1989 als Kategorie vorgeschlagen. Er meinte damit  
 

„Wahrnehmungs-, Deutungs- und Verhaltensweisen, die sich der Denkfigur 
eindimensionaler Zweipoligkeit verweigern. Die Art und Weise, in der Chancen und 
Zumutungen wahrgenommen und in Momente des eigenen Lebens umgeformt werden, 
steht zur Debatte.“5  
 

Wenn Lüdtke von „Chancen und Zumutungen“ spricht, meint er die „Chancen und 
Zumutungen“ der Zeit, in die hineingeboren wird, wer sich mit ihnen auseinanderzusetzen 
hat. Diese Auseinandersetzung und in ihr die Transformation zu „Momente(n) des eigenen 
Lebens“ sind ein komplexer Prozess, der nicht im Sinne „der Denkfigur eindimensionaler 
Zweipoligkeit“ funktioniert, sondern differenzierten, dialektischen Zugriff verlangt.  Demnach 
kommt es bei der historischen Untersuchung von Anni Topheides Tagebüchern darauf an, so 
präzise es geht, ihren Umgang mit den Zumutungen und Chancen der Zeit herauszuarbeiten 
und damit für sie herauszufinden, wie die „Verhältnisse, die man vorfindet, zu den eigenen 
gemacht“ werden und dadurch möglicherweise selbst verändert werden. 
 
Fünftens, das Adjektiv ‚weiblich‘ qualifiziert die ‚Aneignung‘ als eine, die eine Frau praktiziert, 
erlebt und dokumentiert. Unter den gendergeschichtlichen Ansätzen scheint das narrating 
gender für die Analyse der Tagebücher von Anni Topheide die meiste Erkenntnis zu 
versprechen. Es  
 

„geht von der Prämisse aus, ‚dass Erzählungen über biographische Ereignisse und 
Erfahrungen des erzählenden Subjekts Auskunft geben, dass sie also soziale Wirklichkeit 
– in einer bestimmten sozialen und kulturellen Form und biographischen Perspektivität […] 
– repräsentieren, und dass Erzählen als eine kommunikative Praxis betrachtet werden 
kann, durch die Subjekte ihre individuell-biographische und ihre gemeinsame soziale 
Wirklichkeit konstruieren.‘ Damit ist auch eine Antwort auf die Frage gegeben, wie 

                                                 
4  Alltagsgeschichte. Zur Aneignung der Verhältnisse. Ein Gespräch mit Alf Lüdtke, in: Österreichische 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaften  2/1991, S. 104 – 113: 
https://www.studienverlag.at/bookimport/oezgArchiv/media/data0876/oezg_2_91_aufsatz6_interview.p
df 

5  zitiert nach: Lüdtke, Alf: Alltagsgeschichte – Aneignung und Akteure. Oder – es hat noch kaum begonnen, 
in WerkstattGeschichte 17,  Hamburg 1997, S.83 – 92. 
https://werkstattgeschichte.de/wp-content/uploads/2017/01/WG17_083-
092_LUEDTKE_ALLTAGSGESCHICHTE.pdf.   

https://www.studienverlag.at/bookimport/oezgArchiv/media/data0876/oezg_2_91_aufsatz6_interview.pdf
https://www.studienverlag.at/bookimport/oezgArchiv/media/data0876/oezg_2_91_aufsatz6_interview.pdf
https://werkstattgeschichte.de/wp-content/uploads/2017/01/WG17_083-092_LUEDTKE_ALLTAGSGESCHICHTE.pdf
https://werkstattgeschichte.de/wp-content/uploads/2017/01/WG17_083-092_LUEDTKE_ALLTAGSGESCHICHTE.pdf


Die Tagebücher der jungen Anna Topheide 

673 
 

Erfahrung und Diskurs miteinander ins Verhältnis zu setzen sind, nämlich über den 
Doppelcharakter von biographischer Erzählung als alltagsweltlicher Praxis, die von dieser 
einerseits geprägt wird und sie ihrerseits (re-)präsentiert und damit jeweils auch neu 
definiert.“6   

 
Theoretische Überlegungen vermitteln wie häufig, so auch hier den Eindruck, hochkompliziert 
zu sein und deshalb es nicht leicht zu machen, sie konkret in historischen Untersuchungen 
anzuwenden. Klar ist zumindest, dass es dialektisch zugeht, und tatsächlich lässt sich diese 
Dialektik präzise fassen. 
 
Der Ansatz des narrating gender hat den Vorteil, dass sich seine Dialektik nicht nur problemlos, 
sondern erkenntnisfördernd mit Lüdtkes Konzept der ‚Aneignung‘ verknüpfen lässt. In Lüdtkes 
Überlegungen spielt gender keine Rolle, sondern es geht um Individuen, gleich ob männlich 
oder weiblich, und ihre spezifische Weise der ‚Aneignung‘ von Welt. Narrating gender legt den 
Fokus auf das soziale Geschlecht. In der Verknüpfung zwischen beiden Ansätzen lautet die 
zentrale Frage: Welche Rolle spielt Geschlecht als soziales Konstrukt bei Anni Topheides 
Aneignung der Welt zwischen 1908 und 1929, zwischen ihrem 14. und 35. Lebensjahr, sodass 
eine differenzierte Antwort darauf gegeben werden kann, inwiefern erzähltes Leben auch 
erzähltes Geschlecht bedeutet. 
 
Ich versuche, diesen Zusammenhang unter folgenden Fragestellungen konkret zu 
beantworten: 

• Wie interpretiert Anni Topheide die katholische Religion? 
• Wie nimmt sie das Berufsleben wahr? 
• Welche politische Orientierung entwickelt sie? 
• Wie verhält sich Anni Topheide gegenüber der Zumutung des Ersten Weltkriegs? 
• Welche Haltung nimmt sie ein gegenüber „Bürgerkrieg und [der] innenpolitische[n] 

Existenzkrise bis 1923“? 
• Wie erlebt sie ihre Beziehung zu Hubert Höing und wie arbeitet sie an ihr? 

 
Am Ende versuche ich die Frage zu beantworten, welche Bedeutung das Tagebuch für Anni 
Topheide (Höing) in ihrem Leben gehabt hat. Ich ziehe dabei erstens verallgemeinernde 
Schlussfolgerungen aus der systematischen Analyse ihrer Eintragungen bis 1929. Zweitens 
bedarf dabei ihr Schweigen von 1929 bis 1943 einer Erklärung, in einer Zeit, in der mit dem 
Siegeszug der Nationalsozialisten, der Durchsetzung ihrer Diktatur, der Entfesselung des 
Zweiten Weltkriegs, dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und dem Genozid an den 
                                                 
6  Claudia Opitz-Belakhal: Geschlechtergeschichte, Frankfurt/Main 2010, S.31, das Zitat im Zitat stammt von 

Bettina Dausien, Erzähltes Leben – erzähltes Geschlecht? Aspekte der narrativen Konstruktion von 
Geschlecht im Kontext der Biographieforschung, in: Feministische Studien, 19.Jg., 2001, H.2, S.57-73, hier: 
S.58 
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Juden Europa an den Rand des Abgrunds geführt wurde. Drittens und schließlich ist dabei von 
Bedeutung, warum sie im Dezember 1943 erneut beginnt, Tagebuch zu schreiben. Die 
Ausführungen zu diesen drei Aspekten können eine differenzierte abschließende Antwort auf 
die Frage geben, wie sich Anni Topheide (Höing) ihre damalige private und politische und 
gesellschaftliche Welt angeeignet hat. 
 
Diese Arbeit ist eine Art historisches Puzzle. Die einzelnen Kapitel sind Teile des Puzzles. Erst 
wenn man die einzelnen Kapitel in der vorgegebenen Reihenfolge gelesen und die 
Querbezüge zwischen ihnen erfasst hat, ergibt sich die komplexe Antwort auf die Frage, wie 
Anni Topheide sich die Welt in den schwierigen Zeiten, in denen sie als bewusste junge Frau 
gelebt hat, angeeignet hat. Es kann nicht anders sein: Das Leben ist komplex. 
 
 

2. Wie interpretiert Anni Topheide die katholische Religion? 
 

Münster galt als „Rom des Nordens“. 1910 wohnten in der Stadt 15.553 Protestanten und 
73.969 Katholiken, das heißt: 81,96 % der Einwohner waren katholisch.7 Die katholische Kir-
che war allgegenwärtig. Die katholische Religion ist Annis spirituelle Grundlage und Aufforde-
rung, ihren Ritualen zu folgen: Sie geht regelmäßig zu Kommunion und Beichte, betet in der 
Lambertikirche zur Gottesmutter, fragt sich 1911, ob ein Kuss „Sünde“ sei, und bittet ihren 
Freund Hubert deshalb, ihr keinen Kuss mehr zu geben, glaubt an ein Leben nach dem Tod. 
 
Es gibt einen frühen Konflikt, Ende 1912, mit einem Vertreter der katholischen Kirche; in ihm 
wehrt sie sich gegen eine Intervention des Kaplans, die sie als  Zumutung versteht. Der Konflikt 
verdeutlicht die damalige eingreifende Präsenz der Kirche im Alltag der Menschen und vor 
allem Annis Reaktion darauf und die Motivation für ihren Konter. 
 

„Soll ich überhaupt noch Eintragen machen? Wie mir zu Mute ist, kann ich nicht schildern, 
ich bin wie zerschlagen u. will mir heute Nacht mal klarlegen, ob ich meinen Verkehr 
aufgebe oder nicht. 
O, mein Lieb, ich habe heute Mittag vor der „Immerwährenden Hilfe“ in der 
Lambertikirche gekniet u. geschluchzt, dann habe ich Dir vom Büro aus ein Abschiedsbrief 
geschrieben, wie wirst Du es aufnehmen - - - ich habe Dich doch so sehr lieb u. mag Dir u. 
auch meiner Mutter nicht wehe tun u. finde keinen anderen Weg, als den, von dem ich Dir 
schrieb: 
    Mein Liebling! 

                                                 
7  Zahlen aus: Ute Olliges-Wieczorek: Politisches Leben in Münster. Parteien und Vereine im Kaiserreich (1871-

1914), Münster 1995, S.25 



Die Tagebücher der jungen Anna Topheide 

675 
 

Ach, wenn ich bei Dir wäre u. in Deinen Armen geborgen, Dir erzählen könnte, wie mir zu 
Mute ist. Auf Papier sieht alles so hart u. ohne Liebe aus - - aber meine Liebe zu Dir wird 
nie sterben. 
Als ich heute Mittag heimkam, fand ich Mutter in Tränen aufgelöst. Denke Dir, Kaplan 
Renschen ist bei ihr gewesen u. hat ihr in knapper, ja in meinen Augen geradezu 
unhöflicher Form Vorwürfe über mein Verhältnis zu Dir gemacht. Es seien schon 
verschiedentlich Leute bei ihm gewesen u. haben ihm die Ohren vollgehangen. Zuerst sei 
er nicht drauf eingegangen, er habe mich doch auch in der Schule als beste u. bravste 
Schülerin gekannt. Nun habe er aber vor einiger Zeit Dich u. mich abends um ½ 11 Uhr 
gesehen u. er wolle Mutter bitten, mir den Verkehr zu verbieten. - - -  Mutter brachte vor 
Schluchzen kaum die Worte hervor u. bat mich, Dich zu lassen. 
Was in mir vorgeht, kann ich nicht schildern. Vergebens suche ich nach Schuld u. finde 
keine. Welche Menschen sind mir so feindlich gesinnt? Welchen habe ich in meiner reinen 
Liebe zu Dir ein Leid getan? Kaum habe ich einen Kuss von Dir geduldet u. nun schickt man 
mir wie einer Dirne den Kaplan ins Haus - - - - 
Lieb’, ich finde keinen Ausweg, ich möchte Dich nicht lassen u. möchte auch meine Mutter 
nicht leiden sehen. 
Nimm das Ringlein zurück und: 
   Behüt Dich Gott, es wär so schön gewesen, 
   Behüt Dich Gott, es hat nicht sollen sein! 
     Deine Dich nie vergessende 
        Anni 
[…] 
Je mehr ich nun über die Sache nachdenke, umso mehr steigert sich in mir die Auflehnung 
gegen eine solche Ungerechtigkeit. 
Rike stimmt mir zu. Vater sagt nichts. Mutter wird schon mit ihm gesprochen haben; aber 
er bleibt immer in derselben Ruhe u. ich wüsste nichts, was ihm seine Ruhe schon geraubt 
hat! Er erledigt immer alles sachlich u. ruhig u. ich glaube, er gibt im Stillen meiner Ansicht 
recht, dass Herr Kaplan es nie wagen würde der Frau Prof u. auch Frau Dr. so u. so , deren 
Tochter hier in der Pfarre bald mit diesem u. bald mit jenem Studenten laufen, Vorschriften 
zu machen. Bei der braven Familie des Buchdruckers Topheide durfte er es schon wagen. 
Wenn ich bisher alle 14 Tage zur Communion ginge, so genügen mir nun alle 4 Wochen. 
Hat denn der Vertreter der Lehre Christi, der da sagt: „Liebet Euch!“ ein Recht zwischen 
Hüb u. mich zu treten? Nein nie !!! 
 
Rike u. ich schreiben: 
 
    Hochwürden! 
Da unsere Mutter sehr leidend ist u. sich über die geringste Kleinigkeit immer sehr aufregt, 
bitten wir hierdurch Hochwürden, sich, falls sich wieder jemand beim Herrn Hochwürden 
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mit Klagen meldet, an unsern Vater zu wenden u. den Namen des Klägers mit anzugeben, 
und wird Vater die Sache dann schon regeln. 
Mutters Gesundheit ist uns zu lieb, um für so etwas geopfert zu werden. 
     Mit Hochachtung 
     Anna und Rike Topheide“ (Eintrag vom 9. Dezember 1912) 
 

Der Kaplan will in die Beziehung zwischen Anni Topheide und Hubert Höing entscheidend 
eingreifen: Er will sie beendet sehen. Er richtet diese Aufforderung an zwei Frauen, direkt an 
Annis Mutter, indirekt an die junge Frau, nicht an den Mann, der Anni und den Anni liebt. Anni 
sieht sich daraufhin im Konflikt zwischen der Liebe zu Hubert und ihrer Pflicht als Tochter, wie 
sie meint, das Leid von ihrer Mutter abzuwenden: eine im Wortsinn scheinbar tragische 
Situation. Sie entscheidet sich offensichtlich zunächst dafür, die Beziehung zu Hubert zu 
beenden, bis sie gemeinsam mit ihrer Schwester Rike einen Ausweg aus dem findet, was sie 
als „Ungerechtigkeit“ ansieht. Die „Ungerechtigkeit“ besteht für sie in zweierlei Hinsicht: Sie 
fühlt sich wegen der Intervention des Kaplans zur „Dirne“ herabgewürdigt, eine Demütigung, 
die für sie durch ihre gesellschaftliche Stellung motiviert ist: Sie geht davon aus, dass 
 

„Herr Kaplan es nie wagen würde der Frau Prof u. auch Frau Dr. so u. so , deren Tochter 
hier in der Pfarre bald mit diesem u. bald mit jenem Studenten laufen, Vorschriften zu 
machen. Bei der braven Familie des Buchdruckers Topheide durfte er es schon wagen.“ 

 
Sie argumentiert sodann mit einem Verständnis von Christentum, das den Kaplan ins Unrecht 
setzen kann. Ihr zentraler Begriff ist dabei „Liebe“, ein Gedanke, der immer wieder in den 
Tagebüchern formuliert wird:  
 

„wir sind nicht auf der Welt, um uns gegenseitig zu morden. Liebet Euch untereinander 
sagt Christus“! (30. Juli 1914) „Käme doch wieder ein Christus, uns zu erlösen: „Liebet Euch 
untereinander!“ (14. Februar 1915). Deshalb fragt sie: „Hat denn der Vertreter der Lehre 
Christi, der da sagt: „Liebet Euch!“ ein Recht zwischen Hüb u. mich zu treten?“ und 
antwortet entschieden: „Nein nie !!!“  

 
Sie begreift die Liebe zwischen ihr und ihrem Freund als im Einklang mit der christlichen Lehre. 
Sie sieht sich durch die Moralvorstellung des Kaplans, einerseits als Frau und als Angehörige 
einer bestimmten Schicht erniedrigt und andererseits ihn als Vertreter eines falschen 
Verständnisses der christlichen Lehre. 
 
Sie wird mit der offiziellen und offensichtlich auch in der Bevölkerung weitverbreiteten 
katholischen Moral konfrontiert und wendet die zunächst tragisch scheinende Situation in 
eine „Auflehnung“, die sie mit ihrer sozialen und religiösen Interpretation begründen kann 
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und mit der sie schließlich dank ihrer Schwester und wohl auch des Vaters, dessen 
Unterstützung sie voraussetzt, und ihres Freundes siegreich ist: 
 

„Mein Lieb lässt mich auf keinen Fall! Mutter muss sich schicken. Kaplan Renschen wird 
auch wohl nicht wieder kommen. Hub war bei ihm u. hat um Aufklärung gebeten! Er geht 
für mich durchs Feuer. Ich bin so stolz auf mein Lieb. Wenn wir doch auf einer Insel wären 
u. andere Menschen uns nichts angingen.“ (Eintrag vom 10. Dezember 1912) 

 
Der Mann in der Liebesbeziehung hat Solidarität gezeigt; dafür wird er mit dem Stolz der 
jungen Frau belohnt. Die Mutter scheint offensichtlich am wenigstens fähig zu sein, die Worte 
des Kaplans nicht als Diktat zu begreifen. 
 
Der Konflikt hat offensichtlich Einfluss auf Annis Umgang mit den bislang selbstverständlichen 
kirchlichen Ritualen: „Wenn ich bisher alle 14 Tage zur Communion ginge, so genügen mir nun 
alle 4 Wochen.“ (Eintrag vom 9. Dezember 1912) 
 
Der Ablauf des Konflikts zeigt eindringlich, welchen unterschiedlichen, zum Teil einander 
widersprechenden Überzeugungen, Werten und Erwartungen Anni Topheide in ihm 
ausgesetzt ist und wie sie mit ihnen umgeht: Er beginnt mit Klagen des näheren Umfelds 
gegenüber dem Kaplan über die öffentlich gewordene Beziehung zwischen Anni und Hubert, 
die offensichtlich dem widerspricht, was die Personen, die den geistlichen Würdenträger 
ansprechen, als vereinbar mit ihren Vorstellungen von katholischer Moral begreifen. Eine 
persönliche Beobachtung des Kaplans führt schließlich zu seiner Intervention, die er aufgrund 
der katholischen Lehre vom Umgang der Geschlechter miteinander als geboten ansieht. Die 
Mutter will der Aufforderung folgen und erwartet, dass Anni die Beziehung zu Hubert beendet. 
Es gibt damit drei Faktoren, die Druck auf die junge Frau ausüben: Personen aus dem 
Kreuzviertel, den Kaplan und die Mutter, die dem Druck der Anderen nachgeben will.  
 
Anni reagiert darauf mit der Flucht in die Kirche: „ich habe heute Mittag vor der 
„Immerwährenden Hilfe“ in der Lambertikirche gekniet u. geschluchzt“, (Eintrag vom 9. 
Dezember 1912) das heißt in die Institution, die für ihre scheinbar ausweglose Situation 
verantwortlich ist, und scheint bereit zu sein, sich zu beugen und Huberts Erwartung, von der 
sie weiß, nämlich in Liebe mit ihm verbunden zu sein, zu enttäuschen und der scheinbar zu 
mächtigen katholischen Kirche das Opfer ihrer Beziehung zu bringen. Den Weg aus diesem 
Dilemma findet sie offensichtlich selbst, indem sie den Konflikt personalisiert und den Kaplan 
einer ungerechtfertigten sozialen Unterscheidung und damit der Doppelmoral bezichtigt und 
über diese pragmatische Überlegung hinaus ihm ein grundsätzlich anderes 
Glaubensverständnis entgegensetzt, das sie für das richtige hält. Bei ihren Überlegungen 
stehen ihr ihre Schwester und ihr schweigender Vater zur Seite, der anders als die Mutter ihr 
offensichtlich eine eigene Entscheidung abverlangt, die er bereit ist mitzutragen. Mit dem 
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Brief geht sie in die Offensive – und sie unterschreibt ihn zuerst und nicht die ältere Schwester 
- und Hubert, ihr Freund, ist bereit, die Offensive fortzusetzen. Sie hat ihren eigenen Weg 
zwischen kirchlich vorgegebener Moral und ihren eigenen Bedürfnissen gefunden, und er war 
erfolgreich. 
 
Wie die Auseinandersetzung mit dem Kaplan zeigt: Es scheint wichtig zu sein, will man Anni 
Topheides Umgang mit dem Katholizismus verstehen, zwischen der Institution Kirche und der 
Religion zu unterscheiden. Im August 19228 schreibt sie: „[…] ich suche seit Jahren nach einem 
persönlichen Gott u. finde ihn nicht. Diesen „persönlichen Gott“ erhofft sie sich auch, als 
immer wahrscheinlicher wird, dass ihr Freund in den Krieg wird ziehen müssen: 
 

„Na, wir wollen es mal unserm Herrgott überlassen u. der wird mir, falls die Deutschen 
auch in den Krieg müssen, mein Hub sicher gesund zurückführen. Er muss doch am besten 
wissen, dass wir zwei nun mal zusammen gehören.“ (Eintrag 30. Juli 1914).  

 
Auch diese Aussage ist grundiert vom Begriff ‚Liebe‘. Die deutlichste Unterscheidung zwischen 
ihrem persönlichen Gott und dem Gott, den die Kirche offiziell verkündet, findet sich in einem 
Eintrag vom 16. April 1915: 
 

„Ich kann die Predigten in der Kirche nicht anhören, die immer durchblicken lassen, dass der 
Krieg ein Strafgericht Gottes ist. So kann ich mir Gott nicht vorstellen. Nein niemals! Ein Gott 
soll all dieses Elend veranlassen u. dem Schauspiel zusehen u. es nicht ändern? Nein, nie!!! Hat 
die Kirche ein Interesse, das Volk von den vielleicht wirklichen Gründen die den Krieg brachten, 
ja nicht zu unterrichten? Warum kommen mir immer all die quälenden Gedanken? Ich wollte 
ein Herz von Eisen haben, damit ich nichts mehr empfinde.“ 

 
Auch hier geht es ihr um den ‚liebenden‘ Gott und die Ablehnung eines strafenden Gottes, wie er 
ihr in den Predigten vermittelt wird. Entscheidend aber ist, dass sie die Kirche als eine 
interessengeleitete Institution begreift, die deshalb, weil sie interessengeleitet ist, Gott 
instrumentalisiert, um von den „vielleicht wirklichen Gründen die den Krieg brachten“, abzulenken. 
Das ist ein geradezu ketzerischer Gedanke, der die Kirche vom Sockel des überzeitlich Wahren 
herunterholt in die kritischen Relativierungen der Realität. Anni Topheide, aufgewachsen in einer 
Stadt, die vom offiziellen Katholizismus durch und durch geprägt ist, empfindet ihre Gedanken als 
quälend und wünscht, sie abschalten zu können. Diese Zweifel sind lediglich die Fortsetzung von 
Beobachtungen, die sie schon 1913 gemacht hat: 
 

„Gern gehe ich zur Kirche, doch sind mir in letzter Zeit einige Gedanken über 
Klassenunterschiede in der Kirche gekommen, die mir nicht gefallen. Warum gibt es 

                                                 
8  Teilweise finden sich als Zeitangaben im Tagebuch nur die Monate der Einträge, nicht das genaue Datum. 
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vermietete Plätze für Reiche, hingegen dann ein armes altes Mütterchen in einer Ecke 
stehen muss? Warum wird für mehr Geld länger gebetet u. schöner die Orgel gespielt? 
Warum gehen aus demselben Grunde mit dem Begräbnis eines Reichen mehr Priester? 
Ist das Christi Nachfolge? Oder ist die Kirche auf den Kapitalismus angewiesen u. muss auf 
denselben Rücksicht nehmen? Ja, da stimmt etwas nicht. Ich hätte sogern Klarheit, man 
könnte doch gut eine bestimmte Taxe nehmen u. es für jeden gleich machen. Das es ohne 
Geld nicht geht, weiss ich sicherlich, man sollte keine Klassenunterschiede machen. Wer 
mehr geben will mag es tun aber so, dass die Linke nicht sieht, was die Rechte tut.“ (Eintrag 
vom 2. April 1913) 
 

Die kritischen Überlegungen beziehen sich auf die Institution Kirche und deren Beziehung zur 
sozialen Realität. In der ungleichen Behandlung, die Anni Topheide an der kirchlichen Praxis 
moniert, manifestiert sich für sie die Bindung an das weltliche System, das sie 
„Kapitalismus“ nennt, die Übernahme von materiellen sozialen Differenzierungen, wie sie sie 
in der Gesellschaft als prägend ansieht. Diese Übernahme steht für sie im Widerspruch zu dem, 
was „Christi Nachfolge“ sein sollte. 
 
Ihre persönlichen Überlegungen zur Religion kulminieren schließlich in dem Satz: „Religion ist 
Vernunft.“ (Eintrag vom 6.März 1919). Was sie damit meint, erklärt vielleicht am ehesten ein 
Eintrag drei Jahre später, in ihm geht es um den Unterschied des Glaubens zwischen ihr und 
der Schwiegermutter: 
 

„Mutter Höing findet in der Religion stets Gleichgewicht u. möchte auch mir davon abge-
ben aber ich kann nicht nehmen; ich suche seit Jahren nach einem persönlichen Gott u. 
finde ihn nicht. Und so ist zwischen uns nie ein rechtes Verstehen, unsere Ansichten gehen 
zu weit auseinander. Ihr Herz gehört ganz der Kirche in jeder u. jeder Beziehung u. das 
nimmt m.E. doch der Mutterliebe das Edle, sie steht nie bei ihren Kindern auf der Welt, 
sondern stets halb mit Ansichten u. Werken im Himmel!   (Eintrag vom August 1922). 
 

Vernunft wäre danach die ausgewogene Beziehung zwischen „Welt“ und „Himmel“, die nicht 
absolute Bindung an das Spirituelle, das die Kirche vorgibt, sondern eine individuelle Interpre-
tation des Göttlichen, die die Anforderungen der Institution und des weltlichen Lebens auf 
ihre eigene Weise in ein Gleichgewicht bringt. 
 
Anni Topheide bleibt über 1923 hinaus religiös ihr Leben lang. Sie besteht zumindest bis 1923 
auf ihrem eigenen Verständnis von Religion gegenüber der Institution katholische Kirche. Ende 
1922 wird ihre Tochter geboren. Sie und ihr Ehemann haben sich für den Namen Ruth ent-
schieden. Die frömmelnde, dogmatische Mutter ihres früheren Freundes, Verlobten und jet-
zigen Ehemanns erscheint ihr als Inkarnation der Kirche und ist der Widerpart ihres Glaubens. 
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Auch in der Frage, wie die Tochter heißen soll, ist der Konflikt begründet auf einem unter-
schiedlichen Verständnis der Religion. 
 

„Seit Mutter Höing mir einige Stunden nach der Geburt erklärte, wenn es den Judennamen 
Ruth bekäme, ginge sie nicht mit zur Kirche u. für sie hieße das Kind Maria, ist ein seeli-
sches Durcheinander ihr gegenüber in mir entstanden, das ich nicht beschreiben kann. 
Danach gab es manche Auseinandersetzungen zwischen uns.“ (Eintrag vom 25. Mai 1923) 
 

Wo ihre Schwiegermutter auf dem höchsten weiblichen Namen in der Tradition der katholi-
schen Kirche, dem Namen der Gottesmutter, besteht und mit religiös motiviertem Antijudais-
mus den gewählten Namen ablehnt, hat sie die Entscheidung für den Namen getroffen, den 
sie mag, offensichtlich ohne irgendwelchen religiösen Ballast. Die Konflikte setzen ihr zu, aber 
sie setzt sich durch.  „Religion ist Vernunft“ – gerade im Alltag. 
 
Anni Topheide (Höing) sucht in den späteren Jahren vor allem in schwierigen Situationen Zu-
flucht bei ihrem Glauben , und schließlich, so scheint’s, kann sie auch an dem ihr fremden 
dogmatischen Verhältnis ihrer Schwiegermutter zur katholischen Kirche Gutes entdecken, 
denn aus Anlass des Sechs Wochen – Seelenamtes für  „Mutter“ [die Schwiegermutter, der 
Verf.] trägt sie am 11. Juli 1928 in ihr Tagebuch ein: 
 

„Nun hatten wir schon 6 Wochen – Seelenamt für Mutter, wie die Zeit hingeht. Mir ist oft, 
als wirke sie irgendwie zum Guten für uns. Wir haben nämlich diesmal einen besseren 
Sommer mit der Arbeit im Betrieb.“ 

 
Der Gedanke scheint zu sein, dass die tiefe Religiosität der verstorbenen Schwiegermutter bei 
Gott, dem vermeintlich Verantwortlichen für das irdische Geschehen, Hilfe für Sohn und 
Schwiegertochter bewirkt hat. Anni Höing verknüpft dabei den religiösen mit einem materiel-
len Aspekt, der Lage des Geschäftes, in das sie seit 1920 zusammen mit ihrem Ehemann den 
Großteil ihrer Energien investiert. 
 
 
3. Wie nimmt sie das Berufsleben wahr? 

 
Anni Topheide erlebt die Berufswelt als Angestellte an zwei Orten, im Prinzipalmarkt – Textil-
haus Kluxen, 1908 bis Februar 1915,  und in der Münsteraner Niederlassung der AEG, 1915 
bis zu ihrem Ausscheiden 1919, und schließlich als Geschäftsfrau den schwierigen Weg des 
Aufbaus einer eigenen Druckerei als Lebensgrundlage für ihren Mann und sie und ab Oktober 
1922 ihre Tochter. 
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3.1 „Herrschaft eines Tyrannen“: Lehrling und Angestellte im Textilhaus Kluxen 
 
Die Textilfirma Kluxen am Prinzipalmarkt bestand im Jahr 1933 seit 50 Jahren und nahm das 
zum Anlass, sich bei den Kunden mit einem Preisausschreiben zu bedanken. Die Kunden soll-
ten die Frage beantworten: „Warum macht Kluxen so wenig Reklame?“ Die Reaktion darauf 
war derart überwältigend, dass im folgenden Jahr ein 375-seitiges Buch mit eingesendeten 
Texten, Grafiken, Zeichnungen und Kompositionen erscheint. Im Vorwort zu diesem Werk 
heißt es über den Gründer der Firma: 
 

„In zäher Arbeit und strenger Rechtlichkeit verstand es Herr Bernhard Kluxen, bei dem die 
Grundsätze der Treue und Zuverlässigkeit, guter Warenbeschaffenheit bei niedriger aber 
fester Preisgestaltung und zuvorkommender Bedienung Geltung hatten, das Vertrauen 
des Publikums zu erwerben. Dank seinem rastlosen Schaffen entwickelte sich das Geschäft 
aus kleinen Anfängen heraus zu der jetzigen Höhe und seinem gegenwärtigen Ansehen. 
Seine in dem Unternehmen sich widerspiegelnde Tatkraft, sein Weitblick und seine per-
sönliche Gediegenheit trugen ihm das Vertrauen seiner Standesgenossen zu, sodaß ihm in 
der Folge zahlreiche Ehrenämter zuerkannt wurden. Dem Stadverordnetenkollegium ge-
hörte Herr Kluxen vom Jahre 1905 ab bis zu seinem im Jahre 1922 erfolgten Tode an […]. 
Er war Vorstandsmitglied der kaufmännischen Fortbildungsschule und des Vereins der 
Kaufmannschaft, Mitglied der Handelskammer und des Kuratoriums der Städtischen Spar-
kasse. Während der Kriegsjahre erwarb er sich große Verdienste um die Gemüseversor-
gung der Stadt Münster.“9 

 
Bernhard Kluxen war ein sehr begüterter und einflussreicher Mann, sein Haus das führende 
für Textilien in der Stadt. 1908, kurz vor ihrem 14. Geburtstag, beginnt Anni Topheide in seiner 
Firma ihre Ausbildung zur Buchhalterin, und ihre Art, sich das Arbeitsleben dort und das Re-
giment ihres Chefs anzueignen, verhält sich zur Lobeshymne im Vorwort wie Wein zu Essig. 
Die Begegnung mit Kluxen und seinen Angestellten prägt sie, und auch als sie 1915 in eine 
neue Arbeitsstelle wechselt, lässt sie Kluxens Verhalten nicht los, bis sie in der zweiten Hälfte 
1919 mit sichtlicher Genugtuung davon schreibt: „Mag er selig werden, an ihm hat sich Müns-
ter gerächt.“  (Eintrag vom 12. Oktober 1919) Diesen Gedanken der Rache hat sie früh entwi-
ckelt und er hat sie offensichtlich elf Jahre lang verfolgt. 
 
Der 1. August 1908 ist ihr erster Arbeitstag, den sie als Übergang „hinaus ins Leben“ begreift. 
Die Entscheidung für den Beruf der Buchhalterin war offensichtlich ein Beschluss ihrer Eltern, 
denn im Tagebuch heißt es lediglich: „Eines Tages war Mutter war zum Geschäft des Herrn 
Bernh Kluxen gewesen u. hatte um eine Stelle für mich auf dem Contor gefragt.“ (1908; Eintrag: 
                                                 
9  Kluxen 1883 bis 1933. Preisausschreiben: Warum macht Kluxen so wenig Reklame? Mit den Antworten 

auf diese Frage, hrsg. v. Firma Bernhard Kluxen, Münster 1934, S.6f., Stadtarchiv Münster, 
Inventarnummer BU 9-0271 
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im Digitalisat Tagebuch Nr. 1, S. 1210) Nach schwerer Gewöhnungszeit hat sie eine Einsicht 
gewonnen: 
 

 „Wie ist es doch komisch, daß man sich für ein kleines Stück Geld ganz u. gar in den Dienst 
anderer Menschen stellen muß u. trotz größten Fleißes nie ein Lob u. ein freundlich Wort 
bekommt. Bisher habe ich Herrn August [der Bruder des Chefs Bernhard Kluxen, der Verf.] 
u. den Chef entsetzlich gefürchtet, nun kommt der Hass hinzu. Jeden Mittag nehme ich 
meinen Weg durch die Lambertikirche u. bleibe dann einen Augenblick bei der „Immer-
währenden Hilfe“, aber sie kann mir auch den Hass nicht nehmen.“ (Eintrag: im Digitalisat 
Tagebuch Nr. 1, S. 16) 
 

 
Die Furcht ergibt sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis, das sie erkennt, der Hass aus der Ge-
staltung dieses Abhängigkeitsverhältnisses durch ihre Chefs. Gegen Ende ihrer Ausbildung in 
der zweiten Hälfte 1911 charakterisiert sie die Situation im Kaufhaus Kluxen und letztlich hat 
sich nichts geändert: 
 

 „Noch viel schöner wäre es, wenn ein anderer Chef da wäre, so ist es immer wie zurzeit 
der Leibeigenschaft, jeder zittert vor dem Tyrann u. man sagt von ihm: „Er geht umher wie 
ein brüllender Löwe, u. sucht, wen er verschlinge.“ Ich hasse den Menschen u. krieche 
nicht mehr vor ihm. Seine Villa ist aus den Schweißtropfen seiner Angestellten erstanden; 
die Rache kommt noch, warte nur.“ (Eintrag: im Digitalisat Tagebuch Nr. 1, S. 24f) 

 
Das herrschende Abhängigkeitsverhältnis ist beschrieben durch die Ausdrücke „Tyrann“ und 
„Leibeigenschaft“. Das reale Gefühl des Hasses siegt tatsächlich dauerhaft über den Versuch, 
etwa – man kann nur spekulieren - dem Gedanken der Vergebung oder der Gelassenheit Raum 
zu geben. Offensichtlich ist, dass Anni Topheide den Hass als kein Gefühl begreift, das man 
Menschen entgegenbringen sollte, und zugleich unfähig ist, es für ihren Chef nicht zu empfin-
den. Weihnachten 1911 schreibt sie: „Weihnachten soll ein Friedensfest sein, aber warte nur, 
dir kommt auch noch die Rache“, und sie bezieht sich dabei auf ein vorweihnachtliches Erleb-
nis mit Kluxen: 
 

„[…] da konnten die Augen des Bernh. Kluxen lachen als er die Geldstücke durch meine 
Hände gleiten sah u. die schöne Endsumme über 4000 MK. Tageskasse war. Sonst hat er 
kein Lächeln für seine Angestellten u. nicht mal ein frohes Fest wünscht er ihnen, viel we-
niger ein Geschenk für die, die durch ihre Schweißtropfen ihm das Geld einbringen.“ (Ein-
trag: im Digitalisat Tagebuch Nr. 1, S. 36) 

 

                                                 
10  In ihrem ersten Tagebuch beginnt Anni Topheide erst am 26.12.1911 die Einträge präzise zu datieren. 
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Sie sieht ihn als herzlosen Profiteur der Arbeit anderer, sie sieht ihn, ohne das Wort zu nennen, 
als gewissenlosen Ausbeuter. Sie weiß von der christlichen Bedeutung des Weihnachtsfestes 
und vermutlich ist ihr auch dies bekannt: Im Brief an die Römer mahnt der Apostel Paulus: 
„Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden! Rächt euch nicht selber, liebe 
Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn [Gottes]; denn in der Schrift steht: Mein ist die Rache, 
ich werde vergelten, spricht der Herr.“  Ihr ist das nicht möglich, und das ist bemerkenswert: 
Sie geht von einer irdischen Rache aus, weil sie den sozialen Gedanken der Ungleichheit, die 
im Diesseits beseitigt werden muss, über die Vertröstung auf Gottes Rache stellt. Anni Tophei-
des Haltung gegenüber ihrem Chef besitzt im Grundsätzlichen Konstanz, wenngleich sie die 
Frage, ob die Rache irdisch oder göttlich sein wird, uneinheitlich beantwortet: In ihrem Eintrag 
vom 2. April 1913 redet sie „Herrn August“, den Bruder des Chefs, an: 
 

 „Sag mal, wer hat, euch dazu verholfen, dass ihr nun so gross bauen könnt? Ja, die Ange-
stellten, die aber an ihrem Gehalt noch nichts von eurem guten Verdienst merken. Alles 
wird sich rächen! Ich persönlich denke: Ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand 
hat seine Last u. wenn ich dann vor der „Immerwährenden Hilfe“ in der Lambertikirche 
bin, dann sagt sie, es gibt droben eine Vergeltung!“ 

 
Der Gedanke der Rache ist unverändert, die Vergeltung als Versprechen der Mutter Gottes 
nun aber auf das Jenseits verschoben, aber das bleibt die Ausnahme. 
Gegen Ende 1912 schreibt sie: 
 

„Unser Chef ist „Gott sei Dank“ verreist. Darüber freut sich das ganze Haus, man atmet 
ordentlich auf. Er gehört auch zu denen für die das Sprichwort gilt: „Je mehr er hat, je 
mehr er will!“ Mich wundert, dass er das Geschäftsleben noch nicht leid ist; aber das 
macht der Mammon. Ich bin nun 5 Jahre im Geschäft u. bin es bald satt. Was muss dann 
Vater sagen, der ist nun schon 35 Jahre im Geschäft der Fa. Buschmann u. der Chef ist 
genau so einer wie Kluxen. Für sie sind die Angestellten nichts mehr als Tiere. „Wartet nur 
es wird sich an Euch auch rächen“! So glücklich wie wir sind diese Menschen auch nicht, 
wenn sie auch steinreich sind. 
„Was Dich beglückt o Menschenkind, 
O glaube Du mit Nichten, das es erfüllte Wünsche sind; es sind erfüllte Pflichten“! 
Wie können solche Menschen da glücklich sein, wenn sie die erste Pflicht gegen die Leute, 
die ihnen ihren Reichtum schaffen, nicht erfüllen. Wie viel freudiger würde man arbeiten, 
wenn mal ein Wort der Anerkennung fiele; aber so etwas gibt es nicht. Man bekommt sein 
Geld und muß einfach arbeiten bis man nicht mehr kann. – Ich persönlich habe ja noch 
meine Eltern u. wir zu Hause leben einfach u. zufrieden, aber wie muß es den Menschen 
zu Mute sei, die gezwungen sind ihr ganzes Leben bei einem solchem Chef zu verbringen? 
Sie haben doch nichts wie die Hoffnung auf ein besseres Jenseits u. wenn sie keinen 
Glauben mehr haben, was hält sie dann aufrecht? Dann können sie sich nur getrost 
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erschiessen, wenn sie nicht zu feige sind; ich wüsste sonst nicht, was das Leben für die für 
einen Zweck hat. Oder halt doch: Sie arbeiten vielleicht geheim für eine Rache, die diese 
Blutsauger treffen soll. O, ich möchte ihnen gern helfen; aber man würde mich 
auslachen.“ (Eintrag vom 27. Oktober 1912) 

 
„Unser Herr Chef war mal wieder recht schlechter Laune, man konnte ihm nichts recht 
machen. Weiss der Himmel, was ihn drückte. Er fühlt sich gesundheitlich wohl auch nicht 
mehr so wie früher u. das ist ihm sicher ein Dorn im Auge; da überlegt er sicher, ob es sich 
nicht auch machen lässt, falls Gevatter Tod kommt, den Geldsack mit in die Ewigkeit zu 
schmuggeln. „Ja, vielleicht wäre es noch schöner, wenn Du Dich vom Sterben frei kaufen 
könntest u. somit das Leben immer nach Wunsch verlängern könntest. Das ist aber nun 
Gott sei Dank anders, den dunklen Weg müssen alle an dem bestimmten Tag gehen, lieber 
Onkel Bernhard, auch du u. dein Geld bleibt hier!“ (Eintrag vom 13. Dezember 1912) 

 
Immer wieder geht es ihr um den Gegensatz zwischen Arm und Reich, um die Knechtung der 
Angestellten durch Chefs und die Entmenschlichung, die sie darin sieht, weil die Chefs, um 
ihren Gewinn zu vermehren, sie ausbeuten, ihnen das Blut aussaugen: „Für sie sind die 
Angestellten nichts mehr als Tiere.“ 
 
Es sind starke Worte, die Anni Topheide benutzt, um ihre Sicht auf das Verhältnis zwischen 
Firmeninhaber und seinen Angestellten zu beschreiben. Trost findet sie in dem Gedanken der 
Rache und darin, dass „diese Menschen“ wie Kluxen (die „steinreich“ sind) weniger glücklich 
sein müssten als „wir“ (die Angestellten oder auch nur die Familie Topheide). Sie zitiert zur    
Begründung  einen Vierzeiler von Karl von Gerok (1815 – 1890).11  Geroks Spruch ermöglicht 
ihr, die Kluxens ihrer Welt als Menschen darzustellen, die Glück nicht empfinden können, weil 
sie der Pflicht nicht nachkommen, die Anni Topheide als erste ansieht, nämlich freundlich zu 
sein gegenüber den Menschen, „die ihnen ihren Reichtum schaffen“. Dem folgt ein Satz, den 
man als Einwilligung in die Arbeitsverhältnisse lesen kann, weil sie sie erträglich finden würde, 
„wenn mal ein Wort der Anerkennung fiele“. Weil es aber aus ihrer Sicht keine Hoffnung auf 
eine menschliche Gestaltung des Abhängigkeitsverhältnisses gibt, nur die Hoffnung auf ein 
„besseres Jenseits“ bleibt oder für die Atheisten unter den schlecht Behandelten nicht einmal 
das, setzt sie darauf, dass die Unterdrückten den Zweck ihres Lebens darin sehen, „geheim für 
eine Rache (zu arbeiten), die diese Blutsauger treffen soll.“ Als letzter folgt ein Satz, der 
einerseits eindeutig zu interpretieren ist, andererseits schwierig bleibt. Eindeutig ist, dass sie 
                                                 
11  Der evangelische Theologe veröffentlichte 1857 seine "Palmblätter", aus denen auch das aphoristische 

Gedicht stammt. Die „Palmblätter“ erreichten bereits um 1900 die 400.Auflage; er wurde damit zum 
„bekanntesten und beliebtesten geistlichen Dichter seines Jahrhunderts“. (Scheffler, Walter P. H., "Gerok, 
Karl von" in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), S. 314 f. [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-
biographie.de/pnd118690876.html#ndbcontent. Das könnte erklären, warum die Katholikin Anni Topheide 
ihn kennt und  in ihrem Tagebucheintrag seine Überlegungen zum Verhältnis zwischen Glück, erfüllten 
Wünschen und erfüllten Pflichten anführen kann. 
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sich, im Falle einer „Rache“, solidarisch zeigen würde mit denen, die „Rache“ nehmen, ihnen 
helfen würde, diese „Rache“ auszuüben. Schwierig ist, eine Antwort darauf zu finden, warum 
man sie „auslachen“ würde. Damit ist zugleich von ihr jede Mitarbeit an der „Rache“ blockiert 
worden. Die am meisten einleuchtende Erklärung ist, dass sie davon ausgeht, dass politisches 
Handeln von Männern als Männersache angesehen wird, und dass, wenn sie sich anmaßte, 
als Vertreterin des ‚schwachen Geschlechts‘ dabei mitzuwirken, die männliche Reaktion das 
Auslachen wäre, weil sich die Männer nicht vorstellen können, dass ihre Solidarität eine Hilfe 
sein könnte. 
 
Bei allem bleibt ihr der Tod der Gleichmacher, er trifft „alle“ gleichermaßen und lässt Bernhard 
Kluxen keine Möglichkeit, „den Geldsack mit in die Ewigkeit zu schmuggeln.“ Die 
Unterstellung, der „Herr Chef“ überlege „sicher“, einen solchen Schmuggelweg zu finden, 
reduziert ihn auf die Charaktereigenschaft, die sie als die prägende ansieht: die Geldgier. Für 
deren Befriedigung traut sie ihm jede Art von politischem Opportunismus zu: 
 

„Am Montag [23.Juni, d.Verf.] war 25 jähr. Jubelfeier unseres Kaisers. Viele Contore hatten 
geschlossen, aber uns(erem) Chef darf man damit nicht kommen. Er ist nur Patriot, wenn 
Geld damit zu verdienen ist, für den Fall würde er sogar gelegentlich mit Worten 
Sozialdemokrat.“ (Eintrag vom 26. Juni 1913) 
 

Das heißt, so ihre Sicht auf Kluxen, lohnte es sich in finanzieller Hinsicht, redete er auch denen 
nach dem Munde, die im Kaiserreich in den Kreisen, denen er angehörte, als „vaterlandslose 
Gesellen“ und ‚Feinde des Kaisers‘ galten. 
 
Öffentliche soziale Heuchelei ihres Arbeitgebers nimmt sie mit Anfang des Krieges wahr: 
 

„Im Geschäft ist eine Unmenge Arbeit u. die Ladenkasse[n] sind sehr hoch, trotzdem hat 
unser Chef jedem Angestellten das Gehalt gekürzt u. dafür dürfen wir Sonntags arbeiten 
u. abends Überstunden machen. Es ist rein zum aus der Haut fahren. Im Fenster des 
Münst.[erischen] Anzeiger auf dem Michaelisplatz prangt aber ein Plakat vom Herrn 
Bernh. Kluxen in welchem er alle Geschäfte auffordert, ihre Angestellten nicht zu 
entlassen. Von dem Abzug u. den Überstunden steht nichts drin, ebenso nicht, dass ein 
junges Mädchen vom Lager, welches noch seine Mutter zu unterstützen hat u. nur M. 40.- 
monatlich bekommt, M. 15.- monatl. abgezogen bekommt.“ (Eintrag vom 23. September 
1914) 
 

Den sie empörenden Widerspruch in Kluxens Handeln sieht sie in seinem scheinbar sozialen 
öffentlichen Appell, keine Entlassungen vorzunehmen, und der firmeninternen 
Verschlechterung der finanziellen Lage und der Arbeitsplatzsituation der Angestellten durch 
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Lohnabzüge und die Anordnung von Überstunden – bei offensichtlich guten Einnahmen (in 
die sie als Buchhalterin präzise Einblicke hatte). Der Rachegedanke gibt ihr, wie häufig, Trost: 
„Na warte, die Rache für dich kommt auch noch; du bist es gar nicht wert, dass die Soldaten 
draußen für dich kämpfen!!!“ (Eintrag vom 23. September 1914) Der erste Gedanke ist alt, der 
zweite neu. Er ist dem ausgebrochenen Krieg zu verdanken. Während Kluxen zuhause die 
Angestellten drangsaliert, geben die Soldaten an der Front möglicherweise ihr Leben auch für 
jemanden wie ihren Chef, der dieses Opfer aufgrund seines egoistischen Verhaltens nicht 
verdient hat. 
 
Noch einmal, 1916, als sie schon nicht mehr im Textilhaus Kluxen arbeitet, gibt ihr ein 
öffentlicher Vorfall um ihren früheren Chef Anlass, ihn als „Schuft“ zu bezeichnen. Er habe 
„auch so ein Ehrenamt nebenbei“ und lasse sich daher ab und zu „an den Versorgungsstellen, 
wo die Lebensmittel gegen Karten zu holen sind“ blicken, „um später dann einen Orden zu 
bekommen.“ „Er hat zu den Leuten dort gesagt, sie sollten nur froh sein, dass sie überhaupt 
noch was bekämen, sie müssten noch Baumrinde nagen!!!“ (Eintrag vom 10.4.1916) 
 

Schon zu Beginn ihrer Lehre hatte sie notiert: „[…] ich bin zwar erst 14 Jahre, aber ich 
weiß, wenn ich meine Lehre um habe, krieche ich nicht vor dem Menschen [Bernhard Klu-
xen, d.Verf.] u. seinem Bruder [August Kluxen, d.Verf.] wie es alle Angestellten tun.“ (Ein-
trag: im Digitalisat Tagebuch Nr. 1, S. 19f) 

 
Am Ende ihrer Lehre 1911 schreibt sie: 
 

„Man sagt allgemein, ich habe es am besten bei ihm heraus u. doch schmeichle ich ihm in 
keiner Weise; im Gegenteil, es packt mich eine schreckliche Wut, wenn ich sehe, wie sogar 
die Herren am liebsten auf allen „Vieren“ vor ihm lägen. Einem Weib ist das schon eher zu 
verzeihen, aber einem Mann nicht.“ (Eintrag: im Digitalisat Tagebuch Nr. 1, S. 25f) 

 
Am 1. Juli 1913 trägt sie in ihr Tagebuch ein: 
 

„[…] wenn ich an die waschlappigen Herren unserer Firma denke, dann kann ich in Wut 
geraten. Wenn Herr Kluxen nur spricht, dann haben sie keine eigene Meinung mehr, dann 
sind sie für 75 – 100 Mk. monatlich ganz stets seiner Meinung u. sagen sogar: „Gewiss 
Herr Kluxen, wir werden gern überarbeiten!   Meinetwegen alle, ich tue es aber nicht!“ 
 

Sie hat früh eine klare Vorstellung von ihrem Verhalten gegenüber dem Chef, sie entsteht als 
Konsequenz aus der Wahrnehmung des aus ihrer Sicht unterwürfigen Verhaltens der anderen 
Angestellten. Die Vorstellung bleibt über die Jahre dieselbe und es tritt ihre „Wut“ auf diese 
Unterwürfigkeit hinzu. In den wenigen Zeilen offenbaren sich zugleich ihre damaligen Bilder 
von Mann und Frau: Dem Mann schreibt sie Rückgrat gegenüber dem Chef zu und weil es den 
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männlichen Angestellten daran mangelt, qualifiziert sie sie abschätzig als „waschlappig[en]“, 
während der Frau als dem dann doch eher schwachen Geschlecht „eher zu verzeihen“ ist, 
wenn sie der Konfrontation mit dem Chef ausweicht. 
 
Für sie selbst behauptet sie offensichtlich einen aufrechten Gang. Es gibt aber in den 
Tagebuchaufzeichnungen keinen Hinweis auf einen offenen Konflikt, den sie mit Bernhard 
Kluxen geführt hat. Es gibt freilich den Eintrag am 4. Februar 1915. Nachdem sie gekündigt 
hat, schreibt sie: „Also, meine Stelle bei Kluxen habe ich am 1.cr. [des Monats, d.Verf.] 
gekündigt, trotzdem unser Chef Mutter mit allen Mitteln überreden wollte, mich dort zu 
lassen.“ 
 
Kluxen scheint mit der Arbeit, die sie für ihn geleistet hat, hochzufrieden gewesen zu sein. 
Anni Topheide erfüllt überzeugend die Erwartungen, die er an sie als Buchhalterin hat, 
allerdings ohne ihre Meinung über ihn zu verändern. Sie vollbringt eine funktionale 
Anpassungsleistung und bewahrt gleichzeitig ihre unumstößliche innere Distanz, die Abscheu 
gegenüber einem Herr im Hause-Regiment, wie ihr Chef es praktiziert. Diese Abscheu ist 
persönlich und analytisch begründet und, weil sich weder Kluxen noch die Verhältnisse ändern, 
stabil. Die Werte und ihr Selbstbild, die Anni in ihrem Tagebuch offenbart, stehen in 
eklatantem Widerspruch zu den Erwartungen und Werten, die Kluxen vertritt, der davon 
ausgeht, dass sie die beruflichen Anforderungen bedingungslos zu erfüllen hat, die er an sie 
stellt. Sie stehen da, wo sie sich disqualifizierend über das Verhalten der Angestellten äußert, 
möglicherweise auch im Widerspruch zu den Erwartungen ihrer Kolleginnen und Kollegen an 
das, was man Kollegialität nennt. Tatsächliche Probleme sind aber aus diesen Widersprüchen 
nicht erwachsen, weil Annis Handeln lediglich darin bestanden hat, sie niederzuschreiben. In 
der von einem autoritären Mann (oder zweien, zählt man den Bruder dazu) beherrschten Welt 
des Textilhauses Kluxen erlebt die junge Frau die Anmutung einer unbefragten Befehl und 
Gehorsam-Struktur, der sie standhält, weil sie sich ihr stellt und sich dabei zugleich in den 
Grenzen bewegt, die sie meint, als Frau einhalten zu sollen. 
 
Anni Topheide hat ihre Konflikte mit Kluxen und mit dem Verhalten der anderen Angestellten 
nicht in der Realität, sondern in Gedanken, in ihrem Tagebuch, ausgetragen, und dort in einer 
bemerkenswerten Radikalität. Möglicherweise erklärt auch diesen Sachverhalt ihr Satz vom 
27.Oktober 1912: „O, ich möchte ihnen gern helfen; aber man würde mich auslachen.“ Damals 
ging es um den Kampf der Geknechteten gegen ihre „Blutsauger“, dem sie beitreten möchte. 
So wie sie damals davon ausging, dass Männer politisches Handeln als ihre Domäne und ein 
weibliches Eingreifen in sie als lachhaften Übergriff ansehen, vertraut sie, um sich nicht 
lächerlich zu machen, ihre Meinung über Kluxen und ihre Kolleginnen und Kollegen lediglich 
dem Papier an. Der Verzicht auf reales Handeln wäre demnach den damaligen 
Geschlechterbildern und wohl auch der Schwierigkeit geschuldet, sie in der konservativ-
katholischen Stadt zu ignorieren. Es gibt im Übrigen auch keinen Hinweis darauf, dass sie ihre 



Klaus-Dieter Franke 

688 
 

Ansichten jemals mit ihrer Mutter oder ihrem Vater besprochen hat, der immerhin seinen 
Arbeitgeber, der vom selben Schlage wie Kluxen sein soll, 35 Jahre lang stoisch erträgt. Kluxen 
lässt sie, jedenfalls in den Tagebüchern, erst Mitte 1919 los: 
 

„Im Hochsommer haben eine Unmenge dem Hause der Fa. Bernh. Kluxen einen Besuch 
abgestattet um Herrn B. Kluxen mit dem Schild auf dem Rücken: „Ich bin der grösste Lump von 
Münster“, in ihrer Mitte durch die Stadt zu führen. Er hatte sich aber verdrückt u. in der Wut 
darüber wurden sämtliche Fensterscheiben zertrümmert u. der Inhalt mitgenommen. Militär 
musste kommen u. mit Maschinengewehren Ordnung schaffen. „Heraus mit dem Lump, er soll 
nun seine Baumrinde fressen!“ Der Münst. Blutsauger u.s.w. Man erzählte die schönsten 
Sachen über den Fluchtversuch u. die Angst von B. Kluxen u. seiner Frau. Er hat sich nicht wieder 
in Münster sehen lassen. Das Geschäft hat nun sein Bruder August, er selbst hat sich irgendwo 
im Süden eine Besitzung gekauft. Mag er selig werden, an ihm hat sich Münster gerächt. 
Jedenfalls ist es für ihn so ich ihn kenne die grösste Strafe, seinem Geschäft fern zu 
sein.“ (Eintrag vom 12. Oktober 1919) 

 
Beim späteren Historiker heißt es über den Vorfall: 
 

„Am 17.Juni 1919 kam es auf dem Ludgeriplatz zu einer Demonstration gegen die überhöhten 
Lebensmittelpreise und Mißstände bei der Lebensmittelverteilung. Als sich der 
Demonstrationszug anschließend zum Amtssitz des Oberbürgermeisters in der Klemensstraße 
bewegte, trennte sich ein Teil der Demonstranten und plünderte das Kaufhaus Kluxen. Als die 
Polizei die Kontrolle verlor, wurden Militäreinheiten eingesetzt, deren hartes Vorgehen mehrere 
Schwerverletzte und den Tod eines Unbeteiligten zur Folge hatten.“12 

 
Der Historiker schreibt nüchtern und distanziert. Anni Topheides Darstellung ist entschieden 
parteiisch und geprägt von Zorn und Genugtuung. Der Zorn über ihre Erlebnisse als Angestellte ist 
Antriebskraft für die fast süffisante Schilderung dessen, was sie gehört hat: „Man erzählte die 
schönsten Sachen über den Fluchtversuch u. die Angst von B. Kluxen u. seiner Frau.“ Die 
Genugtuung liegt darin, dass endlich das eingetreten ist, wovon sie 11 Jahre lang gehofft hat, dass 
es passieren werde, wenn dabei auch nicht immer eindeutig war, ob sie sich aufs Dies- oder aufs 
Jenseits bezog: die Rache. „Mag er selig werden, an ihm hat sich Münster gerächt. Jedenfalls ist es 
für ihn so ich ihn kenne die grösste Strafe, seinem Geschäft fern zu sein.“ Damit ist eines geklärt: 
Die Tatsache, dass die Rache auf Erden, in Münster, vollzogen worden ist, kann sie als freudiges 
Ereignis, als die Einlösung eines langgehegten Wunsches einstufen. 
 

                                                 
12  Thamer, Hans-Ulrich: Stadtentwicklung und politische Kultur während der Weimarer Republik, 

in: Geschichte der Stadt Münster, hrsg. von Franz-Josef Jakobi, Bd.2, Münster 1994, 3. Auflage, 
S.219 – 284, Zitat: S.230. 
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Bis zu ihrem gewollten Wechsel auf eine neue Arbeitsstelle am 1. März 1915 sind ihre 
Bemerkungen zum Berufsleben fast ausschließlich von ihrem „Hass“ auf Kluxen bestimmt. Es 
spielen nicht der Aspekt der Selbständigkeit, nicht das Geldverdienen, nicht Kontakte zu den 
Kolleginnen und Kollegen, zentrale Aspekte des Berufslebens, eine wichtige Rolle (mit der 
Ausnahme einer Freundschaft zu einer Kollegin), sondern Annis Wahrnehmung wird dominiert von 
der sozialen Abhängigkeit und deren Ausgestaltung durch den Patriarchen. Diese Wahrnehmung 
wird ihre Weltsicht prägen. 
 
 
3.2 „Wie in einer großen Familie“: Angestellte in der Münsteraner Niederlassung der AEG 
 
Mit dem Eintritt in die Niederlassung der AEG im Februar 1915 ändert sich der Schwerpunkt ihrer 
Beobachtungen. Sie erlebt das Arbeitsklima dort nach knapp mehr als einem Monat als das genaue 
Gegenteil zu ihren Erfahrungen bei Kluxen: 
 

„Die A.E.G. ist eine grosse Gesellschaft mit dem Hauptsitz in Berlin. Das Zweigbüro Münster 
hat ungefähr 60 Angestellte, davon 40 Monteure, die übrigen sind Ingenieure, Reisende u. 
kaufm. Beamte. Vorsteher der techn. Abteilung ist Obering. Kolberg; ein stämmiger, starker 
Mann in den 30 er Jahren mit einem interessanten Gesicht u. den ganzen Kopf voll Schmissen. 
Sein Auftreten ist wie das eines Bären. Telefoniert er, so hört man ihn im ganzen Haus rufen. Er 
meint es aber gar nicht so, sondern ist besonders zu den Damen liebenswürdig. Der kaufm. 
Vorstand Dr. Brandt der mich seinerzeit annahm, ist inzwischen eingezogen u. so liegt meine 
Anlernung als Cassiererin in den Händen des Buchhalters Friedrich, der auch noch jung ist. – 
An jg. Mädchen ist Frl. Vehmeyer als Stenotypistin u. Frl. Kiskemper als kaufm. Kraft da. Einige 
Tage nach mir kam ein Frl. Wöbker neu zur Verwaltung der Registratur. 
Unser Büro liegt wunderbar in der ersten Etage des Cafe Roxel u. hat helle schöne Räume.  Alle 
Angestellten scheinen sich gut zu verstehen, es ist wie in einer grossen Familie. Als Her Kolberg 
mir vor einigen Tagen beim Mantel anziehen half, habe ich mich vor Erstaunen ganz steif 
benommen. So etwas ist mit auch neu nach 7 Jahren Herrschaft eines Tyrannen. Die Dienstzeit 
ist auch famos! Samstags nachmittags ist frei […].“ (Eintrag vom 6. März 1915) 

 
Sie arbeitet in einem Betrieb, der anders als Kluxen vor allem Männer beschäftigt, die sich wie der 
Vorsteher der technischen Abteilung offensichtlich ihr gegenüber galant benehmen, eine neue und 
erfreuliche Erfahrung „nach 7 Jahren Herrschaft eines Tyrannen“. Wo bei Kluxen das robuste 
Patriarchat mit seinen spaltenden Folgen unter den Angestellten herrschte und sie im Tagebuch 
deren Unterwürfigkeit anprangerte, scheint nunmehr geradezu Einverständnis zwischen den 
Arbeitnehmern zu bestehen: „es ist wie in einer grossen Familie“. Wichtig zu erwähnen sind ihr 
auch die günstigen räumlichen und die zeitlichen Arbeitsbedingungen. Vier Monate später kann 
sie feststellen: „Mein Gehalt ist von selbst auf M: 120 erhöht worden. – Bei der AEG macht das 
Arbeiten doch Freude.“  (Eintrag vom 6. Juli 1915) Es scheint in allem der Gegensatz zu ihren 
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bisherigen Berufserfahrungen zu sein, und tatsächlich spielen in ihren Tagebuch-Eintragungen das 
Abhängigkeitsverhältnis und dessen Ausgestaltung durch irgendeinen Chef bis zu ihrem 
Ausscheiden 1919 keine Rolle. 
 
Stattdessen rücken zwischenmenschliche Beziehungen in den Mittelpunkt, und dabei geht es 
immer um Beziehungen zwischen Frau und Mann. Das betrifft ihre eigenen Begegnungen und 
deren Wahrnehmungen mit ihrem Vorgesetzten Hoberg und dem Reisenden Schüssler vor dem 
Hintergrund der fast durchgängigen Abwesenheit ihres eingezogenen Freundes Hubert Höing, die 
offensichtlich ihre erotische Note haben.13  Das betrifft eine ihrer wenigen Kolleginnen, die ihr 
erzählt, das ist am 5. August 1916, 
 

„[…]  dass unser Obering. Kolberg sie nicht mit Küssen u. Zärtlichkeiten verschont u. sie sich 
kaum vor ihm wehren kann. Ich habe gestaunt über ihre Bekenntnisse. Sie bittet mich, da wir 
denselben Weg haben, immer auf sie zu warten, sonst sei sie zu schwach u. würde auf die Bitten 
des K. hin, länger bleiben u. sie ekele sich vor ihm.  -  - Wo bleiben alle Ideale?  Wo?“ 

 
Das heißt: Es geht um sexuelle Übergriffe eines Vorgesetzten auf eine Angestellte, der ihr zu Beginn 
ihrer Arbeitszeit als Gegenbild zu Kluxen erschien, weil er ihr höflich in den Mantel geholfen hat. 
Sie reagiert darauf mit zwei Sätzen in ihrem Tagebuch. Der erste Satz lautet: „Ich habe gestaunt 
über ihre Bekenntnisse“, er ist zweideutig. War sie erstaunt darüber, dass die Kollegin ihr bekannt 
hat, was passiert ist? oder War sie erstaunt darüber, dass passiert ist, was die Kollegin bekannt hat? 
Der zweite Satz gibt ebenso wenig eine Antwort: „Wo bleiben alle Ideale? Wo?“ Wem wirft sie den 
Verlust „alle [r] Ideale“ vor, dem Mann, der meint, seines Geschlechts wegen zu solchen 
Übergriffen berechtigt zu sein, oder der Frau, die meint, gegenüber dem Mann „zu schwach“ zu 
sein und seinem Drängen möglicherweise nachzugeben, wenn sie, Anni, ihr nicht helfe? Es gibt in 
ihren Ausführungen keinen Satz, der mitteilt, wie sie auf die Bitte ihrer Kollegin reagiert hat, ob sie 
als Frau Solidarität gezeigt hat mit einer Frau, die sie gegen die Übergriffe eines männlichen 
Vorgesetzten darum bittet. Es gibt keinen Satz, der mitteilt, ob sie ihre Meinung über Kolberg, den 
sie zu Beginn ihrer Tätigkeit bei der AEG als Gentleman wahrgenommen hat, geändert hat, 
nachdem sie von den Übergriffen erfährt. 
 
Wenn Anni Topheide schließlich meint, bei der AEG habe sie „Sehen“ (6. März 1919) gelernt, dann 
geht es um ihre neuen Erfahrungen, die sie über das gemacht hat, was in Beziehungen zwischen 
Frau und Mann möglich ist. Die Darstellung ihrer Berufserfahrungen bei der AEG macht deutlich, 
dass sie das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Chef und Angestellten weniger als strukturelles 
gesellschaftliches Problem begreift, sondern als personales. Ihre Freude über Bernhard Kluxens 
Ende in Münster ist dafür dann ein Indiz. Oder differenzierter analysiert: Es scheint ihr 
offensichtlich möglich, die Abhängigkeitsverhältnisse im Berufsleben in einer geradezu familiären 

                                                 
13  Vgl.hierzu Kapitel 7.5. 
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Weise zu organisieren, und notwendig ist es deshalb, die ausbeuterische Gestaltung des 
strukturellen Abhängigkeitsverhältnisses zu beseitigen. Am 30. April 1919 scheidet sie bei der AEG 
aus – zur Vorbereitung auf ihre Ehe. Der Abschied fällt ihr, auch aus finanziellen Gründen, schwer: 
 

„Am 30 cr. bleibe ich zu Hause nach 11 jähr. Bürotätigkeit. Es freut mich, Mutter helfen zu 
können, andererseits wäre ich auch gern bei der A.E.G. geblieben, denn der letzte grosse Streik 
der A.E.G. Beamten hat mit einem Sieg geschlossen u. bekäme ich dann weit über M: 300,- 
Gehalt u. könnte noch mehr für meine Aussteuer sparen […].“ (Eintrag vom 24. April 1919). 
 

Ihr Ziel ist die Heirat; ab dem 1. November 1919 geht sie in die Kochschule katholischer Schwestern. 
 
 
3.3 „Und nun gehe ich morgen schon verkaufen u. Hub bestellt alle Papier- und Schreibwaren. 

Wären wir doch erst weiter, mir ist so eigen!“: Im Kampf um den Aufbau einer gesicherten 
selbständigen Existenz 

 
Die Arbeitswelt nimmt sie nach ihrer Kündigung bis zum Januar 1920 vermittelt wahr, über die 
beruflichen Erlebnisse ihres Verlobten Hubert Höing. Er ist nach dem Krieg in seine frühere 
Arbeitsstelle bei der Universitätsbuchhandlung Coppenrath zurückgekehrt – für ein „Taschengeld“, 
wie Anni meint: Während er im Monat 120 Mark erhält, verdient die damals noch Berufstätige 
mehr als das Doppelte, 270 Mark, und mit dem 1. Oktober 1919 wird er arbeitslos. 
 
In den Eintragen vom 3. Januar 1919 und 12. Oktober 1919 sind noch einmal und zu einem der 
letzten Male ihr geradezu klassenkämpferischer Impetus gegenüber den alteingesessenen 
Münsteraner Kaufleuten und auch ihr Unverständnis gegenüber dem Verhalten der Angestellten 
deutlich erkennbar. Zum niedrigen Gehalt ihres Verlobten schreibt sie im Januar: 
 

„Aber das sind die Münst. ersten Kaufleute, diese alten konservativen Geschäfte, die gern 
zählen, dass sie nun viel mehr Gewinn haben wie früher, aber ihren Angestellten nichts gönnen; 
die müssen von demselben leben wie früher, wenngleich auch alles 10 x teurer ist.“ (Eintrag 
vom 3. Januar 1919) 
 

Sie überträgt das Muster der Ausbeutung, das sie bei Kluxen kennengelernt hat, als 
Charakteristikum auf „diese alten konservativen Geschäfte“ in ihrer Heimatstadt: In ihnen zeigen 
die Inhaber dasselbe – für Anni verurteilungswürdige – unsoziale Verhalten. 
 
Im Oktober beschreibt und bewertet sie den Vorgang, der zum Ausscheiden ihres Verlobten in der 
Buchhandlung geführt hat: 
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„Es besteht nun ein Gesetz, nachdem die Kriegsteilnehmer nicht gekündigt werden dürfen, aber 
Hub mag davon keinen Gebrauch machen u. ich möchte am liebsten dem Coppenrath eine 
lange Rede halten u. ihn fragen, ob das sein Dank den Kriegern gegenüber sei: Hub bekam 
natürlich ein brillantes Zeugnis u. einen Brief in dem man ihm mitteilte, dass der Umsatz des 
Geschäftes es nicht gestatte nach dem neuen Lohn noch so viele Angestellte zu behalten. Auch 
wurde ihm schliesslich frei gelassen, für weniger Geld als es tarifmässig zu zahlen sei, weiter zu 
arbeiten. 
Natürlich war da kein Gedanke dran. Also die Buchhändler arbeiten sogar stillschweigend für 
weniger Geld u. treten auch nicht dafür ein, dass einem u. mehreren ihrer Collegen das grösste 
Unrecht passiert. Na, das hätte bei der A.E.G. passieren sollen? Wofür gibt es denn 
Organisationen? 
Mir will sowas nicht in den Kopf! Wir leben doch wahrhaftig nicht mehr in der 
vorrevolutionären Zeit, die Macht liegt doch in den Händen der Angestellten u. sie sind im 
schwarzen Münster zu schüchtern, diese Macht zu gebrauchen.“ (Eintrag vom 12. Oktober 
1919) 
 

Der Passus handelt in seinem ersten Teil von Annis Wut auf Coppenrath und von der Würde des 
Angestellten Hubert Höing, der erstens ablehnt, die gesetzliche Bestimmung für sich in Anspruch 
zu nehmen, und zweitens eine Bezahlung unterhalb des gesetzlichen Tariflohns verweigert, beides 
offensichtlich mit Zustimmung seiner Verlobten („Natürlich war da kein Gedanke dran.“). Im 
zweiten Teil handelt er von der ‚Schüchternheit‘ der angestellten Buchhändler, die ihre „Macht“, 
die nach Annis Sicht der Dinge in ihren „Händen“ liegt, im „schwarzen Münster“ ungenutzt lassen 
und sich benehmen, als habe keine Revolution stattgefunden. Nimmt man die junge Frau beim 
Wort, dann geht sie offensichtlich davon aus, dass der katholische Konservatismus verhindert, dass 
die Errungenschaften der Revolution in innerbetrieblichen Verhältnissen auch tatsächlich 
umgesetzt werden, konkret, dass die Angestellten gegen ungerechte Entscheidungen ihres Chefs 
gemeinsam kämpfen. Sie geht außerdem davon aus, dass dieselbe Situation in ihrer letzten 
Arbeitsstelle, bei der AEG, zu anderen Reaktionen geführt hätte, nämlich zur Solidarität der 
Arbeitnehmer gegen das ‚Unrecht‘. Möglicherweise spielt bei dieser Aussage ihre Erinnerung an 
den letzten großen und erfolgreichen Streik der AEG – Mitarbeiter um eine Lohnerhöhung eine 
Rolle (Eintrag vom 24. April 1919). Ihre Wertschätzung des Streiks bei der AEG und ihre 
Enttäuschung darüber, dass die angestellten Buchhändler nicht streiken, sind logische Folgen ihrer 
grundsätzlichen Position: Es geht nicht um die Aufhebung von Abhängigkeitsverhältnissen, 
sondern um ihre gerechte Ausgestaltung, und wo die Gerechtigkeit anders nicht zu haben ist, ist 
ein Streik nicht nur legitim, sondern notwendig. 
 
Noch im Oktober arbeitet Hubert Höing am Aufbau eines Kommissionsgeschäftes, für das Anni 
ihren Verlobten als ungeeignet ansieht: Er „ist viel zu schade dazu und passt absolut nicht zu einem 
solchen Geschäft mit seinem ehrlichen Charakter.“ Es ist eine Phase, in der Annis Hochzeit in weite 
Ferne gerückt zu sein scheint, während sie sich gleichzeitig auf den Ehestand vorbereitet. Sie meint 
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mutlos geworden zu sein, ohne ihrem Verlobten ihre Unterstützung zu verweigern: „In mir ist kein 
Mut mehr u. doch helfe ich Hub schweigend Adressen u. Annoncen schreiben.“ (Eintrag vom 15. 
Oktober 1919) 
 

„Mit Hubs Agenturen ist es nichts besonderes. Eine Hauptvertretung hat er, für die er         M: 
1800,- Garantie gab u. der Artikel geht nicht!  -  O, Frau Sorge! Herrgott lebst du noch?“ (Eintrag 
vom 20. November 1919) 

 
In offensichtlich als existenziell empfundener Not ruft sie in ihrem Tagebuch Gott an, die Situation 
zu wenden. 
Das Kommissionsgeschäft bleibt eine nur knapp mehr als dreimonatige Episode. Mit der 
Anmietung eines Ladenlokals in der Pferdegasse im Januar 1920 beginnt der zunächst sehr 
schwierige Weg des Aufbaus einer selbständigen Existenz, die unternehmerische Tätigkeit, vor der 
sie wegen der Ungewissheit, wohin sie führen wird, Angst hat: „Und nun gehe ich morgen schon 
verkaufen u. Hub bestellt alle Papier- und Schreibwaren. Wären wir doch erst weiter, mir ist so 
eigen!“ (Eintrag vom 22.Januar 1920). Gleichzeitig aber hat sie ihren Verlobten auf dem von ihm 
gewollten Weg ohne Einschränkung unterstützt und das Ziel nie in Frage gestellt. Bis Mitte Februar 
1924 finden sich zur finanziellen geschäftlichen Entwicklung folgende Einträge im Tagebuch: 
 

20.Februar 1920: „Unsere Einnahmen sind für den Anfang mässig, man muss eben Geduld 
haben.“ 
 
5. März 1920: „Im Geschäft geht es so ziemlich.“ 
 
Juli 1921: „Die Ladenkassen sind schlecht.“ 
 
Ende Juli 1921: „Der erste Abschluß, den ich Juni 1920 machte gab einen Verlust von 2836.82 
M., worin auch noch der Verlust der Vertretungen enthalten ist, die Hub vor unserer 
Geschäftsgründung übernahm (Kommissionsgeschäft, d.Verf.). Der zweite Abschluß Juni 1921 
sieht schon besser aus, er bringt einen Verlust von 356,71 Mk. Man muß aber berücksichtigen, 
daß wir im Haushalt ganz sparsam leben. Und hauptsächlich sind die Nebeneinnahmen, die 
uns helfen, das macht Hub Spaß (Einrahmungen u. Binden von Arbeiten, d. Verf.), mir wäre es 
lieber, die Ladencassen wären besser. Das Maschinenschreiben strengt die Nerven so (an). 
Jeden Nachmittag u. oft auch vormittags gehe ich ins Geschäft u. dann geht es oft bis in die 
Nächte mit dem Schreiben u. Diktieren. Wir arbeiten u. arbeiten u verdienen doch noch nicht 
soviel wie heute ein einfacher Arbeiter, denn der verdient heute bald 2000.- M in Monat u. 
arbeitet nur 8 Stunden, während wir sicher 12 Stunden schaffen.“ 
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November 1921: „Ich hoffe immer noch, sparen zu können doch ist es ein Unsinn, Arbeit 
haben wir nämlich viel, Gott sei Dank, doch das Gesparte wird in einiger Zeit immer wieder 
nichts wert sein“ [Inflation in der Nachkriegszeit, d. Verf.]. 
25.Mai 1923: „Gott sei Dank kann ich berichten, daß sich unsere kl. Druckerei ganz nett 
macht.“ 
 
Mitte Februar 1924: Am 1. Januar habe ich eine neue Bilanz nach reellen Werten in unserm 
Geschäft aufgestellt; es war ja mit den Inflationszahlen nichts zu machen. Kläglich genug 
sieht es damit aus, aber was will man machen: 
 

Soll    Haben 
Cassa    Cto:   38.00 
Inventar   800.00 
Kapital       1200.00 
Waren   362.00 
    1200.00   1200.00 
 

Die Existenzgründung geht einher mit einer schwierigen Einnahmelage, Selbstausbeutung, die sie 
wahrnimmt, auch wenn sie den Begriff zur Beschreibung nicht wählt, und einer langsamen 
Erweiterung des Geschäfts. Sie arbeitet wie ihr jetziger Ehemann – sie haben am 8.April 1920 
geheiratet – bis an den Rand der Kräfte und erträgt Arbeitsverhältnisse, die sie, wären sie ihr als 
Angestellte abverlangt worden, sicherlich als unzumutbar beurteilt hätte, weil es ihr um die 
Erhaltung der Selbstständigkeit geht. Vom 1.April 1920 bis zum Juli 1921 notiert sie nichts in ihr 
Tagebuch, über ein Jahr lang, möglicherweise weil sie der Existenzkampf um das Geschäft daran 
gehindert hat. Als sie im Juli 1921 wieder beginnt einzutragen, beweist sie einen wachen Blick auf 
die kaufmännischen Fähigkeiten des eigenen Mannes und das wirtschaftliche Gebaren anderer: 
 

„Jede praktische Arbeit liegt ihm, doch für das buchmäßige Kaufmännische fehlt ihm fast alles 
[…], er hat dazu einen zu geraden Charakter u. doch kommen in dieser Zeit alle die krummen 
Charaktere hoch. Spekulation ist die Parole, positive Arbeit gilt nichts. Leute die nichts haben 
machen mit gepumptem Geld die besten Geschäfte, sie riskieren, weil sie nichts haben u. 
hatten.“ (Eintrag vom Juli 1921) 
 

Sie vergleicht ihren Mann mit den „krummen Charaktere[n]“, die sie meint in ihrer Tätigkeit 
wahrnehmen zu können. Sie verdienen ihr Geld durch „Spekulation“, sie nutzen also Kurs-, Zins- 
oder Preisunterschiede, um damit Gewinne zu machen. „Positive Arbeit“ ist als Gegensatz ihrem 
Mann (und sicherlich auch ihr) zugeordnet, er schafft arbeitend Produkte, für die er bezahlt wird. 
Gleichzeitig aber stellt sie fest, dass er einen „zu geraden Charakter“ habe, um kaufmännischen 
Erfolg zu haben.  Sie geht offensichtlich davon aus, dass weniger Geradheit dem Geschäft guttäte. 
Es gibt in ihrem Tagebuch keinen Hinweis darauf, dass sie darüber jemals mit ihrem Mann 
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gesprochen hat. Wenn man pointiert formuliert, ließe sich der Bogen zurückschlagen zu ihrem 
ersten Chef: Hubert Höing dürfte ein klein wenig mehr wie Bernhard Kluxen sein. Der Kampf um 
das Geschäft verändert Annis Perspektive. 
Beim Aufbau eines eigenen Geschäfts erfüllt sie, wenn auch anfangs unter heimlichen Tränen, weil 
ihr Verlobter sich über fehlenden Umsatz ärgert und sie ihre Aufgabe darin sieht, ihn zu trösten 
(Eintrag vom 20.Februar 1920), wie selbstverständlich die Anforderungen, die damit verbunden 
sind, sie übernimmt Schreibarbeiten, verkauft, ist für die Buchhaltung zuständig. Mit der Geburt 
ihrer Tochter Ruth im Oktober 1922 werden neue Anforderungen an sie gestellt, die ihr nicht mehr 
erlauben, im bisherigen Umfang ihren Beitrag im Geschäft zu leisten. Die Lösung besteht darin, 
zwei junge Mädchen in der Druckerei anzustellen, „da ich wegen Ruth nicht mehr soviel abkommen 
kann“ (Eintrag vom 25. Mai 1923). Das „nicht mehr soviel“ aber heißt: Sie kümmert sich weiterhin 
um das Geschäft und erlebt damit die Doppelbelastung von Kindererziehung und Geschäftsarbeit, 
und bald auch ist es nicht mehr möglich, die beiden Mädchen zu bezahlen. 
 
Die Jahre der Inflation mit deren Höhepunkt 1923 bedeuten für sie eine geradezu traumatische 
Erfahrung, vor allem weil sie in ihr die tiefe Angst auslösen, Hubert und sie könnten beim Aufbau 
ihrer eigenständigen Existenz scheitern. Mit der Einführung der Rentenmark aber beginnt in ihrer 
Wahrnehmung das Geschäft sich zu stabilisieren,14  allerdings ohne ihr das Gefühl dauerhafter 
Sicherheit vermitteln zu können, weil es nicht den Gewinn abwirft, den sie sich wünscht [vgl. die 
Bilanzen der gelernten Buchhalterin vom Februar 1924, von Weihnachten 1925, Dezember 1926, 
Februar 1928], und gleichzeitig die Entwicklung ihres kleinen Unternehmens immer neue 
Anforderungen an sie (und ihren Ehemann) stellt. Die folgenden Jahre bis 1929, als sie ihr drittes 
Tagebuch beendet und für fast 15 Jahre schweigt, sind gekennzeichnet erstens von der 
Organisation des Alltags als Mutter und Ehe- und Geschäftsfrau, bei der ihre Mutter sie dauerhaft 
unterstützen wird: 
 

„Klein-Ruth ist nun den ganzen Tag bei Omama [Annis Mutter, der Verf.]. Es geht nicht anders. 
Man kann doch nicht eine Angestellte nehmen, die würde ja den ganzen Verdienst des Ladens 
als Gehalt bekommen, da kämen wir nicht vorwärts. Meine Hausarbeiten mache abends u. 
morgens. Stopfen, flicken u. Bücher führen kann ich gut über Tag im Geschäft; bleibt mit abends 
das Putzen zu Hause. Es geht alles! Ich hoffe durch das Ladengeschäft dann wenigstens die 
Miete zu verdienen, damit die Druckerei auch vorwärts kommt.  -  Hub besucht auch Kundschaft, 
um für die Druckerei stetig Arbeit zu haben. Wir wollen beide !!!“ (Eintrag vom August 1925) 

 
Zweitens heißt es, dem technischen Fortschritt im Druckereiwesen zu folgen und die 
entsprechenden Apparaturen zu kaufen und zu finanzieren [s. z.B.  Eintrag vom Anfang März 1924 
oder vom März 1925]. Drittens geht es darum, größere Räumlichkeiten für die Druckerei und eine 
günstigere Lage für das Verkaufsgeschäft zu erwerben. Der erste Umzug erfolgt im August 1925, 

                                                 
14  Vgl. hierzu Kap. 6. 
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der zweite zur Jahreswende 1929 [vgl. Eintrag August 1925 und Eintrag vom Januar 1929]. Den 
ersten Umzug hat sie offensichtlich mit befördert, auch wenn er für sie mehr Arbeit bedeutet: 
 

„Gott sei Dank, wir haben ein anderes Lokal gefunden u. zwar seit dem 1. August. […] Nun muß 
ich allerdings jeden Tag zum Geschäft, weil Hub hinten im Betrieb sein muß. Was tue ich nicht 
alles fürs Geschäft.“ (Eintrag vom August 1925) 

 
Der zweite aber löst in ihr erneut tiefe Existenzängste aus; er geht offensichtlich vor allem auf 
Huberts Initiative zurück: 
 

„Soll ich schreiben oder nicht? Mit so trüber Stimmung soll ich es eigentlich nicht, da wird alles 
so grau u. wehe zu lesen sein, so wie es in mir aussieht.  -  Wie hat sich alles geändert seit der 
letzten Eintragung. 
Wir haben ein ganzes Geschäftshaus gemietet mit Wohnung, Laden u. großen Betriebsräumen. 
Hubert will vorwärts, er sagt, er muß größere Betriebsräume haben, um sich ausdehnen zu 
können. Das ist auch recht. Doch! Dieses Haus stand in der Zeitung u. es bemühten sich viele 
darum, Vielleicht verstand es auch der Hausbesitzer uns alles in ein begehrenswertes Licht zu 
setzen. Ich habe solche Angst mit dem Tage des Mietens, das war der 10. November, von da ab 
mußten wir auch Miete zahlen und zwar 6 Monate im voraus u. pro Monat 350. Mark. […]  Nun 
haben wir für Umzug u. Instandsetzen fast 1000.- gebraucht.  Heimweh nach der Nordstr. auf 
der ich 33 Jahre u. Hub 20 Jahre wohnte, das ganze Umgewöhnen u. die viele Arbeit hier in 
dem ganzen Haus will ich herzlich gerne tragen, ginge nur das Ladengeschäft besser. Gestern 
hatte ich eine Casse von M: 3.- . O, Gott bin ich ganz krank davon. Unsere Unkosten sind gut 
gerechnet Mk: 90.- mehr im Monat. Trotzdem ich 2 Zimmer möbliert vermietet habe u. alle 
Arbeit selbst tue. Die Mansarden sind auch von jungen Leuten bewohnt, die bereits in dem 
Hause waren, vom Vormieter ohne Wissen des Hausbesitzers hingenommen. Wir haben ihnen 
die Mansarden gelassen. Vermieten mußten wir dieselben ja doch. 
Nun geht der Weg immer durch den Laden u. zum Hof auch durch unsere Küche. Es ist das alles 
so niederdrückend u. immer wieder sage ich, es trüge sich soviel leichter, wenn der Laden 
besser ginge. So tot liegt er u. wenn einer kommt ist es ein Bettler oder die Post oder die vielen 
Reisenden. Und nun muß also die Druckerei all’ die Unkosten tragen? Wird es gehen? Das 
Rechen-Rad saust in meinem Kopf immerzu ... 350.- M. Miete davon ab Karl der bei uns wohnt 
25.-, vermietet an einen jungen Beamten für 32.- u. für die Mansarden 30.- gibt zusammen 87.-, 
sodaß noch 263,- zu zahlen sind u. der Mehrverbrauch an Licht, da die Betriebsräume zum Hof 
herausliegen u. ziemlich dunkel sind.  – 
Nun geht der Weg immer durch den Laden u. zum Hof auch durch unsere Küche. Es ist das alles 
so niederdrückend u. immer wieder sage ich, es trüge sich soviel leichter, wenn der Laden 
besser ginge. […] Großer Gott hilf uns weiter, nimm mir die Riesennot von der Seele! ! !“ (Eintrag 
vom 29. Januar 1929) 
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Sie ist einerseits als ausgebildete Buchhalterin die kühle Rechnerin mit den Zahlen, und es sind 
andererseits gerade die unumstößlichen Zahlen, die in ihr panische Reaktionen auslösen, den 
tiefen Pessimismus, Hubert und sie könnten sich mit der Anmietung des Geschäftshauses 
übernommen haben. Ihr Ehemann scheint auf die Expansion gedrängt zu haben, und sie hat sich 
trotz aller Bedenken, die sie in präzise Zahlen fassen kann, diesem Drängen gefügt, offensichtlich 
ohne jemals ihr „Doch“ im Gespräch mit ihm zum Thema gemacht zu haben. Sie empfindet eine 
„Riesennot“ und ruft, wie meistens in Situationen, die ihr seelisch bis an die Grenze zusetzen, Gott 
um Hilfe an. Ihr Ehemann hat aber nach dem, was Anni Höing über die weitere Entwicklung des 
Geschäftes schreibt, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Initiative ergriffen, und sie hat ihn dabei 
unterstützt, bis an den Rand ihrer psychischen Kräfte. 
 
Es ist schließlich das Jahr 1929, in das die Weltwirtschaftskrise fällt und das den Aufstieg der 
Nationalsozialisten mit seinen verheerenden Folgen ermöglicht hat, in dem sie als Buchhalterin 
anhand überprüfbarer Zahlen zu dem Ergebnis kommen kann, dass das Geschäft die Existenz zu 
sichern und Wohlstand zu schaffen beginnt. Während die Weltwirtschaftskrise millionenfach 
Lebensgrundlagen vernichtet, kann sich in ihr das Geschäft des Ehepaars Höing einträglich zu Annis 
dauerhaften Zufriedenheit entwickeln. 
 
Knapp vier Monate nach den Eintragungen, die von tiefer existenzieller Angst geprägt waren, 
berichtet sie von „glückliche[n] Stunden und Tage[n]“, die nur von „einer kleinen Furcht“ getrübt 
sind, „es möge auf einmal wieder tiefer Schatten sein“. Mit dem Geschäft geht es aufwärts. Ihr geht 
die Doppelbelastung für Haushalt und Geschäft „spielend leicht […] von der Hand“, und sie ist nun 
„so unendlich dankbar, daß die drückende Sorgenlast nicht mehr auf mir liegt“: 
 

Sind das glückliche Stunden u. Tage nun, .  .  .  ich habe schon wieder Furcht, es könne so nicht 
bleiben, da ich in den letzten 10 Jahren, so wenig Glücklichsein kannte. Keine Arbeit wird mir 
zuviel, es geht im ganzen Haus spielend leicht die Arbeit mir von der Hand ganz allein für 
Haushalt u. Geschäft. Wer holte mich aus dem dunklen Schacht? Es kam mit ihm der Frohsinn 
u. Hub sagt immer Frohsinn bringt Glück u. es kam, das man uns auf unsere Vorstellung hin Mk: 
50.- vorläufig monatlich von der Miete abließ u. es kam, daß mit der Maisonne die Ladenkassen 
etwas besser wurden u. nun denke ich wir schaffen es u. haben ein eigenes Heim beim Geschäft 
u. die Sonne scheint des morgens in meine Küche, wenn ich den Haushalt versorge u. abends 
haben wir die schönen Stunden im Contor neben der Küche und Hub hat viel Arbeit in der 
Druckerei u. will nun bald eine Schnellpresse anschaffen und Karl bleibt noch ein ganzes Jahr 
bei uns. 
Wie freut es mich auch für Hubert, er sieht nun auch schon besser aus und ich bin körperlich u. 
geistig wieder jünger geworden u. bin nun so unendlich dankbar, daß die drückende Sorgenlast 
nicht mehr auf mir liegt und sehe nun eine strahlende Sonne mit einer kleinen Furcht allerdings 
es möge auf einmal wieder tiefer Schatten sein -  - O, 
nein, nein!“ 
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Der Eintrag vom Mai 1929 endet mit den Sätzen: 

„In Bocholt im vorigen Jahr Pfingsten sagte man  mir aus der Hand, daß wir bald ein 
passendes Geschäftshaus finden würden, dass dann Sorge u. Kummer aufhören würden u. ein 
Verwandter zu uns ziehen würde.  -  Es ist so gekommen! 
Nun will ich alles dem Schicksal überlaßen, wenn es nur die gröbste Existenz Sorge von mir 
hält.“ (Eintrag vom Mai 1929) 
 

Sie offenbart darin mit ihrem Vertrauen in die Prophezeiungen einer Wahrsagerin, die sich realisiert 
haben, eine schon esoterische Spiritualität und Ergebenheit in ihr Schicksal, die neu an ihr sind. Sie 
hat aber gleichzeitig eine Bedingung gesetzt: „wenn es [das Schicksal, der Verf.] nur die gröbste 
Existenz Sorge von mir hält.“ Sie behält sich vor, in das Schicksal mit ihrer Kraft einzugreifen, wenn 
es diese Bedingung nicht erfüllt. Das „Schicksal“ aber erfüllt ihre Bedingung. 
 
Ihr viertes Tagebuch beginnt am 20. Dezember 1943 mit der Feststellung: 
 

„Und dann nach 1929 wurde es mit jedem Jahr besser, der Umsatz u. mithin der Reingewinn 
stieg von Jahr zu Jahr. Unser Fleiß u. unsere Mühen wurden belohnt; so brachten wir es bis zu 
einem Jahresumsatz von Mk: 28.000.- rund gerechnet u. einem schönen Reingewinn. Wir 
freuten uns ob unserer mit soviel Mühe u. Not selbst gegründeten Existenz […].“ 

 
1933/34 bauen Hubert und Anni Höing an der Ems in Gelmer ein Wochenendhaus. Das, was sie 
seit der Heirat mit Hubert Höing und dem Aufbau einer selbständigen Existenz angestrebt hat, ist 
erreicht, ein Leben frei von finanziellen Sorgen. 

 
 
4. Welche politische Orientierung entwickelt sie? 

 
Im Kaiserreich und in der Weimarer Republik ist das Zentrum die dominante politische Kraft 
in Münster. Die Partei ist der politische Arm der katholischen Kirche. Die Vorherrschaft der 
institutionalisierten katholischen Religion spiegelt sich in den politischen Machtverhältnissen 
in der Stadt. Bei den Reichstagswahlen 1890 erhält das Zentrum im Stadtkreis Münster 68,1 
Prozent der Stimmen, 1912 66,9 Prozent und bei den Wahlen zur Nationalversammlung im 
Januar 1919 62,1 Prozent. Münster ist eine Hochburg des politischen Katholizismus und ein 
sehr schwieriges Terrain für die SPD. Sie erhält 1890 8,1 Prozent der Stimmen, 1912, als sie 
reichsweit auf 34,8 Prozent der Stimmen kommt und stärkste Fraktion wird, in Münster 14,2 
Prozent und 1919 erhalten die MSPD 14,3 Prozent und die USPD 0,1 Prozent, reichsweit 37,9 
Prozent und 7,6 Prozent. Bei Ausbruch der Revolution 1918 zählt Münsters sozialdemokrati-
sche Partei kaum mehr als 20 Mitglieder. Die Zahlen sprechen für sich. Es gibt mehrere Gründe 
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für die Schwäche der Sozialdemokratie. Entscheidend sind der geringe Grad der Industrialisie-
rung und das resistente katholische Milieu.15 
 
Ein übermächtiges Zentrum und eine sehr schwache Sozialdemokratie – von diesen beiden 
Faktoren ist die politische Landschaft gekennzeichnet, in der Anni Topheide aufwächst und 
schließlich ihre eigene politische Orientierung sucht. Sie führt sie zur Sozialdemokratie, zur 
politischen Minderheit in ihrer Stadt, zu den Außenseitern. Das ist eine bemerkenswerte Ent-
scheidung für eine junge Frau aus kleinbürgerlich-katholischem Milieu, das von ihr erwartete, 
sich auch dem anzupassen, was in ihm gang und gäbe war: entsprechend der Position der 
katholischen Kirche das Zentrum als politisches Sprachrohr anzusehen, als die Partei, die auch 
die Interessen der katholischen Frau vertrat (auch wenn die Frau bis 1919 kein Stimmrecht 
besaß). Es gibt in Anni Topheides Einträgen bis zu ihrem Bekenntnis im Februar 1914, „Sozial-
demokrat“ zu sein, keinerlei Information darüber, ob und wenn ja, welche Rolle Politik in ihrer 
Familie gespielt hat. 
 
Es gibt keinerlei Hinweise darauf, ob die junge Frau sozialdemokratische Schriften der Zeit ge-
lesen hat oder die – unbedeutende – SPD in ihrer Stadt wahrgenommen hat. Der Leser erfährt 
nichts darüber, wie sie zur Kenntnis von solchen politisch-analytischen Kategorien wie ‚Kapi-
talismus‘ und ‚Militarismus‘ gelangt. Sie verwendet sie bewusst abwertend in ihren Überle-
gungen zum Kaiserreich und, was die erste Kategorie betrifft, auch zur Kirche. Ihre politischen 
Erkenntnisse führen sie nicht zur Aktion, zum Beispiel zum Kontakt mit der Parteiorganisation, 
so wenig, wie ihr „Hass“ auf Kluxen praktische Konsequenzen gehabt hat. Sie bleiben wie er 
zunächst folgenlos, lediglich schriftlich festgehalten, bis sie 1919, nach der Einführung des 
Frauenwahlrechts, die Möglichkeit bekommt, der Mehrheitssozialdemokratie ihre Stimme zu 
geben. Das tut sie (ebenso wie ihr Verlobter), freilich ohne in ihrem Tagebuch die Errungen-
schaft des Frauenwahlrechts mit einem Wort zu erwähnen. ‚Geschlecht‘ als Kategorie des 
Kampfes um Gleichstellung scheint ihr fern zu liegen. 
 
Sie hat sehr früh, offensichtlich schon 1908, als Vierzehnjährige, begonnen, soziale 
Gegensätze wahrzunehmen, zunächst vor allem und prägend an ihrem Arbeitsplatz, und ihre 
Erfahrungen übertragen auf die Gesellschaft des Kaiserreichs und auch auf die Institution der 
katholischen Kirche. Bei ihrem Eintrag zu „Kaisers Geburtstag“, am 27.Januar 1913, spricht sie 
ihn persönlich an: 
 

                                                 
15  Dazu:Olliges-Wieczorek, Ute: Politisches Leben in Münster. Parteien und Vereine im Kaiserreich (1871-

1914), Münster 1995 und Ludger Grevelhörster, Münster zu Anfang der Weimarer Republik: Gesellschaft, 
Wirtschaft und kommunalpolitisches Handeln in der westfälischen Provinzialhauptstadt 1918 bis 1924, 
Schernfeld 1993. 
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„Ja, guter Kaiser, du kannst stolz sein auf alle die, die sich an deinem Geburtstag ein 
solches Festessen auf Kosten ihres Verdienstes durch die Arbeiter und Angestellten 
erlauben können [Gemeint ist vor allem ihr Chef Bernhard Kluxen, d.Verf.]. Die Arbeiter u. 
Angestellten selbst dürfen dazu nicht erscheinen u. doch sind es wohl gerade die, denen 
du am meisten Dank schuldig bist, ob deines herrlichen Deutschlands. Ich möchte dir heute 
zurufen: „Wenn du deinen Thron gefestigt wissen willst, vergesse nicht die arbeitende 
Klasse! Religion hält deinen Thron nicht allein.!!!“ 

 
Der unmittelbare Anlass ihrer Anrede des Kaisers ist, dass „unser Herr Chef zum Festessen ins 
Rathaus geht“. Ironisch und zugleich offensichtlich bitterernst – anklagend fährt sie fort, dass 
der Kaiser den Arbeitern und Angestellten „am meisten Dank schuldig“ sei, weil sie ihren Chefs, 
den Honoratioren, das Festessen ermöglichen und durch ihre Arbeit Deutschlands 
‚Herrlichkeit‘ begründen. Sie begreift die Arbeiter und Angestellten als Fundament des Staates, 
und sie geht davon aus, dass das Kaiserreich auf Dauer nur fortbestehen kann, wenn der Kaiser 
dazu beiträgt, die Lage der „arbeitende[n] Klasse“ zu verbessern. Die Berufung auf das 
Gottesgnadentum allein, meint sie, reiche nicht aus. 
 
Ihre Aufzeichnungen im Jahr 1913 und Anfang 1914 enthalten die klarsten Aussagen zu ihrer 
grundsätzlichen politischen Orientierung: Sie bezeichnet das gesellschaftliche System, in dem 
sie lebt, als „Kapitalismus“ und sieht die Kirche als Bestandteil dieses Systems (Eintrag vom 
2.April 1913). Sie attackiert die Verschwendungssucht der Hohenzollern (Eintrag vom 26. Mai 
1913), und schließlich bekennt sie sich als „Sozialdemokrat“. 
 
Im Januar 1913 war der unmittelbare Anlass für ihre Überlegungen das Essen der 
Honoratioren, im April unter anderem ihre Beobachtung, dass in der Kirche Reiche Plätze 
mieten können, im Mai empört sie die teure Hochzeit der Prinzessin Louise Viktoria, der 
Tochter des Kaisers, im Februar 1914 ist es ein konkreter Vorfall, den sie wütend miterleben 
muss und den sie als Ausdruck von „Militarismus“ begreift: 
 

„War da so ein grüner Leutnant der seine Soldaten behandelte als habe er Vieh vor sich. 
Die Ausdrücke mag ich hier nicht wiederholen, die Tätlichkeiten fehlten auch nicht. Der 
Militarismus ist auch so eine Sache die ich nicht recht begreifen kann. Am liebsten hätte 
ich dem Kerl links u. rechts was ans Gesicht gegeben. […] 
O, deutsches Volk, wie musst du geknechtet sein u. blind, dass du in grossen Heerden dir 
solche Behandlung gefallen lässt! Ich wollte, es sammelte sich aller Groll in dir an u. bei 
Gelegenheit gäbe er dir Macht zu zeigen, dass du kein Vieh, sondern auch von Gott mit 
Leib u. Seele u. Geist zu gleichem Recht erschaffen bist, wie diejenigen, die seit langer 
Zeit die Herrschenden sind u. sich so wohl dabei fühlen, dass sie vergessen, ausser ihnen 
noch Menschen in Deutschland zu haben die nicht nur zum Gehorchen u. Arbeiten 
sondern auch zum Leben da sind. 
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Ja, ich bin Sozialdemokrat! Und ich kann wiederum nicht verstehen, dass nicht jeder, der 
zu Christus hält auch so denkt. Nach meiner Ansicht war Christus der größte Vorkämpfer 
für die Sozialdemokratie. Ja, warum - - - - - - ach so könnte ich stundenlang schreiben u. 
grübeln. Gern möchte ich mal mit Christus selbst sprechen können über dieses Thema. 
Wenn ich Hub oft frage dann sagt er, Frauen geht die Politik nichts an. Das ist ein Punk[t] 
in dem wir nicht übereinstimmen. 
Die Frau muss doch Liebe u. Frieden bringen u. spielt meines Erachtens eine grosse Rolle 
im Aufbau eines Staates!“  (Eintrag vom 10. Februar 1914) 
 

Ausgangspunkt ist das sie empörende, herabwürdigende Verhalten eines jungen Leutnants 
gegenüber seinen Untergebenen. Hat sie im Januar 1913 den Herrscher direkt angesprochen, 
sind es diesmal die Beherrschten, eine wichtige Umkehrung der Perspektive. 
 
Anni Topheide verurteilt entschieden das Verhältnis von Über- und Unterordnung und seine 
menschenunwürdigen Ausdrucksformen im Militär, und davon ausgehend, weil sie die Szene 
als exemplarisch begreift, hofft sie auf eine Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
durch das „Volk“ zur Herstellung von sozialer Gerechtigkeit, weil Gott die Menschen zu 
„gleichem Recht erschaffen“ habe. Sie bekennt sich als „Sozialdemokrat“ und sieht in Christus 
den „größte(n) Vorkämpfer für die Sozialdemokratie“. Damit formuliert sie ein politisches und 
ein religiöses Bekenntnis und beide stehen für sie in einem unmittelbaren Zusammenhang, 
das politische Bekenntnis ergibt sich aus dem religiösen, und offensichtlich auch aus ihrem 
Verständnis von der Aufgabe einer Frau in der Gesellschaft. „Die Frau muss doch Liebe u. 
Frieden bringen u. spielt meines Erachtens eine grosse Rolle im Aufbau eines Staates!“ 
 
Der Satz steht unvermittelt in ihrem Tagebuch. Es gibt vorher nicht einmal eine Andeutung 
eines reflektierten weiblichen Rollenbildes. Die erste Hälfte des Satzes entspricht dem da-
mals gängigen Rollenbild, das für Frauen vorgesehen war, sowohl von der bürgerlichen Frau-
enbewegung als auch von der katholischen Kirche. Von beiden wurde jedoch genau diese 
Eigenschaft als Argument dafür herangezogen, dass Frauen nicht für die von Konkurrenz und 
Härte geprägte politische Sphäre zuständig seien, sondern im privaten Raum der Familie eine 
liebevolle und friedliche Gegenwelt aufbauen sollten und, so die Perspektive der bürgerli-
chen Frauenbewegung, diese Eigenschaften in einigen als weiblich deklarierten Berufen in 
die außerfamiliäre Welt tragen sollten: als Lehrerin, Ärztin, Krankenschwester, Sozialarbeite-
rin etc... Die SPD hingegen trat seit ihrem Gründungskongress 1875 für das Frauenwahlrecht 
ein, allerdings aus der Überzeugung heraus, dass Männer und Frauen hier – wie in allen an-
deren Belangen auch – gleich behandelt werden sollten, da sie gleich seien (und nicht, weil 
Frauen eine bestimmte in der Politik derzeit fehlende Weltsicht ergänzen müssten). Die Par-
tei begriff dabei die Geschlechterungerechtigkeit nicht als eigenständiges Phänomen, son-
dern als Folge der Klassenungleichheit.  



Klaus-Dieter Franke 

702 
 

Es bleibt offen, was Anni Topheide von diesen Positionen bekannt ist. Indem sie aber das gän-
gige bürgerliche Rollenbild mit der politischen Sphäre verbindet, entwickelt sie eine individu-
elle Sicht auf das Verhältnis zwischen Frau und Politik, die sich sowohl von der bürgerlichen als 
auch von der sozialistischen Frauenbewegung unterscheidet.16 
 
Sie geht davon aus, dass die Frau „eine grosse Rolle im Aufbau des Staates“ spiele. Es bleibt 
unklar, was sie damit meint. Begreift sie, wie ihr Tagebucheintrag es nahelegt, die Rolle der 
Frau als Stifterin von „Liebe u. Friede“, dann wäre damit gemeint, dass das Prinzip des Weibli-
chen der Gesellschaft den Zusammenhalt in harmonischer Nächstenliebe ermöglicht. 
 
Ihr Wunsch nach einer gerechten Gesellschaft entspringt jedenfalls ihrer Vorstellung von 
menschlicher Liebe in ihrer sozialen Ausgestaltung, und wo Gerechtigkeit herrscht, herrscht 
auch Frieden unter den Menschen. Sie geht dabei davon aus, dass die Sozialdemokratie exakt 
das vertritt. Ihr Freund Hubert Höing ist der Einzige, mit dem sie über ihre Ansichten zu spre-
chen versucht, freilich ohne dass es zum Gespräch kommt.17  
 
„Militarismus“ nennt sie an anderer Stelle „Militärklimmbimm“ und fügt hinzu: „Ich mag kein 
Militär leiden“, weil das Zelebrieren des Militärischen Ängste in ihr auslöst (Eintrag vom 1. Juli 
1913). Ihre Ablehnung des Militarismus als Störfaktor des Friedens, den sie sich wünscht, 
bringt sie schließlich zum Pazifismus: Zunächst irritiert durch den Jubel über den Kriegseintritt 
des deutschen Kaiserreichs, lehnt sie bald das Massenmorden ab. 
 
Anni Topheide hat ihre politische Weltsicht aus dem reflektierten Umgang mit konkreten 
Erfahrungen in ihrer Umgebung gewonnen. Dabei spielt offensichtlich Emotionalität, 
moralisch motivierte Empörung, ausgelöst vom sichtbar Ungerechten, eine nicht unwichtige 
und stabilisierende Rolle. Das gilt für ihren Hass auf Kluxen, ihre drei Ausrufezeichen am Ende 
ihrer direkten Ansprache des Kaisers, ihr Bedürfnis, den Leutnant zu ohrfeigen, und ihre 
Anrede „O, deutsches Volk“. 
 
Auf den Punkt gebracht: Sich als „Sozialdemokrat“ zu bekennen, entspricht ihrer 
Wahrnehmung der Welt als Angestellte, in der Kirche, in der Öffentlichkeit, ihrer Interpretation 
der katholischen Religion und ihrem Selbstbild als Frau. Es ist damit eine in sich schlüssige 
politische Positionierung auf solidem analytischen und emotionalen Fundament, und es hält 
in einer Stadt, in der die übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Begriffe wie 
Kapitalismus, Militarismus und Sozialdemokratie als Ausdrücke der Gottlosen stigmatisiert und 
bereit ist, jeden, der sie mit Überzeugung verwendet, mit Leidenschaft auszugrenzen. Anni 
Topheide behält für sich, was sie politisch denkt (Eine Ausnahme ist ihr Freund), und bekommt 

                                                 
16  Hinweis zur Eigenständigkeit in Annis Position von Frau Dr. Jüttemann. 
17  Siehe hierzu auch Kapitel 7.4. 
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mit dem Frauenwahlrecht 1919 das Recht, durch die Stimmabgabe ihrer politischen 
Orientierung Gewicht zu geben. 
 
Es lohnt sich, einen kurzen vergleichenden Blick auf den Werdegang der jungen Elisabeth Sel-
bert zu werfen, der Sozialdemokratin, die 1949 als eine der „Mütter des Grundgesetzes“ den 
Satz von der Gleichberechtigung von Mann und Frau erkämpft hat. Sie wird zwei Jahre später 
als Anni Topheide geboren. Ihre Heimatstadt ist Kassel, eine industrialisierte Stadt mit starker 
sozialdemokratischer Organisation. Während des Krieges ist dort ein Linksliberaler Oberbür-
germeister, ab 1920 der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, vordem der erste Ministerprä-
sident der Weimarer Republik. Sie stammt aus einem gläubigen evangelischen und kleinbür-
gerlichen Haushalt. Wie bei Anni Topheide fehlt der Familie das Geld, um eine längere Ausbil-
dung der Tochter zu finanzieren. Elisabeth Selbert sagt von sich selbst, der Ausgang des Krieges 
habe sie ratlos gemacht und sie sei auf der Suche nach Orientierung gewesen. 1918/19 lernt 
sie einen Sozialdemokraten kennen, er führt sie auf ihrer Suche in die SPD.18 Beide Frauen 
stammen aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Während Anni Topheide in einer von katholi-
scher Kirche und vom Zentrum beherrschten Stadt Anfang 1914, 19 Jahre alt, in offensichtlich 
eigenständiger Interpretation von gemachten Erfahrungen zu einer sozialdemokratischen 
Weltanschauung findet, braucht Elisabeth Selbert den Anstoß von außen in einer Stadt, die für 
die Präsenz der Sozialdemokratie ungleich günstiger als Münster ist. Der Vergleich belegt das 
individuelle Ausmaß der Eigenständigkeit und der Konsistenz, mit dem sich Anni Topheide in 
schwieriger Umgebung ihre politische Orientierung angeeignet hat. 
 
Die Novemberrevolution 1918 erlebt sie offensichtlich als schwer Erkrankte. Vom 7. Oktober 
1918 bis zum 3. Januar 1919 trägt sie nichts in ihr Tagebuch ein, die Erklärung dafür findet sich 
zu Beginn des Eintrags vom 3.  Januar: „Also dem Tode bin ich mit knapper Not entronnen, 
trotzdem die Lungenentzündung tüchtig in mir gehaust hat.“ Anni Topheide beschreibt und 
bewertet in diesem Eintrag die für sie wichtigen Ereignisse seit November 1918: 
 

 „Der Friede ist da, aber was für einer! Er kam ganz plötzlich indem im Novbr. 1918 in 
Deutschland Revolution ausbrach. Alles zu schreiben ist unmöglich; ich erkläre mir alles in 
dem Sprichwort: „Jede Schuld rächt sich auf Erden“! 

                                                 
18  Zu Elisabeth Selbert:Dertinger, Antje, Ein ermutigendes Frauenleben: Elisabeth Selbert, in der 

Schriftenreihe „Blickpunkt Hessen“ Nr. 23/2017, hrsg. von der Hessischen Landeszentrale für politische 
Bildung, hier:S.2f. (Online – Version: 
http://www.hlz.hessen.de/uploads/tx_userhlzpub/Blickpunkt23_Elisabeth_Selbert-web.pdf). 
Zu Kassel und der dortigen SPD: Ohne Verfasser, Geschichte der SPD in Kassel (offizielle Seite der SPD 
Kassel): http://www.spdkassel.de/news/geschichte-der-spd-in-kassel/. 
Zu den Oberbürgermeistern: Liste der Bürgermeister der Stadt Kassel: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_B%C3%BCrgermeister_der_Stadt_Kassel#Ober%C3%BCrgermeist
er_im_20._Jahrhundert . 

 
 

http://www.hlz.hessen.de/uploads/tx_userhlzpub/Blickpunkt23_Elisabeth_Selbert-web.pdf
http://www.spdkassel.de/news/geschichte-der-spd-in-kassel/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_B%C3%BCrgermeister_der_Stadt_Kassel#Oberb%C3%BCrgermeister_im_20._Jahrhundert
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_B%C3%BCrgermeister_der_Stadt_Kassel#Oberb%C3%BCrgermeister_im_20._Jahrhundert
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Deutschland soll Hauptschuld am Kriege sein. Das Volk ist belogen u. betrogen worden von 
denen die am Ruder standen u. der ganze Krieg ist ein fein organisiertes Spiel der 
Kapitalisten gewesen. Was würde es geben, wenn die Gefallenen aufstehen u. sich rächen 
könnten. 
Hoffentlich sind die Krieger nicht umsonst gefallen u. bekommen die Mehrheitsozialisten 
die meisten Stimmen bei der am 19cr.. stattfindenden Nationalversammlung, damit wir 
ein freies Deutschland behalten u. nicht wieder ein Militärstaat werden. 
Die Fürsten u. Kaiser sind abgesetzt, augenblicklich ist eine sozialdem. Regierung da, die 
schnell entschlossen die Zügel in die Hand nahm u. sorgte, dass die Revolution möglichst 
gut verlief. Dann kommt eine vom Volk gewählte Regierung die hoffentlich in der Mehrheit 
aus Sozialdemokraten besteht. 
So ein Krieg darf nie wieder stattfinden, nein es dürfen überhaupt keine Kriege mehr 
kommen u. darum muss den Kapitalisten auf die Finger gesehen werden, damit sie das 
Volk nicht nach Willkür für ihren Geldbeutel ausnutzen. 
Augenblicklich ist grosses Regen in allen Parteien, aber so grosse Propaganda wie die 
Centrums Partei sie macht, wird wohl von keiner anderen gemacht. Wenigstens hier in 
Münster. Nun, man sieht, wofür die kirchl. Vereine da sind.  -  Kirche u. Staat soll ja getrennt 
werden u. es geht heiss her. Nach meiner Ansicht ist Religion Privatsache u. sind Kirche u. 
Staat je eine Sache für sich, besonders auch,   
Das ist niederträchtig u. niemals der Gedanke von Christus gewesen. Komisch ist es, dass 
unsere Münst. I Bürger Centrumsmänner sind u. ihre Angestellten bis aufs Blut aussaugen.   
-   Wem im Krieg die Augen nicht aufgegangen sind, dem werden sie in alle Ewigkeit nicht 
aufgehen u. wer sich durch seine Religion verpflichtet fühlt, anders zu wählen als seine 
Gesinnung ist, der hat sich gerade da fangen lassen, wo sie ihn haben wollten.“ 
 

In ihrer Darstellung dessen, was passiert ist und passiert, finden sich gebündelt die zentralen 
Elemente ihrer Weltanschauung nach Ende des Krieges: 
 

1. Sie identifiziert das untergegangene Kaiserreich als „Militärstaat“ und den Krieg als 
„ein fein organisiertes Spiel der Kapitalisten“. Die Herrschenden haben das Volk über 
die tatsächlichen Gründe des Krieges bewusst getäuscht und damit die entscheidende 
Schuld auf sich geladen. 

2. Sie zieht aus dem Ersten Weltkrieg eine pazifistische Konsequenz: Sie lehnt alle militä-
rischen Auseinandersetzungen ab. 

3. Wenn diese Ablehnung politische Realität werden soll, ist es notwendig, die Kapitalis-
ten zu kontrollieren, „damit sie das Volk nicht nach Willkür für ihren Geldbeutel ausnut-
zen.“ Sie sieht einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen ungehemmtem Kapita-
lismus und Kriegstreiberei. 
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4. Zur Kontrolle der Kapitalisten braucht es ein „freies Deutschland“, und das garantieren 
nach ihrer Meinung die Mehrheitssozialdemokraten, die, so hofft sie, nach den Wahlen 
zur Nationalversammlung die Mehrheit der Regierungsmitglieder stellen werden. 

5. Die Sozialdemokraten haben sich bereits dadurch verdient gemacht, dass sie „schnell 
entschlossen die Zügel in die Hand nahm(en) u. sorgte(n), dass die Revolution möglichst 
gut verlief.“ Man kann nur mutmaßen, was sie mit „möglichst gut“ meint, wahrschein-
lich erstens, dass es wenig Blutvergießen gegeben hat, und zweitens, dass mäßigender 
Einfluss ausgeübt wurde. Für die zweite Überlegung spricht ihre Eintrag vom 6. März 
1919:  „Die Spartakisten sind noch immer nicht ganz besiegt u. vollständig Ruhe u. Ord-
nung wird auch wohl in den nächsten Wochen noch nicht zu erwarten sein. Was für 
schreckliche Zeiten. Die vom Volk gewählte Regierung tut ihr Möglichstes, die Karre aus 
dem Dreck zu ziehen, in den die Monarchie ihn gefahren hat.“ 

6. Sie tritt ein für die Trennung von Staat und Kirche, wie sie schließlich in der Weimarer 
Verfassung von 1919 festgelegt wurde. „Nach meiner Ansicht ist Religion Privatsache u. 
sind Kirche u. Staat je eine Sache für sich“. 

7. Die führenden Zentrumsmänner in Münster bezichtigt sie, ohne das Wort zu verwen-
den, der Heuchelei, „weil die meisten die Religion nur als Deckmantel benutzen u. das 
Centrum als Schutz für ihren Geldsack wählen“ und damit Christus‘ ursprünglichen Wil-
len hintertreiben. 

8. Der Krieg spätestens hätte den Zentrumswählern in Münster die Augen über den Cha-
rakter der Partei öffnen müssen. 

Am 30. November 1918 wurde das Reichswahlgesetz erlassen. Im Paragraph 2 heißt es: 
„Wahlberechtigt sind alle deutschen Männer und Frauen, die am Wahltag das 20. Lebensjahr 
vollendet haben.“19 Damit konnten am 19. Januar 1919 das erste Mal in Deutschland Frauen 
wählen. Diese Tatsache spielt in Anni Topheides Eintrag keine Rolle, obwohl sie damit das erste 
Mal die Möglichkeit bekommt, sich nicht nur in ihrem Tagebuch als „Sozialdemokrat“ zu 
bekennen, sondern für ihre Gesinnung zu handeln. Das Frauenwahlrecht ist ihr die Erwähnung 
nicht wert oder die Erwähnung kommt ihr nicht in den Sinn. Umso wichtiger ist, was ihr in den 
Sinn kommt: nämlich die Auseinandersetzung um die Trennung von Staat und Kirche, die sie 
in ihrer Heimatstadt als „heiss“ erlebt 20  Anni Topheide hat vor allem in der 
Auseinandersetzung mit einem Zentrumsmann wie Kluxen und mit der Institution Kirche ihre 

                                                 
19  http://www.documentarchiv.de/wr/1918/reichswahlgesetz.html . 
20  Dass sie „heiss“ war,  bestätigt der Historiker. Hans-Ulrich Thamer bescheinigt dem Zentrum für 1919 

einen heftigen Wahlkampf gegen die SPD, „die zum 'Feind der Religion' stilisiert wurde. In einem 
Hirtenwort erklärten die westdeutschen Bischöfe Christentum und Sozialdemokratie für grundsätzlich 
unvereinbar, und in einem Flugblatt machte das Zentrum die Wahl zu einer Entscheidung für oder gegen 
das Christentum, für oder gegen die Freiheit der Kirche. Mehr noch, die Trennung von Staat und Kirche 
führe auch zur Zerstörung der christlichen Ehe (…).“ Hans-Ulrich Thamer, a.a.O., S.228f. 

http://www.documentarchiv.de/wr/1918/reichswahlgesetz.html
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politische Orientierung gefunden, das heißt, mit Gegebenheiten, die Münster prägten und zu 
denen sie sich zu verhalten hatte. Vor diesem Hintergrund ist ihr die Trennung von Staat und 
Kirche wichtig und deshalb erwähnenswert und die Gleichberechtigung der Frauen zumindest 
nicht so wichtig, dass sie davon schreiben müsste. Am Ende ihrer politischen Einschätzung der 
Situation am 3. Januar 1919 schreibt sie: 
 

„Nun genug von der Politik, man hört nämlich in den letzten Monaten nichts anders u. es 
hat auf beiden Seiten von den Müttern schon Krach gegeben wegen des Wählen. Hugo [ihr 
zukünftiger Schwager, Ehemann von Hubert Höings Schwester, d.Verf.] mischt sich auch 
hinein u. ist mit einem Male kein Mehrheitssozialist mehr, sondern Centrum bis über den 
Ohren. Er denkt sicher, dass die Mehrheitssozialisten keine Beamten wollen u. er dann 
seine Stelle als solcher an der Landesbank los ist.“ 
 

Fast hört es sich an, als sei sie der politischen Dynamik mit ihren öffentlichen 
Begleiterscheinungen überdrüssig, vor allem aber sind die politischen Auseinandersetzungen 
bis in die Familien Höing und Topheide vorgedrungen. Es scheint bekannt geworden zu sein, 
dass Anni und Hubert am 19.Januar die MSPD wählen wollen, und sowohl Mutter Höing als 
auch Mutter Topheide halten offensichtlich das Zentrum für die natürliche Wahl von 
katholischen Frauen und Männern. Anni und Hubert werden keine opportunistische 
Entscheidung treffen, wie sie die junge Frau ihrem zukünftigen Schwager unterstellt. Gegen 
den Druck werden sie bei der Wahl zur Nationalversammlung ihre Stimmzettel für die MSPD 
abgeben. 
 
Anni Topheide wählt damit die Partei, die als stärkste reichsweit fast doppelt so viele Stimmen 
bekommt wie das Zentrum, und gleichzeitig gehört sie wie bei ihrer parteipolitischen Wahl in 
Münster in der Weimarer Republik zu einer Minderheit: Die Wählerinnen gaben in ihrer 
Mehrzahl den konservativen Parteien ihre Stimme. 
 
Die Eintragung vom 3. Januar teilt das erste Mal mit, dass Politik in ihrer Familie eine Rolle 
gespielt hat. Es gibt eine zweite und wichtige Ausnahme: Am 13. März 1920, am Tag des Kapp-
Putsches, heißt es in ihrem Eintrag über die Auswirkungen in Münster: „Hier ist es ziemlich 
ruhig. Die Menschen ziehen nur immer in grossen Scharen zu den Versammlungen. Vater ge-
hört zur Streikleitung und hat viel Arbeit.“ Der Historiker Ludger Grevelhörster hat dazu in sei-
ner Studie über Münster zu Beginn der Weimarer Republik Erkenntnisse dargelegt, die die 
Rolle und die politische Position des Vaters erhellen können:  
 

„Unmittelbar nach Bekanntwerden des Putsches begannen die Vorstände von SPD und 
USPD sowie die freien Gewerkschaften Münsters, den zivilen Widerstand vorzubereiten. 
Nach dem Vorbild der meisten Ruhrgebietsstädte bildeten sie noch am 13. März einen ge-
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meinsamen Aktionsausschuß, der entsprechende Abwehrmaßnahmen beraten und durch-
führen sollte. […] Entgegen der offiziellen Haltung ihrer Reichsführung schlossen sich am 
15. März vormittags auch die christlichen Gewerkschaften Münsters dem Streik an.“21  
 

Offensichtlich gehörte ihr Vater in Münster zu denen, die im Streik an führender Stelle der 
demokratisch gewählten Regierung den Rücken stärken wollten. Wenn er, wie seine Tochter 
berichtet, bereits am 13.März in der Streikleitung saß, dann gehörte er offensichtlich einer der 
drei Organisationen an, die an diesem Tag den „zivilen Widerstand“ vorzubereiten begannen, 
SPD, USPD oder den freien Gewerkschaften, und nicht den christlichen, die erst zwei Tage spä-
ter dem Streik beitraten. Die Tatsache, dass er Mitglied der Streikleitung wurde, spricht dafür, 
dass er in der Organisation, die ihn nominiert hat, eine Person von Ansehen und Einfluss war. 
Dafür gibt es im Tagebuch keinerlei Hinweise, die Schlussfolgerungen sind aber naheliegend. 
Die Annahme, seine politische Haltung könnte das Denken seiner Tochter beeinflusst haben, 
bleibt spekulativ, weil sich dafür keinerlei Belege finden lassen. Es findet sich keine Informa-
tion, ob und wenn ja, wie sich der Vater im Konflikt seiner Tochter und deren Verlobten mit 
den Müttern um die Wahlentscheidung verhalten hat. Was aber feststellbar ist: Vater und 
Tochter vertreten 1920 dieselbe Position gegenüber dem Kapp-Putsch und der Weimarer Re-
publik, und der Vater ist bereit, dafür zu kämpfen. Bis zum Eintrag vom 13. März 1920 erscheint 
Anni Topheides Weg zur Sozialdemokratie als ihre ureigene Aneignung, als Folge ihrer Beurtei-
lung bestimmter Situationen, die sie erlebt, vor allem ihrer Erfahrungen bei Kluxen, und legt 
man zugrunde, dass sie bereits Anfang 1914 „Sozialdemokrat“ gewesen ist, gibt es keinen 
Grund, diese Deutung zu revidieren. 
 
 
5. Wie verhält sich Anni Topheide gegenüber der Zumutung des Ersten 

Weltkriegs? 
 
Das Kapitel ist dreigeteilt: Im ersten Teil wird der Versuch unternommen, das merkwürdige 
Phänomen der Angst zu erklären, von dem sie das erste Mal am 1. Juli 1913 schreibt und das 
sie bis zum Kriegsausbruch 1914 begleitet. Im zweiten Teil geht es um die Frage: Welche Hal-
tung nimmt sie zum Krieg als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Staaten und Menschen 
ein? Im dritten Teil stehen die Fragen im Mittelpunkt: Wie greift der Krieg in ihren Alltag ein 
und wie reagiert sie auf diese Eingriffe? 
 
 
5.1 Das merkwürdige Phänomen der Angst vor Krieg und Weltuntergang 1913/14 
 

                                                 
21  Grevelhörster, a.a.O., S.52. 
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Es scheint fast, als habe Anni Topheide eine Vorahnung von dem gehabt, was der US-ameri-
kanische Historiker und Diplomat George F. Kennan später als „Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts“ bezeichnet hat. Am 1. Juli 1913 spricht sie das erste Mal von der „Not“, die sie 
spürt, „wie ich sie früher als Kind beim Gedanken an das Ende der Welt u. Krieg oft hatte“. 
Anlass dafür ist „wieder so ein patriotisches Fest“, eines der Feste mit „Militärklimmbimm“, 
von denen es „in der letzten Zeit“ viele gegeben habe. Ihre Einstellung zum Militär ist eindeu-
tig: in Klammern setzt sie hinter ihr abwertendes Urteil über die militärischen Arrangements: 
„ich mag kein Militär leiden“. Am 20. November 1913 spricht sie von einer Predigt, die sie 
gehört und mitgeschrieben habe und die vom „Ewigen Heimweh“ gehandelt und ihr „aus 
dem Herze“ gesprochen habe22  Für ihre Identifikation mit den Inhalten der Predigt, die nicht 
weiter beschrieben werden, nennt sie den Grund: 
 

„denn dieses Heimwehgefühl ist ständig in mir. Bin ich bei meinen Lieben, dann schlum-
mert es meist, es kann aber auch sein, dass es mich inmitten einer Gesellschaft überfällt. 
Beschreiben kann ich es schlecht, es ist besonders ein Angstgefühl vor einem grossen 
Krieg oder vorm Weltuntergang. In letzter Zeit ist es wieder stärker in mir!!!“ 

 
Sechs Monate später vermerkt sie: „wenn nicht die grosse Unruhe in mir wäre, wäre ich 
wunschlos glücklich“ (Eintrag vom 17. Mai 1914), und knapp vier Wochen später, am 13. Juni, 
fragt sie: „Was liegt nur in der Luft?“ „Was mag die Zukunft bringen?“. Der Eintrag vom 22. 
Juli beginnt mit dem Satz: „Es wird mit jedem Tag schwüler u. unerträglicher, möge doch die 
Bombe bald platzen, wenn ich mich so ausdrücken soll, meine Nerven sind bald auf den 
Hund.“ 
 
Einen Tag später, am 23 Juli, gegen „10 Uhr abends“ trägt die junge Frau in ihr Tagebuch ein: 
 

„Gestern23  ist in Österreich ein grosses Attentat verübt worden, Erzherzog Franz Ferdinand 
u. Gemahlin sind erschossen, alle Zeitungen sind voll davon. Jetzt muss etwas passieren, 
meine Spannung wächst von Tag zu Tag, unheimlicher kann es mir nicht werden. Seit eini-
gen Tagen bin ich schon zuhause, ich fühle mich miserabel!“ 
 

Am 27. Juli notiert sie: 
„Gut, dass ich mein Lieb habe, sonst hielte ich es nicht aus in meiner Angst, die mich mehr 
drückt als je u. genau empfinde ich die Angst wie in meiner Kindheit wenn ich an Krieg 
oder Ende der Welt dachte. Nachts schliesse  ich keine  Auge u. höre mich  hochklopfendem 

                                                 
22  Nach Auskunft eines Theologen liegt nahe, dass über Augustinus „Auf dich hin hast Du, Gott, uns geschaf-

fen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir“ (Augustinus, Conf. 1,1) gepredigt worden ist. 
23  Richtig: 28.Juni 1914 in Sarajewo. Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Fehldatierung zustande gekommen 

ist. 
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Herzen das Singen der Spätheimkehrenden. Vergangene Nacht war es schrecklich man 
hörte immer das Lied: „Es braust ein Rufe wie Donnerhall!. Man spricht es gäbe Krieg, alles 
wartet mit Spannung.“ 

 
Wenn sie von ihrem „Heimwehgefühl“ schreibt, ist offensichtlich, dass es um Irrationales geht, 
Angst, die sie seit ihrer Kindheit begleitet und die, ohne dass sie dafür exakte Gründe angeben 
kann, vom Sommer 1913 bis zur sog. Julikrise 1914 akut in ihr arbeitet, sodass sie, die durch 
Angst erzeugte Unruhe, nicht einmal durch ihre glückliche Liebe zu Hubert Höing völlig über-
deckt werden kann, sondern ihr Glücklichsein verdunkelt oder doch beeinträchtigt und sie 
schließlich krankmacht. Das „Heimwehgefühl“ ist offensichtlich eine eigenartige Mischung aus 
der Rezeption einer Predigt über Augustinus‘ Satz: „Auf dich hin hast Du, Gott, uns geschaffen, 
und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir“ [Augustinus, Conf. 1,1] und apokalypti-
schen Vorstellungen, die sie mit dem Militär verbindet und die „Not“ in ihr verursachen. Es ist 
für sie schwer in Worte zu fassen, gleichzeitig benennt sie aber präzise, was sie fürchtet: einen 
großen Krieg oder den Weltuntergang. 
 
Anni Topheide führt keine aktuellen Anzeichen dafür an, warum die Angst gerade seit dem 
Sommer des Jahres 1913 sie besonders erfasst hat und umtreibt. Sehr konkret wird ihre Angst 
in dem Augenblick, in dem junge Männer in der Nacht des 27. Juli 1914 durchs Kreuzviertel 
ziehen und dabei Schneckenburgers „Wacht am Rhein“24 singen, ein Lied, das sie nur als er-
schreckenden Ausdruck einer Entwicklung anhören kann, die Wirklichkeit werden lässt, was 
sie befürchtete. Vor dem, was dann in den nächsten vier Jahren passieren wird, beweist ihre 
sensible Irrationalität vorausschauende Qualitäten. Anni Topheide hat die Antwort auf die 
Frage bekommen: „Was liegt nur in der Luft?“ und muss sich mit der Zumutung dieses Krieges 
auseinanderzusetzen. 
 
 
5.2 Ihre Haltung zum Krieg als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Staaten und 

Menschen 
 
Der öffentliche Diskurs ist in den Tagen vor und nach Kriegsbeginn in Münster wie anderswo 
im Deutschen Reich auch vom Prinzip der Einigkeit geprägt, vor allem seitdem die SPD in der 
Reichstagssitzung vom 4. August 1914 die Kriegskredite bewilligt hatte. Der Westfälische Mer-
kur, die Zeitung für die „besser gestellten Kreise[n]“ 25  in Münster, kommentiert in einem 
„Stimmungsbild“ begeistert als historisch einmaligen Vorgang, was in Berlin an diesem Tage 
passiert ist: 

                                                 
24  Originaltext in: https://de.wikisource.org/wiki/Die_Wacht_am_Rhein 
25  Die Zitate der folgenden Zeitungsausschnitte und Reden aus Nübel, Christoph: Die Mobilisierung der 

Kriegsgesellschaft. Propaganda und Alltag im Ersten Weltkrieg in Münster, Münster 2008, S.39, S.40, S.49, 
zur Abonnentenbeschreibung, S.21. 



Klaus-Dieter Franke 

710 
 

„Mit tiefem Ernst und gewaltiger innerer Erregung, aber zugleich mit Kraft und unabän-
derlicher Entschlossenheit […] legte der Kanzler die tragische Geschichte der letzten Tage 
dar. […] [Dabei] überbrauste ihn die Zustimmung eines gewaltig erregten Hauses mit einer 
Kraft, wie sie kaum jemals erlebt worden ist. Auch die Schranke zwischen dem Hause und 
den Tribünen war gefallen. Es war ein Volk, das sich im Bewußtsein des ganzen Ernstes der 
Stunde, aber auch dem Gefühl seiner ganzen Stärke zu der Politik seiner Regierung und des 
folgenschweren Entschlusses bekannte. Der deutsche Reichstag hat nie eine größere 
Stunde erlebt.“ 
 

Am 5. August bewilligt die Münsteraner Stadtverordnetenversammlung ohne Debatte einen 
„Kredit[s] für die infolge der Mobilmachung zu treffenden Maßnahmen“ in Höhe von 300.000 
Mark. Die Versammlung endet mit einer Rede des Oberbürgermeisters Max Jungeblodt, die in 
den Sätzen kulminiert: 
 

 „Ich hoffe, dass sich die Bürgerschaft Münsters gern bereit zeigt, jeder Einzelne und im 
Ganzen, […] seine patriotische Opferwilligkeit in jeder Weise und zu jeder Zeit werktätig 
zum Ausdruck zu bringen (Beifall) [...] Wir Deutschen, trotzdem sie alle gegen uns sind, 
fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt! […] Wir wollen zu unserm Kaiser halten, durch 
dick und dünn, durch Not und Tod.“ 
 

Diogenes, der Kolumnist der Münsterschen Zeitung, die vor allem von den „sogen. kleinen 
Leute[n]“ abonniert ist, urteilt Mitte August: 
 

„Wir leben in einer großen und ernsten Zeit, so groß, daß die Weltgeschichte ihr einst ganze 
Bände wird widmen müssen. Die große Zeit hat kein kleines Geschlecht gefunden. Es geht 
eine Begeisterung durch Deutschland, die der von 1813 [Befreiungskrieg gegen die napo-
leonische Herrschaft, d.Verf.] nichts nachsteht.“  
 

Die politischen und medialen Meinungsführer zielen darauf ab, in der Stadtgesellschaft eine 
kriegsbereite Einheitsfront zu konstituieren und ihre Begeisterung und die Bereitschaft zum 
Opfer für die Verteidigung des Vaterlands einzuimpfen. Der öffentliche Diskurs lässt keinen 
Zweifel daran, dass dieser Krieg legitim und notwendig ist und diese Legitimität und Notwen-
digkeit als Grundlagen des militärischen Kampfes die städtische und die Bevölkerung in 
Deutschland einen. 
 
Anni Topheide erlebt durch die Kriegsaussicht mobilisierte junge Männer bereits vor der offi-
ziellen deutschen Kriegserklärung auf der Straße, in ihrem Büro und an ihrem Freund Hubert 
Höing. Am 30. Juli 1914 trägt sie in ihr Tagebuch ein: 
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„Die Kriegserklärung Oesterreichs wurde am Samstag mit „Hurra“ begrüsst. Es sammeln 
sich täglich Zuge von jg. Leute, die bis in die Nacht hinein die Strassen singend durchziehen; 
der Schluss bildet das Kgl. Schloss u. dort werden dann grosse patriotische Reden gehalten. 
Mein Hub ist bei jedem Umzug mit dabei; jeder Nerv an ihm ist in Aufregung u. meine 
Bitten, sich abends lieber frühzeitig ins Bett zu legen, finden absolut kein Gehör. Unsere jg. 
Leute sind Feuer u. Flamme, sie warten förmlich auf einen Krieg. […] Im Büro ist heilige 
Begeisterung; die gedienten Leute erzählen u. die ungedienten hören zu, dabei wird dann 
gelogen, dass man es mit Holzschuhen fühlt. Mit hochroten Wangen horchen die Jungen 
u. wollen sich alle freiwillig melden.“ 
 

Sie nimmt die Mobilisierung in der Begeisterung der „jg. Leute“ für den Krieg und nach der 
offiziellen Kriegserklärung vom 1. August als Beschleunigung des Lebens in der Stadt wahr: 
 

„Ja, wer hätte es gedacht, dass unser stilles, friedliches Land schon sobald beunruhigt 
werden sollte von den Vorbereitungen zum Kriege. Man kennt Münster nicht wieder! Nein, 
so ein Betrieb. Die Sonntagsruhe ist für heute aufgehoben, alle Geschäfte sind auf. 
Privatpersonen werden mit der Bahn nicht mehr befördert. Automobile sausen im 
schrecklichen Tempo durch die Strassen. Truppenweise stellen sich die Reservisten mit 
ihrem Gepäck ein. Die Bauern müssen Pferde zum Neuplatz bringen, wo dieselben mit 
Hafersäcken beladen auf Abführung warten. Mancher Bauer streichelt noch sein treues 
Tier u. man sieht es ihm an, dass die Trennung schwer wird. 
Ich sitze in der Laube u. schreibe u. höre von der Nordstrasse her vielstimmig das Lied: „In 
der Heimat, in der Heimat da gibt’s ein Wiedersehn!“  Es ist ein Trupp Infantristen, die in 
den Restaurationen einquartiert werden.“ (Eintrag vom 2. August 1914) 
 

Anni Topheide ist konfrontiert 
1. mit der Kriegsbegeisterung der „jg. Leute“, zu denen auch sie gehört, was das Alter 

angeht – sie wird am 10. September 1914 20 Jahre alt –  aber nicht, was das Geschlecht 
betrifft: Die mobilen kriegsbereiten jungen Menschen in Münster (und nicht nur dort) 
sind Männer, deren Begeisterung sich die junge Frau damit erklärt: „Es muss wohl drin 
erzogen sein“  (Eintrag vom 30. Juli 1914), 

2. mit der Erfahrung, dass ihr Freund zu denen gehört, die offensichtlich dem Krieg ent-
gegenfiebern, 

3. mit einem öffentlichen Diskurs, der alle Deutschen darauf einschwören will, ihren Bei-
trag zu dem Krieg zu leisten, Einigkeit als Stärke zu zeigen. Was sie von diesem öffentli-
chen Diskurs in Münster wahrgenommen hat, ist unklar, dass sie aber sehr genau davon 
wusste, was von ihr als Deutsche erwartet wird, ist eindeutig, 
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4. mit der Dynamik der Ereignisse in ihrer Stadt, die durch die Mechanismen der Mobil-
machung ausgelöst werden. 

Sie reagiert auf diese vier Konfrontationen mit Verunsicherung, mit Selbstzweifeln: Ihr Eintrag 
vom 30. Juli 1914, in dem sie die Begeisterung unter den jungen Männern beschreibt, beginnt 
mit einem – etwas ungenauem - Zitat aus einem Gedicht von Wilhelm Hauff (1802 – 1827), 
bekannt als „Reiters Morgenlied“: „Morgen rot, Morgenrot leuchtet mir zum frühen Tod!“. 
Der Vers im Tagebuch bezieht sich auf die erste Strophe des Liedes: 
 
„Morgenrot, Morgenrot,  
Leuchtest mir zum frühen Tod?  
Bald wird die Trompete blasen,  
Dann muß ich mein Leben lassen,  
Ich und mancher Kamerad!“26 
 
Die Ungenauigkeit besteht darin, statt des Fragezeichens ein Ausrufezeichen gesetzt zu haben. 
Was bei Hauff anfangs noch fraglich war, ist bei der Tagebuchversion Gewissheit. Alle weiteren 
Ausführungen von Anni Topheide zu diesem Tag stehen unter dieser Erkenntnis, dass Krieg Tod 
bedeutet. Gleichzeitig aber fragt sie sich am Ende des Eintrags:  
 

„[…] denke ich zu egoistisch, wenn ich sage u. behaupte, dass alle nach Frieden drängen 
würden, wenn sie den Ausgang, all das Elend u. die Not, die ein Krieg u. sicher ein Krieg 
unserer Tage mit sich bringen wird, vor sich sähen!“ 

 
Sie behauptet, dass jeder Krieg Not und Elend bringe, vor allem aber ein „Krieg unserer Tage“. 
Es lässt sich schließen, dass sie im „Krieg unserer Tage“ - und das mit Recht - ein größeres 
Zerstörungspotenzial vermutet als in früheren militärischen Auseinandersetzungen. Wenn sie 
selbstkritisch nach ihrem möglichen Egoismus fragt, dann vor dem Hintergrund des Gemein-
sinns, den sie in der männlichen Bewegung auf Münsters Straßen zu erkennen meint. Der 1. 
August 1914 ist, so schreibt sie von ihm, ein Tag, den sie in ihrem Leben nicht vergessen werde: 

 
„Sechs Uhr ist, die Bürotür wird aufgerissen u. unser kleinster Stift ruft triumpfierend: „Es 
ist Krieg, die Mobilmachungsplakate hängen u. kleben überall; morgen ist erster 
Mobilmachungstag!“ 
Äusserlich bin ich wie versteinert; innerlich bebt jeder Nerv in mir. Herr Schulte – Austum 
springt über die Brüstung u. ist in 5 Sätzen auf dem Prinzipalmarkt, Walter Lampmann, 
Herr Farwer u. alle anderen hinterher (Angestellte im Textilhaus Kluxen, d.Verf.). Ganz 
langsam gehe ich hinterher Was ist nur in mir  -  -  -  soll ich mich auch der Begeisterung 

                                                 
26  Originaltext in: https://gutenberg.spiegel.de/buch/gedichte-9703/6. 



Die Tagebücher der jungen Anna Topheide 

713 
 

hingeben? Oder soll ich dem anderen Gefühl folgen, dass mir sagt: „Wieviele neue Morde 
werden nun wegen dieses einen Mordes verübt; ist das die Liebe, von der Christus spricht? 
Meine Begriffe verwirren sich, ich finde mich nicht mehr zurecht u. es heisst doch, wir 
Deutschen sind angegriffen u. müssen uns wehren, angegriffen vom Osten u. Westen -  -  - 
-   weshalb, warum? Die Gründe weiss ich nicht. Ist es denn möglich, dass dieser Mord [in 
Sarajevo, d.Verf.] der Urheber alles Dieses sein soll? 
Hast du denn keine Vaterlandsliebe mehr? Ja u, tausendmal ja, die habe ich u. darum sieht 
es in mir so aus, ich möchte meinem Vaterland einen Krieg ersparen. Vaterlandsliebe habe 
ich, also mag die Begeisterung kommen, sie nimmt mich aber nicht restlos in ihren Bann, 
denn ich trauere im Herzen.“ 
 

Anni Topheides Zerrissenheit ist auch körperlich greifbar: Sie sieht die Begeisterung ihrer 
männlichen Kollegen über die Kriegserklärung, sie rennen auf den Prinzipalmarkt, sie aber geht 
„[g]anz langsam“ hinterher. Sie verweigert sich nicht der Aktion, führt sie aber distanziert aus, 
weil sie meint, der eine Mord in Sarajevo werde im Krieg viele Morde nach sich ziehen, und 
das kriegerische Geschehen werde dem widersprechen, was für sie Christus‘ Botschaft ist: 
Liebe. Sie ist zerrissen zwischen der Begeisterung, die um sie herum herrscht, und ihrer religiös 
begründeten Ablehnung von Krieg als Form der Auseinandersetzung zwischen Menschen. 
 
Sie weiß nicht, ob sie den offiziellen Gründen, den Behauptungen im öffentlichen Diskurs im 
Kaiserreich glauben soll, und sieht sich gleichzeitig einem Begriff von Vaterlandsliebe 
gegenüber, der diese Identifikation mit dem öffentlichen Diskurs verlangt. Vaterlandsliebe 
heißt aber für sie, Deutschland zu verschonen von den Grausamkeiten, die ein Krieg bedeutet. 
Sie findet keine klare Linie gegenüber dem Krieg: „Vaterlandsliebe habe ich, also mag die 
Begeisterung kommen, sie nimmt mich aber nicht restlos in ihren Bann, denn ich trauere im 
Herzen“. „Meine Begriffe verwirren sich […].“ Sie verwirren sich tatsächlich, denn ihre Art der 
Vaterlandsliebe kann nicht in Begeisterung für einen Krieg enden, dessen Vermeidung sie als 
Dienst am Vaterland begreift. 
Am 13. August 1914, drei Tage, bevor der Kolumnist Diogenes in der Münsterschen Zeitung 
davon schreibt, es gehe eine Begeisterung durch Deutschland, die nur mit dem Befreiungskrieg 
gegen Napoleon zu vergleichen sei, notiert Anni Topheide in ihrem Tagebuch: 
 

„Da schallt vom Schulplatz das Lied: „Es geht bei gedämpfter Trommelklang - - - Mir wird 
ganz weh, ich möchte immer weinen über den Kriegsbetrieb. Alle Zeitungen stehen voll 
von unserm Lob u. der Schuld Englands, Frankreichs, Russlands, Belgiens, Serbiens u.s.w. 
Ob es wirklich so ist? Da bin ich schon wieder mit meinem Misstrauen, das wohl keinem 
Deutschen in dieser Zeit kommt, sie scheinen alle wie betäubt von Kriegslust. Es werden 
entsetzliche Sachen von den Belgiern u. Franzosen erzählt, sie sollen unsern Verwundeten 
die Augen ausstechen, Frauen u. Kinder misshandeln u.s.w. Meine Begriffe verwirren sich 
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immer mehr! Ich bin so sehr gewöhnt, Ordnung in meinen Büchern zu haben, nun weiss 
ich aber nicht mehr, wie die Buchung zu machen ist. 
 Per Rache – Conto an Schuld – Conto 
   oder 
 Per Gewinn – Conto an Schuld – Conto 
Ist es ein ehrlicher Verteidigungs – Krieg oder eine Sucht nach Gewinn?“ 
 

Sie fühlt sich als Außenseiterin in ihrer Wahrnehmung des Krieges, weil sie ein Fragezeichen 
hinter das setzt, was die deutschen Zeitungen publizieren, sie sich nicht – anders als die 
Deutschen, die sie wahrnimmt – mit ihren Meinungen identifiziert, von 
„Misstrauen“ gegenüber möglicher Propaganda spricht und deshalb, weil sie nichts Reelles zu 
fassen bekommt, muss sie erneut feststellen: „Meine Begriffe verwirren sich immer mehr“. Sie 
kann keine klare Rechnung aufmachen, wie sie es als Buchhalterin gewöhnt ist, und deshalb 
bleibt die Frage offen: „Ist es ein ehrlicher Verteidigungs – Krieg oder eine Sucht nach Gewinn?“ 
Sie spricht über diese Frage nicht mit ihrem kriegsbegeisterten Freund. Sie kann als 
„Sozialdemokrat“ keine Antwort bei der Partei finden, deren Weltanschauung sie anhängt, 
denn die SPD hat den Kriegskrediten und damit der Kriegsführung zugestimmt und bietet keine 
Möglichkeit, politisch gegen den Krieg zu argumentieren. Der zweite Teil von Anni Topheides 
Frage aber deutet eine politische Argumentation an, nämlich dass es in ihm um materiellen 
Gewinn gehen könnte. Dieser politische Gedanke spielt aber während des Krieges für sie keine 
Rolle mehr, entscheidend ist für ihre Ablehnung des Krieges ihre Interpretation des 
katholischen Glaubens. Ihre meisten weiteren Äußerungen 1914 und 1915 sind vor allem 
religiös grundiert: 
 

„Es wird immer weiter gemordet, man sieht kein Ende, im Gegenteil, es stehen immer mehr 
Feinde gegen uns auf; sie wachsen aus der Erde u. dennoch feiern wir hier unsere Siege 
mit Sang u. Klang, Fahnen u. grossem Betrieb auf den Hauptstrassen. Wie ist es eigentlich 
nur möglich, dass man Massenmorde feiern kann u. doch von dieser Begeisterung des 
Siegertrubels angesteckt wird? Nachdenken darf man garnicht mehr, dann verliert man 
sich selbst !!!“ (Eintrag vom 12. Oktober 1914)  
 
„Am vergangenen Sonntag waren wir zum Gefangenenlager Haus Spital. Dort waren 
Franzosen, Engländer, Russen u. Schottländer, sie wanderten hinter den hohen Zäunen 
truppweise auf u ab. -  -  -  Warum dieses alles? Warum dieser Krieg. Man sagt, es sei 
eine Strafe Gottes zur Besserung der Menschen. Werden denn die Menschen durch einen 
solch entsetzlichen Krieg besser? Wo ist das Gebot: „Du sollst nicht töten? Nur nicht 
denken“ (Eintrag vom 19.Oktober 1914) 
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„Man liest u. sieht doch alle Tage die entsetzlichsten Sachen u. kann garnicht begreifen 
wie so etwas möglich ist. Danach stimmt es schon, dass der Mensch des Menschen 
grösster Feind ist.“ (Eintrag vom 22. November 1914) 
 
„Der grosse Sieg über die Russen [erfolgreiche Winterschlacht in den Masuren, d.Verf.] 
brachte Conzert vor dem Rathaus, Freude auf vielen Gesichtern, Flaggen in allen Farben 
u. singende Schulkinder -  -  -  bei mir tief im Herzen grosses Weh, weil es mir nicht in den 
Kopf will, dass man den Tod u. die Not unzähliger Menschen feiern kann; ich glaube auch 
sowas auf den Gesichtern der Verwundeten u. Gefangenen zu bemerken. Käme doch 
wieder ein Christus, uns zu erlösen: „Liebet Euch untereinander!““ (Eintrag vom 14. 
Februar 1915) 
 

Anni Topheides Verzweiflung über den Krieg und die Haltung zu ihm sind fassbar. Sie meint, 
durch ihr Nachdenken zu Schlussfolgerungen zu kommen, die ihr Menschenbild zertrümmern 
und die sie zunehmend isolieren von den Mitmenschen, die von der „Begeisterung des 
Siegertrubels angesteckt“ werden, während für die junge Frau jede Siegesmeldung mit 
„Massenmorde[n]“ verbunden ist. Hintergrund des fundamentalen Widerspruchs, den sie 
wahrnimmt, ist ihr das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Die Siegesmeldung wird nur möglich 
durch den massenhaften Verstoß gegen dieses Gebot oder anders: Krieg als 
Auseinandersetzungsform zwischen Staaten und Menschen beruht auf der Missachtung von 
Gottes Gebot. Sie akzeptiert deshalb auch nicht die offizielle kirchliche Interpretation, der 
Krieg sei „eine Strafe Gottes zur Besserung der Menschen“, weil sie dem Morden keinerlei 
ethische Qualität beimessen kann: „Werden denn die Menschen durch einen solch 
entsetzlichen Krieg besser?“. 
 
Sie begreift den Krieg als Beweis dafür, „dass der Mensch des Menschen grösster Feind ist“, 
eine Erkenntnis, die sie vorher nicht für möglich gehalten hat, die ihr aber durch „die 
entsetzlichsten Sachen“, die sie liest und hört, aufgezwungen wird. Wo ihre Umwelt in ihrer 
Wahrnehmung geschlossen eine Haltung zum Krieg einnimmt, die ihrer eigenen Auffassung 
zutiefst widerspricht, merkt sie schmerzhaft, dass ihr Nachdenken sie immer mehr zur 
Außenseiterin macht und in die geistige Isolation treibt. Das ist offensichtlich der Grund, 
warum sie sich das Nachdenken verbietet. 
 
Als isoliertes Individuum bleibt ihr auch keine Möglichkeit des Handelns. Einmal greift sie mit 
ihrer Meinung in ein Gespräch ein. Es findet am 30. Juli 1914 an ihrem Arbeitsplatz statt, wo 
„heilige Begeisterung“ über Österreichs Kriegserklärung an Serbien herrscht: 
 

„Unser Buchhalter Schulte – Austum aus Emsdetten, der bei den grünen Jägern [Die 
Bekleidung der Jäger war grün, d.Verf.] diente, weiss am besten zu erzählen u. würde am 
liebsten handgreiflich dabei er schlägt mit der Faust aufs Pult u. sagt: „Bei uns sind 3 
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Brüder zu Hause, das Vermögen wird dadurch zu klein, wenn es Krieg gibt, muss einer 
dabei bleiben!“ 
„Herr Schulte, malen Sie nicht den Teufel an die Wand, bedenken Sie, was Sie sagen.“ 
„Gehen Sie als Rote Kreuzschwester mit Frl. T., in ihren Armen sterben wir gern.“ 
„Ein Menschenleben ist zu heilig, um es so dem Spott preiszugeben, Herr Schulte – Austum; 
wir sind nicht auf der Welt, um uns gegenseitig zu morden. Liebet Euch untereinander sagt 
Christus“! 
Ja, sagte da der kl. blonde Walter Lampmann, heute will ich mal die ganze Nacht meiner 
Kleinen geben falls ich mich in den nächsten Tagen stellen muss.“ 
„Sie sollten lieber ernster über die Lage denken u. sorgen, dass sie vorher mit unserm 
Herrgott ins Reine kommen u. das grosse ‚Soll’ ihres Conto bei ihm beglichen wird.“ 

 
Es ist ein Gespräch zwischen einer Frau und mehreren Männern, von denen sie im selben 
Eintrag meint, die Kriegsbegeisterung müsse „drin erzogen“ sein. Die ernstgemeinte Meinung 
der Frau wird konterkariert im männlichen „Spott“, der ihren Begriff der Liebe als Prinzip 
gesellschaftlichen Miteinanders absichtlich umdeutet auf die Beziehung zwischen Mann und 
Frau oder ihn nicht anders verstehen kann. „Ich zog mich in mein Büro zurück […].“ 
 
Einmal, gleich zu Beginn des Krieges, entwirft sie in ihrem Tagebuch eine Fantasie des 
Handelns, dem, das weiß sie, jede Möglichkeit der Realisierung fehlt: 
 

„2. August 1914 
Wilde Gerüchte werden verbreitet. In Constanz hat ein Russe unsere Zeppelinhalle 
sprengen wollen. In Nürnberg haben französische Flieger Bomben geworfen. Im Osten 
haben 500 Russen unsere Maschinengewehre gewollt u.s.w. – Alles macht die 
Begeisterung u. Wut unserer Krieger noch grösser, sie haben eine richtige Mordlust; ich 
finde es schrecklich. Wenn ich könnte möchte ich nun alle Krieger ob Freund oder Feind, 
Franzose, Russe, Engländer oder Deutscher, versammeln u. sagen: 
„“Liebet Euch untereinander! Warum kämpft Ihr gegeneinander die Ihr Euch nicht mal 
kennt u. keinen Hader gehabt habt?  Warum?“!“ [Fettdruck durch d. Verf.]. 

 
Sie sieht keinen Grund für diesen Krieg zwischen den Menschen, die in ihm kämpfen und 
sterben sollen, und wo es keinen Grund für ihn gibt, gibt es jeden Grund für ihren Appell: Liebet 
euch untereinander. Sie weiß, dass diese Möglichkeit ihres Handelns nur in ihrer Fantasie 
existieren kann. Sie weiß aber auch und sehr realistisch, was passierte, wenn sie handeln 
könnte, wie sie es sich vorstellt: „Aber ich glaube, ich würde die Begeisterung nicht übertönen, 
man würde mich mit Füssen treten u. Verräterin nennen.“ 

 
Sie weiß von Anfang an um ihre Isolation und weiß nach dem Gespräch an ihrem Arbeitsplatz, 
dem gescheiterten Versuch, auf Männer in ihrem Umfeld einzuwirken, nur noch eine Option, 
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in ihrer Fantasie zu handeln, wie sie es gerne täte. Ihr Ausruf am Ende ihrer Eintrag vom 15. 
Februar 1915: „Käme doch wieder ein Christus, uns zu erlösen: „Liebet Euch 
untereinander!“ dokumentiert daher die einzige Hoffnung, die ihr bleibt, und – vielleicht auch 
– ihre gedankliche Rettung angesichts einer Welt, in der sie sich, was die Haltung zum Krieg 
angeht, nur einsam fühlen kann. Reale Rettung aber bietet ihr das Tagebuch, die Möglichkeit, 
sich in ihm ihrer selbst zu vergewissern. Trotz Verunsicherung und Verzweiflung hält sie stand. 
 
Nach 1915 finden sich nur noch einzelne Sätze zum Krieg, wie: „Es wird weiter 
gemordet!“ (Eintrag vom 15.Oktober 1916) und vom 20.November 1916 bis zum 15. Februar 
1918 schweigt sie in ihrem Tagebuch. Der letzte Satz im Eintrag vom 20. November 1916 lautet: 
„[…] ich bin müde an Leib u. Seele.“ Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, Anfang 1919, aber 
weiß sie eine klare Antwort auf ihre Frage: „Ist es ein ehrlicher Verteidigungs – Krieg oder eine 
Sucht nach Gewinn?“. 
 

„Das Volk ist belogen u. betrogen worden von denen die am Ruder standen u. der ganze 
Krieg ist ein fein organisiertes Spiel der Kapitalisten gewesen. Was würde es geben, wenn 
die Gefallenen aufstehen u. sich rächen könnten“ (Eintrag vom 3. Januar 1919). 

 
 
5.3. Ihr Umgang mit den Veränderungen des Alltags durch den Krieg 
 
Die Zeit der Mobilmachung ist hektisch und verändert das Leben in der Stadt. Anni Topheide 
hat an dieser Veränderung teil. Sie registriert die Angst vor Spionen, die Gerüchte, die ins Kraut 
schießen. Sie erlebt bejubelte Ausmärsche. Sie begleitet männliche Verwandte, die in den 
Krieg ziehen, zum Bahnhof. Sie erfährt von der tiefen Sorge der Mütter, deren Furcht vorm 
Verlust der Söhne durch diesen Krieg. Sie liest die Siegesmeldungen, die die Zeitungen 
verbreiten und in ihrer Stadt gefeiert werden. Sie durchlebt das, was in den Augusttagen 1914 
viele im deutschen Kaiserreich durchlebt haben, aber sie fragt: „Alle die ausziehen tragen doch 
sicher ein Fünkchen Hoffnung auf das Wiedersehen in sich u. wie viele kommen wohl 
wieder?“ (Eintrag vom 2. August 1914) oder analysiert die Szene des Ausmarsches auf ihre 
eigene, kritische Weise:   
 

„Wenn man sieht, wie die Soldaten zu tausenden in Reih u. Glied zum Bahnhof marschieren 
u. Frauen u. Kinder weinend daneben laufen, dann meint man, das Herz müsse einem 
brechen. Kräftig singen die Männer die patriotischen Lieder u. mir ist, als wollten sie sich 
die Todesgedanken fortsingen. Mir will kein Lied durch die Kehle.“ (Eintrag vom 2. August 
1914) 
 

Sie erfasst das unterschiedliche Verhalten der Männer auf der einen Seite und der Frauen und 
Kinder auf der anderen: Die einen singen „patriotische Lieder“, die anderen weinen. Die einen 
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gehen den Krieg (scheinbar oder tatsächlich) forsch an, die anderen haben Angst um ihre 
Ehemänner und Väter. Anni Topheide traut aber dem enthusiastischen ‚Patriotismus‘ der 
Männer nicht, sie sieht darin ein Überspielen der eigenen Angst vor dem Tod. Sie verweigert 
jeden ‚Patriotismus‘ und solidarisiert sich mit der Angst der Ehefrauen und Kinder. 
 
Sie erlebt Reservisten und Freiwillige in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft: „Neben unsern 
Garten in der Kreuzschule wimmelt es von Militär, sie sind gerade auf dem Schulhof beim 
Abendessen.“ (Eintrag vom 2. August 1914) Am 13. August 1914 notiert sie in ihr Tagebuch: 
 

„Abends, wenn ich heimkomme, helfe ich mit Butterbrode oder Pfannkuchen machen, die 
werden dann über den Gartenzaun zum Schulplatz den Soldaten gereicht u. es ist eine 
Freude, mit welchem Appetit sie essen. […] 
Auf dem Schulhof ist nun noch regeres Leben; die Reservisten sind schon ins Feld gerückt 
u. dafür sind ganz jg. Freiwillige eingezogen. Wir gehen gern zum Zaun u. sehen uns das 
Leben u. Treiben an; auch unterhalten wir uns nach Feierabend. Viele dabei sind sehr 
verliebt, besonders ein hübscher schwarzer Mensch, er sagte, er habe die ganze Nacht an 
mich gedacht u. ob Hub (er hielt ihn für meinen Bruder) nicht sein Schwager werden wollte. 
Nun mag Hub nicht mehr, dass ich mit zur Abendunterhaltung gehe, die doch so harmlos 
u. nett ist, Mutter, Rike u. noch andere jg. Mädchen aus der Nachbarschaft kommen doch 
auch extra abends in unsern Garten; aber wenn Hub eifersüchtig ist, dann ist nichts zu 
machen.“ 
 

Sie schreibt ausführlich über ihr Verhältnis zu und ihr Verhalten gegenüber den Soldaten, den 
jungen Freiwilligen: Sie versucht, zumindest was das Essen angeht, deren Situation so 
angenehm wie möglich zu gestalten, wie ihre Mutter und Schwester. Sie hat offensichtlich 
Freude an der abendlichen Unterhaltung mit ihnen, die nicht frei ist von Sexualisierung, die sie 
beschreibt und zugleich – anders als ihr Freund – als „harmlos u. nett“ einstuft. 
 
Frauen, die Rede ist von Anni Topheide, ihrer Mutter, ihrer Schwester Rike und „noch andere[n] 
jg. Mädchen aus der Nachbarschaft“, treffen auf freiwillige Mitglieder des soldatischen 
Männerbundes, die vor der existenziellen Prüfung des Krieges stehen. Sie versuchen ihren 
Beitrag zu leisten, die Tage vor deren endgültigen Einzug an die Front zu verschönern. Anni 
Topheide lehnt diesen Krieg ab, aber fügt sich ins Unvermeidliche und will auch den freiwilligen 
Teilnehmern am Unvermeidlichen ihre Unterstützung zukommen lassen (und vielleicht ist es 
auch der Kitzel an der aufgeladenen Situation). Ihre Bereitschaft, in den Grenzen ihrer 
Möglichkeiten an der ‚Heimatfront‘ mitzuwirken, hatte sie bereits am Tag nach der deutschen 
Kriegserklärung bekundet: 
 

„Junge Mädchen aller Stände werden gesucht zu Dienstleistungen u. es ist ein richtiger 
Wetteifer, gern möchte ich auch helfen, doch ist im Büro genug zu tun da die meisten jg. 
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Leute fort sind zum Militär u. wir schon mit grossen Kriegslieferungen zu tun 
haben.“ (Eintrag vom 2. August 1914) 
 

Weil anderes unter ihren gegebenen Arbeitsbedingungen nicht möglich ist, wird sie für die 
Soldaten stricken, Weihnachtspakete für sie packen, Kissen für die Verwundeten anfertigen. 
Am 13. September 1914 schreibt sie in ihr Tagebuch: 
 

„Auf dem Schulplatz herrscht immer noch reges Soldatenleben u. wir gehen immer noch 
zum Zaun u. bringen den Soldaten Liebesgaben. Unter ihnen ist ein Hermann Pielitz, ein 
Spreewälder; er hat graue ernst Auge u. ein schön geschnittenes Gesicht, die Haare sind 
tiefschwarz. Steht er bei uns, da sind wir vor jedem Necken u. jeder Aufdringlichkeit sicher, 
er weisst jeden, der sich nicht gut benimmt uns gegenüber in seine Schranken. Obschon er 
erst 21 Jahre ist, hat doch jeder Respekt vor ihm. Anderseits ist er wieder zu gut u. lässt 
sich von jedem anpumpen, man hat ihn auch schon bestohlen, denn unter den Freiwilligen 
sind allerlei Helden. 
Emil Mertiens ist ein richtig grober Westfale, mit roten Haaren, blauen Augen u. einem 
unangenehmen schrillen Organ. Er erzählt gern u. fällt dabei oft ganz derb aus der Rolle, 
was ihm vom Hermann eine Rüge einträgt worüber er niemals beleidigt ist, sondern für 
den Hermann durchs Wasser ginge. Dann kommt Alfred Jehn, der Sachse. Er ist gross, 
halbblond, blaue Augen u. herrliche Zähne. Verlobt ist er, steckt aber den Ring in die Tasche 
u. macht ganz verliebte Augen. Dann kommt der Lüttich, von dem könnte ich stundenlang 
schreiben. Wie er eigentlich heisst, weiss man garnicht. Er ist 18 Jahre u. hat sich an dem 
Tage da Lüttich fiel, hier auf dem Schulplatz freiwillig gemeldet. Eltern u. Verwandte hat 
er garnicht wie er sagt. Wenn man nach seinem Aussehen den Ursprung der Menschen 
beurteilen sollte, käme man nur auf den Affen. Lügen u. schwatzen kann er das Blaue vom 
Himmel. 
Die Einjährigen auf dem Schulplatz haben extra ein Zelt u. bekommen besseres Essen, das 
hat mich sehr empört. Setzt denn nicht einer wie der andre Soldat sein Leben ein? Warum 
denn dieser Unterschied? Wenn Deutschland es so macht, kann aber nach meiner Ansicht 
kein Glück dabei sein. 
Der Einjähr. Alfred Sauer steht immer dabei am Zaun, sagt nicht, sieht mich nur unentwegt 
an; heute holte ihn ein anderer fort u. sagte: „Komm Alfred, du bist herzkrank, du darfst 
hier nicht immer stehen.“ 
 

Offensichtlich hat sich das Problem von Huberts Eifersucht innerhalb von vier Wochen geklärt 
und Anni Topheide bald wieder Kontakt mit den Soldaten aufgenommen. Das Tagebuch enthält 
keinen Hinweis darauf, wie es sich erledigt hat. Auf jeden Fall hat sie augenscheinlich 
durchgesetzt, das zu tun, was sie für richtig hält, und nach den Informationen, die der Eintrag 
enthält, ist es ein enger Kontakt gewesen, den sie geknüpft hat. 
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Sie beschreibt das Aussehen und charakterisiert das Verhalten von vier der Freiwilligen, die sie 
namentlich kennt, präzise. Offensichtlich hat sie die Soldaten und ihr Verhalten genau 
beobachtet und für wichtig gehalten, ihre Beobachtungen in ihr Tagebuch aufzunehmen. Sie 
geht dabei sogar auf die regionale Herkunft ein. Warum sie ihr wichtig ist, darüber lassen sich 
nur Vermutungen anstellen. Die Mobilisierung durch den Krieg bringt die junge Frau in 
Berührung mit jungen Männern aus Ecken des deutschen Kaiserreichs, die sie anders lediglich 
durch den Schulatlas kennengelernt hätte. Es liegt ein spezifischer Reiz in der Situation, nun in 
Münster, im Kreuzviertel, nahe ihrem Elternhaus, Männern aus der näheren Umgebung, 
Westfalen, und aus fernen deutschen Regionen begegnen zu können. 
 
Anni Topheide gibt den Soldaten eine äußerliche und charakterliche Individualität und sie 
beschreibt damit ein Spektrum männlich-soldatischen Verhaltens, das ihr unterschiedlich gut 
gefällt und das sie entsprechend kommentiert. Die Situation, wie sie sie beschreibt, ist auch 
dieses Mal nicht frei von Sexualisierung. So wie diese Sexualisierung auffällt, tut es auch Anni 
Topheides Gerechtigkeitssinn, der wie so häufig ihre Wahrnehmung prägt. Sie sieht die 
unterschiedliche Behandlung von einfachen Freiwilligen und sogenannten Einjährigen, 
Freiwilligen mit höherem Schulabschluss, und zieht daraus eine allgemeine Schlussfolgerung: 
„Wenn Deutschland es so macht, kann aber nach meiner Ansicht kein Glück dabei sein.“ Das 
gleichmachende Erlebnis an der Front, der Einsatz des Lebens für Deutschland, verlangt, für 
sie jedenfalls, nach einer gleichen Behandlung aller, die diesen Einsatz leisten, und in der 
Ungleichbehandlung sieht sie den Keim einer drohenden Niederlage. 
 

„Unsere Soldaten vom Schulplatz sind fort. Im strömenden Regen sind sie fortgezogen. 
Mutter, Rike u. ich haben einen Korb voll Blumen u. auch Schokolade verteilt. Es war so 
eigen, man hatte sich so an die lieben Menschen gewöhnt. Sie kommen zum Westen u. da 
geht es hart her. Lüttich ist nicht mit fort gekommen, man hat ihn mit Gewalt zurück halten 
müssen.“ (Eintrag vom 28. September 1914) 

 
Wenn sie von „unseren Soldaten vom Schulplatz“ spricht, ist erkennbar, welche enge 
Beziehung sie zu Bielitz und den anderen aufgebaut hat. Es sind nicht ‚deutsche‘ Soldaten, 
sondern solche, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft für einige Zeit gelebt haben, und es 
sind nicht ‚Kämpfer für den gerechten Sieg‘ des deutschen Kaiserreichs, sondern „liebe[n] 
Menschen“, an die „man“ sich „gewöhnt“ hatte. Das, was nach dem Schulplatz auf sie wartet, 
ist die Westfront und damit ein Kampf ums Überleben. Sie gehen dorthin mit den 
‚Liebesgaben‘ der Frauen Topheide. 
 
Es sind geradezu unbeschwerte Zeiten, die Anni Topheide im August und September 1914 in 
der Begegnung mit den Soldaten im Kreuzviertel erlebt. Realer Krieg nämlich bedeutet reale 
Tote: 
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„Herr Schulte Austum [Kollege bei Kluxen, d. Verf.] ist gefallen! Ob er wohl an sich dachte, 
als er wünschte einer müsse von ihnen fallen, sonst würde das Erbe zu klein? Gebe Gott 
ihm ewige Ruhe!“ (Eintrag vom 12. Oktober 1914)  
„Vetter Karl ist vermisst worüber wir alle sehr traurig sind. Walter Lampmann vom 
Geschäft [Kluxen, d. Verf.] ruht auch schon in kühler Erde.“ (Eintrag vom 19.Oktober 1914)  
 „Willi [Cousin, d. Verf.] soll gefallen sein! Die Nachricht ist nicht amtlich, seine Kameraden 
sollen es vom Osten geschrieben haben. Arme Tante Maria!!! Von Karl dem ältesten ist 
noch keine Nachricht trotzdem alle Hebel um Auskunft in Bewegung gesetzt sind u. nun 
noch die Ungewissheit über Willi dazu.“ (Eintrag vom 3. Dezember 1914)  
„Hermann Bielitz dieser Goldmensch, der beste unter den 98er vom Schulplatz ist gefallen. 
Wir hörten schon lange nichts mehr von ihm u. heute kam eine Karte die ich ihm schrieb 
mit der Bemerkung zurück: „Er starb den Heldentod Mitte Januar im Argonnerwald +.“ O 
Gott, was für armselige Worte - - - Heldentod!  Was ist Heldentod? - - - Ruhe in Frieden 
Hermann! Dein Lachen werde ich nie vergessen! Auch nicht, wie du so lieb batest, mal in 
mein Tagebuch schauen zu dürfen, als ich in der Laube schrieb. Du hast nicht gedacht, dass 
der Tod in diesen Buch geschrieben würde.“  (Eintrag vom 16. April 1915)   
 
„Um 10 Uhr früh wurde ich am Telefon verlangt u. Frl. Gertrud Meyer teilte mir mit, dass 
Herr Farwer [Kollege bei Kluxen, d. Verf.] gefallen sei. „Gertrud, was sagen Sie? Ich begreife 
es nicht, kaum ausgerückt zum Westen, von giftigen Gasen vergiftet hat man wie eine 
Mauer eine Unmenge Soldaten gefunden! Farwer lalle ich u. ganz leise höre ich Gertrud 
Meyers Stimme: „Ja Frl. Änne! Ehe ich das begreife können Monate vergehen. Sechs Jahre 
habe ich mit ihm zusammen gearbeitet u. weiss, was für ein unberührt reines Kind er mit 
seinen 20 Jahren war u. solche Opfer fordert der Krieg, während die grössten 
Lebemenschen sich in der Garnison herumtreiben!“ (Eintrag vom 4. Oktober 1915) 

 
Das, was Anni Topheide erlebt, erleiden viele hunderttausende von Frauen im deutschen 
Kaiserreich, Mütter, Ehefrauen mit Kindern und ohne Kinder, Verlobte, Schwestern. Der Krieg 
nimmt ihr fernere Verwandte und Kollegen und die Bekanntschaft vom Schulplatz. Sie ist aber, 
anders als die meisten Frauen, nicht unmittelbar von diesen Toden betroffen. Was ihre 
Reaktionen auf diese Tode auszeichnet, ist in ihren Einträgen zu Bielitz‘ und Farwers Tod 
nachzulesen: Sie kann in ihnen keinen Sinn erkennen und sie sieht darin Ungerechtigkeit. Die 
offizielle Formel vom „Heldentod“ entlarvt sie als „armselige“, indem sie fragt: „Was ist 
Heldentod?“ Für sie stimmt offensichtlich nur das Wort ‚Tod‘, und jede Glorifizierung ist ihr ein 
falscher Zungenschlag, geradezu eine Lüge. Ihre Reaktion auf Farwers Tod erinnert an Käthe 
Kollwitz‘ Reaktion auf den Tode ihres 18jährigen Sohnes Peter im Ersten Weltkrieg. In einem 
Tagebucheintrag bezieht sich Kollwitz auf einen Satz aus Goethes „Wilhelms Meisters 
Lehrjahre“: „Saatfrüchte sollten nicht vermahlen werden“, und sie schreibt:  "Peter war 
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Saatfrucht, die nicht vermahlen werden sollte."27  Anni Topheide charakterisiert Farwer als 
„unberührt reines Kind“, das es nicht verdient hat, im Gasangriff zu sterben, während – und 
darin geht sie über Käthe Kollwitz hinaus – „die grössten Lebemenschen sich in der Garnison 
herumtreiben!“ Sie sieht den Gegensatz zwischen dem einen, der nicht hätte sterben sollen, 
und anderen Soldaten, die in Münster fernab von jeder Gefahr ein luxuriöses Leben führen, 
ein Muster in ihrem Denken, das häufiger auftaucht. Farwers Tod geht ihr, ebenso wie der von 
Bielitz, offensichtlich am nächsten. Da sind zwei im Krieg umgekommen, denen sie nahestand. 
Es sind keine Tode, die für sie in irgendeiner Weise legitimierbar, geschweige denn in 
irgendeiner Weise zu glorifizieren sind. Während sie vom konkreten Sterben auf den 
Schlachtfeldern erfährt, gerät ihr Leben in Münster, an der ‚Heimatfront‘, in die Dynamik der 
Kriegswirtschaft. 
 
Die Kriegswirtschaft produziert eine Mangelgesellschaft. Die Gefahr einer Versorgungskrise ist 
auch in Münster von Anbeginn des Krieges gegeben. Die Verknappung von Lebensmitteln 
treibt die Preise in die Höhe. Schon am 5. August setzt daher die Stadtverwaltung Höchstpreise 
für Weizen- und Roggenmehl, Salz, Reis, Zucker und Fleischwaren fest. Verbesserter 
Güterverkehr sorgt für einen Rückgang der Preise. Die Aufhebung der Höchstpreise erfolgt 
durch die Ortspolizei am 23. September 1914. Im November 1914 vermerkt der Münsteraner 
Kriegschronist Stadtarchivar Dr. Eduard Schulte: 
 

„Durch persönliche Bemühungen des Bürgermeisters Dieckmann [...] ist es nunmehr 
gelungen, von der im Oktober gekauften Menge 3 Kähne mit 5.000 Zentnern holländischer 
Kartoffeln trotz des Ausfuhrverbotes zu erlangen. Unter starkem Gedränge begann heute 
morgen der Verkauf zu 2,50 Mark für den Zentner im Stadthafen. An Selbstverbraucher 
werden nur bis zu 5 Zentnern abgegeben.“ 28 

 
Fast durchgängig wird wie im Reich so in Münster während der gesamten Kriegszeit ein Mangel 
vor allem an Lebensmitteln und Versorgungsgütern herrschen, und er wird sich wie im Reich 
so in Münster zuspitzen. Am 14. Juni 1916 notiert Schulte in seiner Chronik: 
 

„In diesen Tagen war die Aufregung der Frauen gar groß. Die Reihen an den Verkaufsstel-
len waren länger denn je, die Mißstimmung größer als früher [...] An der neuen städtischen 
Ausgabestelle von Lebensmitteln an der früher von Bönninghausenschen Besitzung am 
Servatiiplatz standen die Leute auf dem Bürgersteige von jenem Hause bis zum Hotel Mo-
nopol hin; das Drängen und Schieben führte auch mal zu einer regelrechten Prügelei.“29 
 

                                                 
27  Zitat in: Grober, Ulrich, Das kurze Leben des Peter Kollwitz. Bericht einer Spurensuche, in: 

DIE ZEIT, 48/1996 : https://www.zeit.de/1996/48/Das_kurze_Leben_des_Peter_Kollwitz/seite- 7 
28  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1914_versorgung_mangel.html 
29  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1916_versorgung_mangel.html 

https://gutenberg.spiegel.de/buch/gedichte-9703/6https:/www.zeit.de/1996/48/Das_kurze_Leben_des_Peter_Kollwitz/seite-
https://gutenberg.spiegel.de/buch/gedichte-9703/6https:/www.zeit.de/1996/48/Das_kurze_Leben_des_Peter_Kollwitz/seite-
https://www.zeit.de/1996/48/Das_kurze_Leben_des_Peter_Kollwitz/seite-7
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Schulte spricht von einer „Hungersnot“, und am 9. Februar 1917 beschreibt er die Lage als 
noch dramatischer: 
 

„Die Schwierigkeiten wachsen auf der ganzen Linie; die Masse hungert, wird nervöser, un-
sachlicher, verärgerter und radikaler. Gelingt der U-Bootkrieg nicht, sind wir wohl verloren. 
An Kartoffeln haben wir nur noch für eine Woche städtischen Vorrat.“30 
 

Die Knappheit an Lebensmitteln und Versorgungsgütern führt schließlich in Schultes Wahrneh-
mung zu „Anarchismus im Handel und  Wandel“. (Chronikeintrag vom 1. Oktober 1918). 31 Anni 
Topheide und ihre Familie haben wie alle anderen Menschen im Reich und in der Kommune 
die Zwangsbewirtschaftung zu spüren bekommen. Sie haben aber nicht zu den Menschen in 
Münster gehört, die um ihre Versorgung bangen und kämpfen mussten; das mag auch daran 
liegen, dass sie rund um ihr Haus einen Nutzgarten besaßen. In ihrem Tagebuch finden sich 
vier Bemerkungen zur Ernährungslage und ihren Auswirkungen. Die ersten drei sind sehr 
knapp und zugleich aussagekräftig:  
 

 „Die Teuerung u. Knappheit mit allen möglichen Sachen beginnt schon -  -  was wird wohl 
noch kommen?“ (Eintrag vom 15. November 1914).  
„Hart geht der Krieg seinen Weg. Wir wollen England aushungern u. bekommen ab Mon-
tag pro Kopf unsere Rationen Brot zugeteilt. Das ist ja der reinste Hohn.“ (Eintrag vom 28. 
Februar 2015)   
„Der Krieg geht unerbittlich seinen Weg u. hat uns schon alle möglichen u. unmöglichen 
Lebensmittelkarten gebracht, nach denen wir nur ein bestimmtes Quantum essen u. ver-
brauchen dürfen.“ (Eintrag vom 26. Februar 2016) 

 
Die Einträge aus den Jahren 1915 und 1916 geben Antworten auf die Frage, die Anni Topheide 
im November 1914 gestellt hat. Im Februar 1915 bezieht sie sich auf die bevorstehende 
Rationierung von Brot in Münster. Am 8. März werden Ausweiskarten ausgegeben, die als 
Berechtigungsscheine für den Erhalt von Brotmarken gelten. Die erste Ausgabe von 
Brotmarken erfolgt am 13. März 1915. 32  Anlass ihrer Eintrag vom Februar 1916 ist die 
Maßnahme, das Bezugskartensystem und die Rationierungen auf alle Lebensmittel 
auszuweiten.33 

                                                 
30  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1917_versorgung_mangel.html (letzter Zu-

griff:28.10.2019 
31  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1918_versorgung_mangel.html (letzter Zu-

griff:28.10.2019 
32  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1915_versorgung_mangel.html. (letzter Zu-

griff:28.10.2019 
 
33  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1916_versorgung_mangel.html. (letzter Zu-

griff:28.10.2019 

https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1917_versorgung_mangel.html
https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1918_versorgung_mangel.html
https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1915_versorgung_mangel
https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1916_versorgung_mangel.html
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Sie begreift die Rationierungen als Ausdruck der Härte und Unerbittlichkeit des Krieges. Der 
Eintrag vom November 1914 hatte eine Frage enthalten, die als Befürchtung gelesen werden 
kann, dass sich die Probleme der Versorgung noch verschlechtern könnten. Die beiden Einträge 
von 1915 und 1916 kritisieren die konkreten Maßnahmen der Zwangsbewirtschaftung. Im 
ersten Fall kontrastiert Anni Topheide offensichtlich eine deutsche Propagandaformel, man 
werde England aushungern, mit der von ihr erlebten Realität der einschränkenden Maßnahme 
und kommt deshalb zu der Qualifizierung als „reinste[r] Hohn“. Im zweiten Fall steckt ihre Kritik 
darin, dass sie von „alle[n] möglichen u. unmöglichen Lebensmittelkarten“ spricht, die 
eingeführt worden sind. 
 
Am deutlichsten und eindringlichsten äußert die junge Frau ihre Kritik in ihrem ausführlichen 
Eintrag vom 20. September 1916. Sie schildert darin gleichzeitige Szenen aus dem öffentlichen 
Leben der Stadt, die für sie durch eines miteinander verbunden sind: den „Militarismus“. 
 

„Wie elend sieht es in der Welt aus! 
Man werfe nur einen Blick auf die Strasse. 
Da geht ein Trupp kranker Russen die der Sonne bedürfen, sie sehen zum Erbarmen aus. 
Kleider tragen sie schon lange nicht mehr; es sind nur noch Fetzen. Ihnen folgt unsere 
Wache mit aufgepflanztem Seitengewehr. Auf der anderen Seite bewegen sich mühsam 
Krüppel. Sie wollen alle noch ein bisschen von der scheidenden Sonne. Blasse, kranke 
Kinder betteln um Brotmarken oder Geld, blinde Soldaten werden von Schäferhunden 
geführt.  -  -  Drüben, wo die Geschäftshäuser beginnen stehen Prozessionen von Frauen u. 
Kindern, die von der Polizei in Reih u. Glied gehalten werden. Sie wünschen für ihr Geld 
Waren u. auf Karten die ihnen zustehenden Lebensmittel, worauf sie stundenlang warten 
müssen.  -  Um 6 Uhr strömen die Kinder der ärmeren Bevölkerung in die Stadt um in 
Eimern u. Düppen eine sogen. Wurstsuppe zu holen; es ist mehr Wasser als Suppe, dann 
stehen die Kinder an den Strassenecken u. trinken davon. 
Ganz kokett tänzeln immer noch die Halbwelt – Damen in die Cafès u. diese Modepuppen 
sind schlimmer gekleidet denn je. Sie nehmen sich gut aus neben den Salonleutnants von 
17 – 20 Jahren, die eigentlich unser Vaterland retten sollen. Ein gereifter Landsturmmann 
hat ja nur das Maul zu halten u. stramm zu stehen vor solchem grünen Laffen, nur weil er 
mit Ach u. Krach vielleicht das Einjährige bekommen hat. 
O, armes Vaterland, Dein Militarismus bringt Dich ins Elend. -  -  -  -  - 
Zwischen 2 Wachen wird da ein Soldat zur Festung gebracht. Was mag er gemacht haben?          
Vielleicht hat er laut werden lassen was in ihm vorgeht. 
Ich glaube, es wird ein Ende mit Schrecken!“ 
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Anni Topheide führt in ihrer Beschreibung mehrere Eindrücke zusammen. Nur scheinbar aber 
stehen sie nebeneinander: 
• die gefangenen russischen Soldaten in ihrem erbarmungswürdigen Erscheinungsbild, 
• die vom Krieg zerschossenen Soldaten, die „Krüppel“, 
• die blassen, kranken bettelnden Kinder, 
• die von Schäferhunden geführten, in der Schlacht erblindeten ehemaligen Soldaten, 
• die Frauen und Kinder vor den Geschäftshäusern, die in langen Schlangen mit ihren 

Lebensmittelmarken und ihrem Geld stundenlang warten müssen und von der Polizei in 
„Reih u. Glied“ gehalten werden, 

• die „Kinder der ärmeren Bevölkerung“, die morgens um 6 Uhr dahin gehen, wo die 
Massenspeisung stattfindet, und eine minderwertige Suppe bekommen (Chronikeintrag 
vom 3. Juli 1916: „Zur Behebung der augenblicklichen Lebensmittelschwierigkeiten und zur 
Sreckung (!) der Lebensmittelvorräte führte die Stadtverwaltung die Massenspeisung ein. 
[...]“)34 

• die „Halbwelt – Damen“ und die „Salonleutnants von 17 – 20 Jahren“, die „grünen Laffen“, 
in den Cafés, 

• der von deutschen Wachen in die Festung geführte deutsche Soldat. 
 

Es ist, so scheint es, eine bewusst gewählte Reihung der Eindrücke, und wenn sie nicht bewusst 
gewählt ist, dann auf jeden Fall eine, die Annis Absicht Nachdrücklichkeit verleiht. Sie 
konkretisiert das Schicksal der Soldaten, der deutschen und der ausländischen, hier von 
russischen. Sie macht dabei – das ist bemerkenswert – keinen Unterschied zwischen deutschen 
und Soldaten des Kriegsgegners. Sie sieht beide offensichtlich in ihrer Rolle als Opfer dieses 
Krieges. Sie konkretisiert die Auswirkungen der katastrophalen Versorgungslage auf die 
Münsteraner Kinder und Frauen. Sie kontrastiert diese Bilder mit dem Luxusleben, das sie 
wahrnimmt, von „Halbwelt – Damen“ und „Salonleutnants von 17 – 20 Jahren“. 
 
Weder an den einen noch den anderen lässt sie ein gutes Haar.  Diese Kontrastierung hat sie 
schon in ihrem Eintrag vom 26. August 1915 als richtig angesehen: 
 

„Sehe man nur mal durchs Fenster auf den Servatiplatz, da merkt man nichts von dem 
Elend da draussen [auf den Schlachtfeldern, d. Verf.]. Die jg. grünen Offiziere, kaum der 
Obersekunda entlassen, wissen nicht wohin mit ihrem Gehalt u. spendieren den Damen, 
die koketter denn je gekleidet sind u. allen Platz im Cafe Roxel behaupten.“  

 
Im Unterschied zu 1915 ist nun aber, 1916, das „Elend“, das der Krieg verursacht,  in der Stadt 
angekommen, in Gestalt der gefangenen und zerschossenen Soldaten und der zugespitzten 
Mangellage, die vor allem die Frauen und die Schwächsten in der Gesellschaft, die Kinder, trifft. 

                                                 
34  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1916_versorgung_mangel.html 

https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1916_versorgung_mangel.html
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Anni Topheide unterscheidet in ihrer Deutung der Situation nicht zwischen männlicher 
Kampffront und der weiblichen Heimatfront, sie verweigert sich der Unterscheidung nach 
Geschlecht, die gerade in Kriegssituationen üblich ist, oder kommt, nach dem, was sie 
wahrnimmt, gar nicht auf den Gedanken, nach diesem Merkmal zu unterscheiden. Ihr 
analytischer Ansatz liegt in der Frage, ob die Menschen unter dem Krieg leiden oder von ihm 
profitieren und sich an ihm bereichern. Es ist ihre alte Frage nach Gerechtigkeit, die ihr in der 
Bewertung der Kriegsgesellschaft eigenständiges Denken ermöglicht. 
 
Die junge Frau, sie ist damals 22 Jahre alt, weiß eine Antwort auf die Frage, warum es zu dieser 
Situation gekommen ist, warum es „elend“ in der „Welt“, nicht nur in ihrer Welt Münster, 
aussieht: Sie macht den „Militarismus“ dafür verantwortlich. Im wissenschaftlichen Sinne 
versteht man  
 

„unter „Militarismus“ […] eine Denkweise, die militärische Verhaltensweisen und 
Vorgehensweisen zur Grundlage des Staates und der Gesellschaft machen will. 
Kennzeichen des Militarismus sind die starke Betonung von militärischen Formen und der 
Einfluss militärischer Ordnung auf die zivile Gesellschaft“.35   

 
Anni Topheide geht offensichtlich davon aus, dass der „Militarismus“ in seiner höchsten Form, 
dem Krieg, vor allem Leiden bedeutet und zugleich eine unmoralische Demonstration von 
ungerechtfertigtem Luxus, die ebenso seine Erscheinungsform ist. Die Schlusssätze in ihrem 
Eintrag sind aufschlussreich. Sie stehen unmittelbar hinter der Beschreibung des empörenden 
Luxus. 
 

„Zwischen 2 Wachen wird da ein Soldat zur Festung gebracht. Was mag er gemacht haben?          
Vielleicht hat er laut werden lassen was in ihm vorgeht. Ich glaube, es wird ein Ende mit 
Schrecken!“  (Eintrag vom 20. September 2016) 

 
Sie geht zurück auf die Wirklichkeit eines Soldaten, eines einzelnen Schicksals. Anni Topheide 
geht davon aus, der Soldat könne ein sogenannter Defätist sein, einer von denen, der wie sie 
Einsicht in den tatsächlichen Charakter des Krieges gewonnen haben könnte, aber anders als 
sie dafür bestraft worden ist, weil er sie öffentlich gemacht hat. Ihre Beobachtungen vermitteln 
ihr eine Vorstellung davon, wie der Krieg enden wird: „mit Schrecken“, und mit dieser noch 
vorsichtigen Vorhersage („Ich glaube“) sollte sie Recht behalten. 
Anni Topheide und ihre Familie leiden ebenso wenig wie die Familie ihres zukünftigen 
Ehemannes unter der Zwangswirtschaft, die der Krieg produziert, aber die junge Frau leidet 

                                                 
35  Schneider, Gerd /Toyka-Seid, Christiane : Das junge Politik-Lexikon von www.hanisauland.de, Bonn: Bundeszent-

rale für politische Bildung 2019 (Sichwort: Militarismus): 
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161412/militarismus 

http://www.hanisauland.de/
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161412/militarismus
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mit denen, für die der Krieg eine existenzielle Herausforderung bedeutet. Anderthalb Jahre 
später, am 15. März 1918, schreibt sie: 
 

„Die Frühlingssonne bescheint all’ das unsägliche Elend des Krieges u. die Glocken auf den 
Türmen werden zerschlagen um sie für Geschosse zu verwerten; ihr Wimmern klingt 
entsetzlich. Deutschland ist auf den Hund gekommen. Aus den Haushaltungen müssen alle 
möglichen Abgaben in Messing u. Kupfer gemacht werden, damit weiter gemordet werden 
kann. Oh Gott, wie hast Du uns verlassen! […] Deutschland ist auf den Hund gekommen.“  

 
Es sind zwei Ereignisse, die sie zu diesem vernichtenden Urteil bringen, die Zerschlagung von 
Kirchenglocken und der zunehmende Druck auf die Privathaushalte, Einrichtungsgegenstände 
aus Kupfer und Messing (und auch aus Aluminium, Nickel und Zinn) an Sammelstellen 
abzugeben. In beiden Fällen handelt es sich um kriegswirtschaftliche Zwangsmaßnahmen in 
Folge des deutschen Rohstoffmangels. Mit den gigantischen Materialschlachten wurde die 
Verfügbarkeit über große Mengen rüstungswichtiger Rohstoffe immer mehr zum 
kriegsentscheidenden Faktor. Die Beschlagnahmung von Kirchenglocken trat bereits mehr als 
ein Jahr vor Anni Topheides Eintrag in Kraft. In der Kriegschronik heißt es am 1. März 1917: 
 

„Am gleichen Tage trat als Folge des auf allen Gebieten immer stärker werdenden Mangels 
an Rohstoffen und Fertigfabrikaten in Erweiterung der öffentlichen Bewirtschaftung der 
wichtigsten Wirtschaftszweige eine Reihe von Beschlagnahmen u. ä. in Kraft, darunter 
auch die Beschlagnahme, Enteignung und Einziehung von Bronzeglocken. Um den 
Bedürfnissen des Gottesdienstes gerecht zu werden, soll vorläufig je eine Glocke im Geläut 
der betreffenden Kirche erhalten bleiben. Auf kunstgeschichtlichen Wert soll besondere 
Rücksicht genommen werden.“ 

 
Der Chronist führt für 1917 sieben Kirchen an, darunter den Dom, aus denen 12 Bronzeglocken 
entnommen worden sind.36 
 
Bereits im September 1915 erfolgte erstmals die Beschlagnahme von Kupfer, Messing und 
Nickelgegenständen und die Schaffung einer zentralen Metallabgabestelle. Chronikeintrag 
vom 27. September 1915: 
 

„Der Mangel an neuem Rohstoff führte im ganzen Reiche zu einer Beschlagnahme des 
Kupfers, Messings und Reinnickels. In diesem Monat erfolgte die freiwillige Abgabe der aus 
diesen Stoffen hergestellten Geschirre und Wirtschaftsgeräte der Küchen und Backstuben, 

                                                 
36  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1917_soldaten_kriegsgeraet.html  

(letzter Zugriff: 28.10.2019) 

https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1917_soldaten_kriegsgeraet.html
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Waschkessel, Badewannen, Warmwasserschiffe, Mörser usw. Bei den Ablieferungstermi-
nen gab es vor dem Rathause stets wieder ein großes Gedränge und stundenlanges War-
ten. Das Kupfer an Dachbedeckungen, Regen- und Abfallrohren der städtischen Gebäude 
stellte der Magistrat der Heeresverwaltung freiwillig zur Verfügung, das Dachkupfer nur 
soweit, als es sich nicht um Teile in schwieriger Lage handelt.“37 

 
Wenige Tage nach Topheides Eintrag, am 26. März 1918, tritt die staatliche Enteignung von 
Einrichtungsgegenständen aus Aluminium, Kupfer, Messing, Nickel und Zinn in den Privathaus-
halten in Kraft.38 
 
In der Wahrnehmung der jungen Frau und entsprechend ihrer Vorstellung davon, was Krieg 
bedeutet, verlängern die Beschlagnahmungen das Morden. Die Personifikation der Glocken: 
„ihr Wimmern klingt entsetzlich“ ist vor dem Hintergrund ihres Verständnisses von Religion 
eindeutig zu verstehen: Wenn Kern der religiösen Lehre die Liebe ist und die Kirchenglocken 
zur Produktion von tödlichen Geschossen missbraucht werden, bleibt ihnen nichts anderes als 
die Klage über diesen Missbrauch. Es ist ein „Wimmern“, das nur Anni Topheide hört. Wie 
häufig in der Kriegszeit ruft sie Gott an: „Oh Gott, wie hast Du uns verlassen!“  (Eintrag vom 15. 
März 1918) Was passiert, zeugt für sie davon, dass Gott sich von den Deutschen abgewendet 
hat, davon, dass er für sie, die Deutschen, abwesend ist. 
 
Anni Topheides Erlebnisse mit den Reservisten und Freiwilligen auf dem Schulplatz der 
Kreuzschule, ihre Konfrontation mit den Toden ihr Nahestehender und die Auswirkungen der 
Kriegswirtschaft auf das Leben in Münster sind seit der deutschen Kriegserklärung vom 1. 
August von einer Frage überlagert: Welche Zukunft steht ihrem langjährigen Freund Hubert 
Höing bevor, für den eines auf jeden Fall klar ist, dass er in den Krieg ziehen wird? Klar ist auch: 
Das, was ihm passiert, bestimmt auch ihr zukünftiges Leben. 
 

„Die Begeisterung ist immer noch dieselbe. Mein Hub versucht überall freiwillig 
anzukommen u. ist ganz nervös, dass es bis jetzt noch nicht geglückt ist, er mag den 16 
jähr. Freiwilligen, die sich besonders in Westfalen in Unmenge gemeldet haben, nicht 
nachstehen [Hubert Höing steht im August 1914 kurz vor seinem 23. Geburtstag, d. Verf.]. 
Mir wäre es schon lieber, er wartete ruhig ab.    In den vorigen Tagen habe ich die hlg. 
Kommunion für das Glück meines Liebs aufgeopfert.“ (Eintrag vom 13. August 1914) 

 
„Wie bin ich froh, dass mein Lieb noch bei mir ist. Als wir in den letzten Sonntagen zu vieren 
wieder eine Radtour nach Sprakel machten u. am Flussbett der Ems im hohen Gras ruhten 

                                                 
37  https://www.muenster.de/stadt/kriegschronik1914/1915_soldaten_kriegsgeraet.html 

(letzter Zugriff: 28.10.2019) 
38  Asmuss, Burkhard, Rohstoffmangel, 2011: (letzter Zugriff: 28.10.2019) 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/industrie-und-wirtschaft/rohstoffmangel.html 
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habe ich meinem Hubert das Versprechen abgenommen, schön bis zur Einberufung zu 
warten u. sich nicht mehr freiwillig zu melden.“ (Eintrag vom 7.September 1914) 
 
„Mein Lieb ist jede freie Minute bei mir um mich für die kommende Trennungszeit zu 
entschädigen. Ein Revolver hat Lieb mir gegeben u. mich in der Handhabung unterrichtet 
für den Fall die Feinde kommen u. es so machen wie die Russen in Ostpreussen. Hoffentlich 
brauche ich es nie!“ (Eintrag vom 23. September 1914) 
 
„Mein Lieb hat nun Ferien u. ist in jeder freien Minute bei mir. Ich werde total verwöhnt; 
Mutter sagt, es sei nicht gut u. ich würde Hubs Abschied um so schwerer empfinden. 
Abschied?!  Ich mag garnicht dran denken.“ (Eintrag vom 19. Oktober 1914) 
 
„Abends sitzen wir gemütlich zusammen u. stricken für die Soldaten u. ich für Hubert. Er 
schaut dann schweigend zu u. legt ab u. zu seinen Kopf an meine Schulter. Ich fühle nur zu 
gut, dass die schönste Zeit unserer Liebe vorbei ist u. auch nie wiederkommen wird. […] 
Mir ist immer so eigen, um jede Kleinigkeit muss ich weinen!“ (Eintrag vom15. November  
1914) 
 
„Wann mein Hub wohl fort muss? O, ich würde ihn sogern halten! Sein Schwager Hugo 
Linnemeyer hat einen Posten als Schreiber u. braucht nicht ins Feld. Meinen Lieb glückt 
sowas nicht, dazu ist er viel zu ehrlich u. geradeaus.“  (Eintrag vom 3. Dezember 1914) 
 

Es ist die Zeit unmittelbar vor Hubert Höings Einberufung. Sie steht unter der Drohung dessen, 
was unvermeidlich kommen wird, des Kriegseinsatzes, und damit der Möglichkeit, dass er an 
der Front getötet wird. Er versucht, als Freiwilliger angenommen zu werden, sie hofft, dass er 
damit scheitert, und nimmt ihm schließlich beim letzten unbeschwerten Ausflug mit einem 
befreundeten Paar das Versprechen ab, bis zur Einberufung zu warten. Er stellt die Beteiligung 
an diesem Krieg über das Zusammensein mit ihr, sie stellt das Zusammensein mit ihm über 
den Kriegseinsatz, im Wissen, dass er sich nur verzögern, nicht vermeiden lässt, jedenfalls nicht 
für ihren Freund, der im Unterschied zu seinem Schwager nicht über die pragmatischen 
Fähigkeiten und auch nicht über den Willen verfügt, einen Posten zu finden, der ihm den 
Fronteinsatz erspart. Anni Topheide spricht mit ihrem langjährigen und kriegseuphorisierten 
Freund nie über ihre Meinung zu diesem Krieg. 
 
Offensichtlich aber ist Hubert Höing Annis Wunsch gefolgt und wartet bis zur Einberufung, die 
im Dezember 1914 erfolgt. Er verbringt jede freie Minute mit ihr als Entschädigung für die 
kommende Trennung, und die lebenspraktische Mutter befürchtet, dass die jetzige Enge der 
Beziehung die kommende Trennung für ihre Tochter nur noch schwerer machen wird. Er denkt 
zum Schutze seiner Freundin auch an die Möglichkeit einer Niederlage des deutschen 
Kaiserreichs und übergibt ihr eine Pistole, damit sie sich gegen mögliche 
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Vergewaltigungsversuche von feindlichen Soldaten zur Wehr setzen kann. Sie hofft, sie nie 
gebrauchen zu müssen. Das ist ein symbolträchtiger Akt: Die Frau kann in die Situation 
kommen, ihre körperliche Integrität verteidigen zu müssen, der Mann setzt seine körperliche 
Integrität für den ‚Sieg des Vaterlandes‘ ein.  Sie setzt auf Rituale der katholischen Kirche, um 
ihren Freund vor dem Tod zu bewahren. Sie hat eine klare Vorstellung davon, was die Trennung 
durch den Krieg für ihre Beziehung bedeutet: „Ich fühle nur zu gut, dass die schönste Zeit 
unserer Liebe vorbei ist u. auch nie wiederkommen wird.“ Diese Erkenntnis eines großen 
Verlusts hat emotionale Folgen:„Mir ist immer so eigen, um jede Kleinigkeit muss ich weinen!“  
 
In dem Augenblick, in dem Hubert Höing einberufen wird und Münster verlassen muss, 
entsteht eine neue Situation, auf die sie möglicherweise in Gedanken vorbereitet war, die aber 
in Wirklichkeit neue Herausforderungen strapaziöser, vor allem psychischer, Art bedeutet. Am 
14. Dezember verlässt er Münster und schon am 29. Dezember trägt sie in ihr Tagebuch ein: 
„Das Leben hat keinen Wert mehr!“ und dem Satz folgt ein Gedicht, das sie mutmaßlich selbst 
geschrieben hat39: 
 
In der Nacht mit starren heissen Blicken 
Tief das Haupt in meine Kissen drücken 
Um zu hören nicht der Stürme Wut 
Beten, schluchtzen, Deinen Namen nennen 
Und Dich doch nicht halten schützen können 
Weisst Du wohl wie bitter weh das tut? 
E’wger Gott, der Du die Schlachten führest, 
Der Du weise u. gerecht regierest 
Sieh in Demut zeig ich mich vor Dir 
Willst Du strafen, lass im Schmerz mich leben 
Willst Du töten, nimm mein eigenes Leben.“ 
 
Es handelt von ihrem Leid, ihrer Machtlosigkeit, ihren Freund vor den Gefahren des Krieges 
schützen zu können, und schließt mit einem Appell an Gott, der das tatsächliche Ausmaß ihrer 
seelischen Verwirrung offenlegt: Ihr religiöses Verständnis kreiste immer um den Begriff der 
‚Liebe‘. Es war Grundlage für ihre Ablehnung dieses Krieges. Hier aber führt Gott die Schlachten 
und regiert gleichzeitig „weise u. gerecht“, eine unerklärliche Paradoxie. Gott straft und tötet. 
Die junge Frau überlässt es diesem Gott, so das mögliche Verständnis der letzten beiden Verse, 
entweder ihren Freund oder sie zu töten. Der letzte Vers kann auch als Bitte, ihren Freund zu 

                                                 
39  Es lässt sich kein Nachweis für dieses Gedicht finden. Der Inhalt legt nahe, dass sie versucht hat, ihre 

Seelenlage in Versen auszudrücken. Aber auch wenn sie es übernommen haben sollte, ändert sich nichts 
an der Interpretation. 
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verschonen, und als Ausdruck der Bereitschaft gelesen werden, ihr Leben für das ihres 
Freundes zu opfern. 
 
Der Text ist ein Beleg dafür, welche psychische Belastung die Situation für Anni Topheide 
bedeutet, und weil diese Belastung zum Dauerzustand wird und sie keinen rechten Weg findet, 
mit ihr umzugehen, verwundert es nicht, dass sie am 20. November 1916 für über ein Jahr mit 
ihren Tagebuch-Eintragungen mit den Worten aussetzt: „[…] ich bin müde an Leib u. Seele.“ 
 

„Hubert muss morgen fort nach Offenburg in Baden. Um 11 Uhr muss er sich stellen. O, 
war das heute ein Tag! Meine Augen brennen, meine Pulse hämmern; es ist mir, als müsste 
ich das Herz aus der Brust abgeben.  (Eintrag vom 13. Dezember 1914) 

 
Anni Topheides Freund ist von ihr getrennt, aber noch immer in der Ausbildungsgarnison und 
nicht an der Front. Schon diese Trennung, weil in ihr bereits die tödliche Bedrohung durch den 
Fronteinsatz angelegt ist, ist ein radikaler Einschnitt, und das empfinden offensichtlich Frau 
und Mann gleichermaßen: „Einen goldenen Ring mit drei weissen Perlen steckte er mir an 
meinen Finger u. dabei haben wir beide geweint.“ (Eintrag vom 13. 12.1914) 
 
Der Gegensatz könnte nicht größer sein zu dem Abschied von Anni Topheides Großvater, als er 
in den deutsch-französischen Krieg 1870/71 zog, und auch nicht zu den Ausmärschen, die sie 
vorher erlebt hat. „Als er 1870 ins Feld zog, hat er von Oma keinen Abschied genommen, 
sondern kurz gesagt, er ginge mal eben zum Nachbar. [...]“. (Eintrag vom 23.3.1915) 
 
Wenn diese Erzählung nicht ins Reich der Familienlegenden gehört, dann zeigt sie erstens, dass 
damals Krieg ausschließlich als Männersache angesehen wurde, die der Frau als unnötige 
Belastung am besten verschwiegen wurde (obwohl sie nicht verschwiegen werden konnte). 
Zweitens aber lässt sie sich an dieser Stelle auch als Annis Versuch lesen, sich in der Hoffnung 
zu stärken, dass ihr Freund, so wie es ihr Großvater damals getan hat, diesen Krieg überleben 
wird. In den Ausmärschen hat Anni Topheide Soldaten erlebt, die ‚patriotische‘ Lieder sangen, 
und Ehefrauen und Kinder, die weinten. In der Szene, die sie beschreibt, weinen der Soldat 
und seine Freundin, und auch beim endgültigen Abschied vor Huberts Fronteinsatz sind 
offensichtlich bei beiden Tränen geflossen: „Lieb küsste mir die Tränen fort u. ich sah, dass 
auch ihm zwei Tränen langsam über die Wangen rollten“ (Eintrag vom 23. März 1915) . Der 
Unterschied zwischen den Ausmärschen und den Abschieden zwischen Anni und Hubert liegt 
freilich darin, dass die einen unter öffentlicher Anteilnahme stattfinden und die Szenen 
zwischen den beiden privat bleiben, und so sicher ist, dass Hubert in der Öffentlichkeit nicht 
geweint hat, so wenig ist auszuschließen, dass es unter den Soldaten, die Anni beobachtet hat, 
auch solche gab, die wie ihr Freund zu Hause geweint haben. 
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Hubert verabschiedet sich endgültig mit dem Gedicht „Die Trommel ruft“ von Hoffmann von 
Fallersleben: 
 
 
Die Trommel ruft, nun muss ich fort 
muss folgen dem Kommandowort, 
verlassen meines Vaters Haus, 
muss in die weite Welt hinaus. 
Ade, ade, Liebchen ade! 
 
Das ist ja der Soldaten Pflicht, 
Drum trautes Liebchen weine nicht, 
Muss ich auch ferne von Dir sein, 
Ich bleibe doch auf ewig Dein. 
 
So nimm denn hier den Scheidegruss 
und meinen letzten Abschiedskuss, 
Behalte immer frohen Mut 
und bleibe mir im Herzen gut 
 
Behalt mich lieb u. bleib mir treu, 
Denn ist der Feldzug erst vorbei, 
dann führ ich Dich gewiss und wahr 
Mein Liebchen gleich zum Traualtar! 
 
Doch träfe eine Kugel mich, 
Sterb’ auf dem Feld der Ehre ich, 
Dann soll Du trautes Liebchen mein 
Mein letztes Wort Dein Name sein! 
 
   Sieh mein einzig Lieb! 
Nicht ohne einen letzten Gruss kann ich von Dir scheiden. Was soll ich Dir aber noch sagen? 
Dass ich Dir treu bleibe, Du weißt es ja, was kann ich Dir da anders sagen, wie: „Ich hab’ Dich 
lieb, 
lieb!! 
Nun lebe wohl mein Herz auf ein frohes glückliches Wiedersehen. Dein treuer Hubert 
(Eintrag vom 23.3.1915) 
 
Die ersten vier Verse finden sich unter der Überschrift „Kriegers Abschied“ auch auf 
Ansichtskarten der Feldpost im Ersten Weltkrieg. Es handelt sich offensichtlich um eine damals 
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häufige Praxis, auf dieses Gedicht als Beschreibung des Abschieds eines „Kriegers“ von der 
Frau in der Heimat zurückzugreifen. Hubert Höing aber zitiert das gesamte Gedicht und fügt 
noch in der ersten Strophe einen fünften Vers hinzu: „Ade, ade, Liebchen ade!“ Das Gedicht 
scheint seine Wahrnehmung des Abschieds auf für ihn angemessene Weise wiederzugeben: 
Er erfüllt „des Soldaten Pflicht“, dem „Kommandowort“ zu folgen, und er ist bereit, auf dem 
„Feld der Ehre“ zu sterben. Über allem aber steht die Liebe zu der Frau, die er verlässt, von der 
er Treue erbittet und der er Treue bis in den Tod verspricht und, falls er überleben sollte, den 
Weg zum Traualtar. 
 
Am Abend vorher hatten die beiden im Wohnzimmer der Familie Topheide gesessen, und er 
hatte zuversichtlich zu ihr gesagt: „Anni, ich komme wieder, ich komme wieder, ganz 
sicher!“ und sie hatte geantwortet: „Lieb, ich bete, sonst bin ich ja machtlos. (Eintrag vom 23. 
März 1915) 
Er will optimistisch sein, sie sucht Hoffnung im Gebet, weil sie davon ausgeht, dass sie dem, 
was ihr und ihrem Freund durch diesen Krieg passiert, nichts anderes entgegensetzen kann als 
die Hoffnung auf die Rettung durch Gottes Beistand. Von Beginn an der Trennung leidet sie 
wie sicherlich die meisten Frauen, die wussten, dass Krieg den Tod für ihren Freund, ihren 
Verlobten, ihren Ehemann bedeuten kann. Am 14. Dezember 1914 bricht er zur Ausbildung 
nach Offenburg auf. Acht Tage später trägt Anni Topheide in ihr Tagebuch ein: 
 

„O, wie ist das Heimweh schrecklich! Ich bin ganz unglücklich, jeden Tag habe ich meinem 
Lieb geschrieben u. nun schreibt er, dass er noch keine Zeile von mir habe. Die Tränen kann 
ich nur mühsam zurückhalten, um sie abends im Bett ungehindert fliessen lassen zu 
können. Könnte ich doch einmal meinen Kopf an Hubs Schulter legen. Glückliche Maria, 
Dein Heinz braucht kein Soldat zu werden. Dafür wäre ich auch lieber durch grosse 
Wasserlachen gelaufen u. hätte mich beim Radfahren mehr angestrengt, statt Hubs 
starken Arm in Anspruch zu nehmen. Mias Heinz hatte nicht die Kraft sie zu tragen, nun 
braucht er auch kein Soldat werden. Ja -  - -  -(Eintrag vom 21. Dezember 1914) 

 
„Heimweh“ heißt Sehnsucht nach Hubert. Sie vergleicht ihr Schicksal mit dem ihrer Freundin 
Maria und erkennt, dass jene dank der Krankheit ihres Freundes, die ihn vom Kriegsdienst 
befreit, den Vorteil hat, nicht um ihn, sein Leben, bangen zu müssen, während sie, Anni, unter 
der Ungewissheit einer Rückkehr ihres Freundes aus dem Krieg leiden muss. Um die Trennung 
zu ertragen, hat sie mit Hubert vereinbart, abends zu den Plejaden, dem Siebengestirn, zu 
schauen: „Abends, wenn es sternenklar ist, sende ich meine Blicke zum Sieben – Gestirn, dahin 
will auch Hub sehen u. dann treffen unsere Blicke sich ja.“ (Eintrag vom 29.Dezember 1914). 
Sie vereinbaren ein Telefonat, das nicht zustande kommt (Einträge vom 14. und 28. Februar 
1915). Hubert möchte ein Foto von ihr:  
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„Um ein Bild bat mein Hub, um zu sehen, ob ich mich verändert habe. So bin ich denn zum 
Photographen gewesen u. habe mich zum Lächeln gezwungen; mein Lieb soll nicht wissen, 
wie es in mir aussieht.“ (Eintrag vom 28. Februar 1915) 

 
Sie zwingt sich dazu, ihm eine zuversichtliche Partnerin zu sein. Anni und Hubert erleben das, 
was tausende von Paaren damals erlebt haben, und sie reagieren darauf, wie tausende von 
Paaren es getan haben. Es gibt ein kurzes Glück: Hubert verletzt sich in der Ausbildung und 
bekommt nach der Genesung noch einen kurzen Heimaturlaub (Einträge vom 6. März und 20. 
März 1915). Er hat wegen der Verletzung geweint, weil sie ihn daran hindert, endlich an der 
Front eingesetzt zu werden, und sie hat gelacht, weil dadurch sich der Fronteinsatz verschiebt. 
In den ersten Tagen des Mai 1915 beginnt Huberts Fronteinsatz, in dem Monat, der im 
katholischen Kalender der Marienmonat heißt und von der Verehrung der Gottesmutter 
geprägt ist.40  Für Anni steht ihr Freund deshalb und weil sie auch früher in vielen für sie 
schwierigen Lebenssituationen Zuflucht bei Maria gesucht hat, „unter dem Schutze der 
Muttergottes“. „Die immerwährende Hilfe muss mein Lieb beschützen“ (Eintrag vom 3.Mai 
1915). 
 
Die kommenden rund dreieinhalb Jahre schreibt sie offensichtlich täglich Briefe an Hubert, 
sendet „Unmenge(n) Pakete für den Hunger unterwegs“  und empfängt Feldpostkarten oder 
Briefe von ihm, die „meist in Hast u.: Eile geschrieben (sind) u. alle durch die Kontrolle 
müssen“ und in denen deshalb „kaum ein liebes Wort“ steht (Einträge vom 24. Mai 1915, 26. 
August 1915, erstes Zitat, und 10. April 1916, zweites und drittes Zitat). Aus ihnen erfährt sie, 
an welcher Front er liegt, zunächst im Osten in der Nähe von Warschau, dann „an einer noch 
grösseren Stätte der Verwüstung; er liegt nämlich im Westen in der Nähe von Verdun“, und an 
der Westfront wird er bleiben, bis er nach Verletzung und auch nervlichem Zusammenbruch 
in Rumänien in der Heereskassenverwaltung tätig ist (Einträge vom 6. Juli 1915, 26. Februar 
1916 (Zitat) und 1. September 1918). Sie erfährt ebenso von den konkreten Bedrohungen, 
denen er ausgesetzt ist, und seinen Verletzungen, zum Beispiel: 
 

„Die Stellung [an der Front bei Warschau, der Verf.] ist ziemlich gefährlich u. wenn er auf 
Horchposten muss, liegt er ungefähr 40 – 50 mtr. vom Russen entfernt“ (Eintrag vom 6. Juli 
1915). 
 
„Warschau ist gefallen u. von meinem Lieb ist der letzte Brief indem er von Hunger u. einem 
Wunder schreibt, dass er überhaupt noch lebt, ist vom 20.7“ (Eintrag vom 6. August 1915). 
 

                                                 
40  Hinweis von Frau Dr. Jüttemann – siehe dazu auch: Herbert Sowade, Die katholische Kirche, in: Geschichte 

der Stadt Münster, hrsg. von Franz-Josef Jakobi, Bd.2, Münster 1994, 3. Auflage, S.387 – 432, hier: S.421. 
Er weist auf die Marienverehrung als „besonders charakteristische Manifestation[en] der 
Laienfrömmigkeit in der Zeit um 1900“ hin. 
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„Bin soeben am rechten Bein verwundet, habe mich mühselig zurückgekrabbelt, bin 
notdürftig verbunden u. warte auf Abtransport. Kuss Hubert! 
Dann noch ein Brief mit der Meldung der Ankunft im Lazarett Ingolstadt i/Bayern 
Gott sei Dank für einige Zeit Ruhe, eine kl. Ausspannung. Wenn nur nicht in dem Brief 
stände, dass es im Lazarett kaum halb satt gäbe. Also schnell Pakete absenden“ (Beide 
Nachrichten von Hubert erwähnt im Eintrag vom 26. August 1915). 

 
Seine Lazarettaufenthalte empfindet sie als Phasen der Beruhigung für ihre Nerven, weil er in 
ihnen vor dem Tod auf dem Schlachtfeld sicher ist, aber es ist nur „eine kl. Ausspannung“, weil 
der Pflege im Lazarett der erneute Fronteinsatz folgen wird. Das gilt auch für die 
Heimaturlaube, die mit der Freude über die Anwesenheit des Freundes gleichzeitig die 
seelische Belastung wegen seiner baldigen Rückkehr in den mörderischen Krieg in sich tragen. 
Einer dieser Heimaturlaube bringt ihr aber auch Huberts Versprechen, mit ihr in Zukunft eine 
Ehe einzugehen. Sie verloben sich Weihnachten 1915 (Eintrag vom 26. Februar 1916). Das 
offiziöse Versprechen steht unter der Voraussetzung von Huberts Überleben in diesem Krieg. 
Im Oktober 1918 schreibt Anni einen Brief an Hubert, den sie nicht abschickt: 
 

„Hubert! 
[...]  Ja Liebchen, Du bist mein Glück, wenn ich Dich nicht hätte, wäre mir das Leben nichts 
mehr u. darum darfst auch Du nicht sterben. Liebchen gib mir Mut, es ist mir heute wieder 
so weh und wund ums Herz, ich möchte die ganze Nacht durchweinen u. fortlaufen, weit 
fort bis an ein grosses Wasser u. darin Ruhe finden, nur der Gedanke an Dich u. meine 
Mutter hält mich zurück! Bald musst Du kommen Lieb, sonst gehe ich unter. Ich bin so 
verlassen, so einsam u. habe keinen Menschen, der mich versteht. Wenn ich fadem 
Geplauder aus dem Weg gehe, dann nennt man mich stolz u. mein Herz schreit nach einem 
Menschen der mich versteht, aber derjenige bist nur Du u. Du bist soweit u. das Papier ist 
kalt u. herzlos! 
Weisst Du Hubert, dieser Schmerz liegt eigentlich immer ziemlich tief in meinem Herzen u. 
wird nur dann wach, wenn Menschen hart u. lieblos zu mir sind. Spricht jemand hart mit 
mir, dann kommen gleich die Tränen u. ein Zittern läuft durch meinen ganzen Körper u. 
wühlt alles Wehe u. Wunde auf u. dann wollen die Tränen garnicht aufhören zu fliessen.   
-  -  -  -  -  -  -  -  -   Diesen Brief sende ich nicht ab, es würde Lieb zu wehe tun“ (Eintrag vom 
7. Oktober 1918). 

 
Sie ist am Ende ihrer psychischen Kräfte: Sie wünscht sich Ruhe durch den Freitod, von dem 
„nur der Gedanke an Dich u. meine Mutter“ sie zurückhält. Hubert ist ihr Lebensinhalt, und 
wenn er stürbe, verlöre sie ihre Lebensmitte. Der Krieg ist ihr eine sehr persönliche und 
existenzielle Bedrohung: „Bald musst Du kommen Lieb, sonst gehe ich unter. Ich bin so 
verlassen, so einsam u. habe keinen Menschen, der mich versteht.“ Sie leidet verzweifelt unter 



Klaus-Dieter Franke 

736 
 

der Trennung, die dieser Krieg erzwingt. Sie behält diesen tiefen Schmerz für sich, damit 
Hubert durch dessen Kenntnis nicht leiden muss. 
 
Das Verschweigen ist ihr Beitrag zu Huberts Kriegstauglichkeit. Der 7. Oktober ist offensichtlich 
auch der Beginn ihrer körperlichen Krankheit, derentwegen sie das Kriegsende und die 
Novemberrevolution als bewusste Erlebnisse verpasst: „Im Büro habe ich heute unaufhörlich 
husten müssen u. eine entsetzliche Hitze gehabt. Mein Puls geht furchtbar.“ (Eintrag vom 7. 
Oktober 1918) 
 
Sie hat offensichtlich zwei seelische und körperliche Zusammenbrüche erlebt, den ersten im 
November 1916 freilich nicht so gravierend wie den zweiten 1918 (Eintrag vom 20. November 
1916). Sie beendet lediglich für über ein Jahr ihre TagebuchEintragen. 1918 erlebt sie eine 
existenzielle Krise bis hin zum Gedanken an eine Selbsttötung und eine körperliche, die sie 
tatsächlich an den Rand des Todes führt: 
 

„Also dem Tode bin ich mit knapper Not entronnen, trotzdem die Lungenentzündung 
tüchtig in mir gehaust hat. Hubert wurde telegr. von Rumänien wegen meiner Krankheit 
nach hier gerufen, weil jeder glaubte, es ginge mit mir zu Ende. Jedenfalls habe ich grosses 
Glück gehabt u. muss nun vorsichtig mit meiner Gesundheit sein“ (Eintrag vom 3. Januar 
1919). 
 

Am Ende gehört Anni Topheide nicht zu den etwa 600.000 Opfern der Spanischen Grippe im 
deutschen Kaiserreich und Hubert Höing nicht zu den rund zwei Millionen deutschen 
militärischen Opfern des Ersten Weltkriegs.41 
 
Anni Topheide hatte mehr als dreieinhalb Jahre zu überstehen bis zur Rückkehr ihres Freundes 
und ab Ende 1915 Verlobten, von der sie nicht wusste, ob sie überhaupt stattfinden würde. 
Diese Zeit war für sie gekennzeichnet durch dauerhaften seelischen Druck, dem sie versucht 
hat zu entkommen, ohne dabei erfolgreich sein zu können. Sie nimmt sich vor: 
 

„[...] ich muss mich bald wieder zum Lachen zwingen, so geht es nicht weiter. Wir jg. 
Mädchen vom Büro wollen nun öfter zusammen ausgehen u. auch per Rad Touren 
machen“ (Eintrag vom 6. Juli 1915). 

                                                 
41  Zu den Todeszahlen: Antonia Kleikamp, So verwüstete die Spanische Grippe Deutschland, Welt – online 

vom 6. Juni 2018, https://www.welt.de/geschichte/article176971497/Pandemie-So-verwuestete-die-
Spanische-Grippe-Deutschland.html. 
Zu den deutschen militärischen Opfern: http://www.centre-robert-
schuman.org/userfiles/files/REPERES%20-%20Modul%201-1-
1%20-%20Notiz%20-%20Bilanz%20in%20Ziffern%20des%20Ersten%20Weltkrieges%20-%20DE.pdf 

 
 

https://www.welt.de/geschichte/article176971497/Pandemie-So-verwuestete-die-Spanische-Grippe-Deutschland.html
https://www.welt.de/geschichte/article176971497/Pandemie-So-verwuestete-die-Spanische-Grippe-Deutschland.html
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Sie will unbeschwert teilhaben an den freudigen Seiten des Lebens, die sich ihr fern der Front 
in Münster bieten können, aber nirgends im zeitlichen Umfeld dieses Eintrags in ihr Tagebuch 
findet sich ein Hinweis darauf, dass die „jg. Mädchen vom Büro“ ihre Pläne in die Tat umgesetzt 
haben, und ihr Eintrag über ein halbes Jahr später deutet darauf hin, dass die Angst um das 
Leben ihres Verlobten sie daran gehindert hat, mit anderen im Büro zu lachen und zu scherzen, 
und zugleich verweist sie darin auf ihre Jugend und ihr hübsches Aussehen und indirekt leitet 
sie daraus ein Recht ab, zu lachen und auch zu flirten. 
 

„Ab morgen lache ich mit u. scherze mit im Büro, ich bin doch noch jung u. auch hübsch 
das sagen mir doch oft die Augen mancher jg.er Leute u. auch sicher die des Herrn Hoberg 
[eines Kollegen bei der AEG, der Verf.]“ (Eintrag vom 27. Februar.1916). 
 

Aber es gelingt ihr nicht, beides, die Verpflichtungen als Liebende gegenüber dem immer vom 
Tod bedrohten Verlobten und ihre Wünsche, wenigstens ein wenig teilzuhaben am freudigen 
Leben, in ein stabiles Gleichgewicht zu bringen. Nur anderthalb Monate später heißt es: 
 

„Alle die vielen Fragen in mir über die ich sogern Klarheit hätte, wer löst sie mir? Was ist 
Vaterland? Was freier Wille? Warum existiert ein Gott u. macht diesem entsetzlichen 
Morden kein Ende?  -  -  -   niemand beantwortet sie mir. Meinem Lieb kann ich solche 
Frage nun nicht senden, es steht ja in seinen Briefen kaum ein liebes Wort, da sie meist in 
Hast u.: Eile geschrieben u. alle durch die Kontrolle müssen. Mia [eine Freundin aus der 
gemeinsamen Zeit bei Kluxen, der Verf.] hat wohl allein mit ihrem Leid [Trennung von 
ihrem langjährigen Freund, der Verf.] genug u. sonst wüsste ich keinen, der mir nahe ständ. 
Mich friert, so einsam fühle ich mich innerlich! 
Und doch lache u. scherze ich nach aussen mit. An Mutter könnte ich mich wenden, sie hat 
mich sicher lieb; aber solche Fragen sind nichts für sie   Mutter Höing würde mich nur mit 
dem Gebet trösten u. mich nicht verstehen“ (Eintrag vom 10. April. 1916). 

 
Der Krieg hat eine tiefe Verunsicherung in ihr ausgelöst und in ihr Fragen aufgeworfen, die ihre 
Weltsicht in den Grundfesten erschüttern. Sie hat keine Möglichkeit, darüber mit jemandem 
zu sprechen, der ihr nahesteht. Hubert, ihr Verlobter, fällt unter den Bedingungen des 
Frontsoldaten aus, ihre Freundin Mia wegen ihres eigenen persönlichen Problems, die 
liebende Mutter offensichtlich, weil Annis Fragen an die Substanz gehen und unzulässige 
Belastungen für die Mutter bedeuten würden, und ihre zukünftige Schwiegermutter, weil 
jedes Verständnis für diese Fragen an ihrer dogmatischen Beziehung zur katholischen Kirche 
abprallt. Deshalb ist sie im Inneren zutiefst einsam, und Lachen und Scherzen bleiben nur 
äußerlich. Diesen Widerspruch muss sie ertragen. 
 
Es sind demnach zwei Belastungen, denen sie sich ausgesetzt sieht und die beide letztlich und 
im Wesentlichen eine Folge des Krieges sind: Erstens die unerfüllbare Sehnsucht, ihre Rechte 



Klaus-Dieter Franke 

738 
 

als junge Frau zumindest ohne schlechtes Gewissen in Anspruch zu nehmen, und zweitens die 
Unmöglichkeit, die sie umtreibenden grundsätzlichen Fragen nicht nur in ihrem Tagebuch zu 
formulieren, sondern sie auch mit Vertrauten besprechen zu können. 
 
Im 1. August 1916, genau zwei Jahre nach der Kriegserklärung durch das deutsche Kaiserreich, 
führt sie in einem Eintrag diese beiden Belastungen in abstrakterer Form zusammen: 
 

„In mir ist keine Klarheit mehr!   Alles wir(d, der Verf.) einem aus dem Herzen gerissen 
durch einen unseligen Krieg, was Eltern u. Lehrer in langen Jahren hinein gepflanzt haben. 
Vielleicht nicht allein durch den Krieg, auch durch die Ansichten, die ich von unsern Herren 
im Büro höre u. auch als Tatsache im Leben bestätigen muss, wenn sich auch alles in mir 
dagegen sträubt; man wird mit seinen Ansichten aus der Schule verlacht u. die Tatsachen 
aus der Schule des Lebens werden einem hell vor die Augen geführt.“ 

 
Sie hat den Grund unter den Füßen verloren, durch den Krieg und durch ihre Einsichten in die 
Beziehung von Mann und Frau, die „ich von unseren Herren im Büro höre“, die ihr Ideal 
erschüttern, die sie aber, weil diese „Herren“ sie ihr vorleben, als „Tatsachen aus der Schule 
des Lebens“ „bestätigen muss.“ Sie aber will ihr Ideal einer Beziehung zwischen Frau und Mann 
nicht aufgeben, sondern leben können. Im April 1918 kommt es nach einer Verwundung von 
Hubert zu einer Begegnung zwischen Anni Topheide und ihrem Verlobten in Ebstorf in der 
Lüneburger Heide: 
 

„1.April 1918 
Mein Hub ist verwundet u. auf dem Transport ins Lazarett. Er kommt nach Ebstorf in Han. 
u. die Verwundung ist am rechten Bein. Ostern fahre ich zu ihm, das steht felsenfest bei 
mir, mich hält nichts mehr. Ich muss zu meinem Jungen! Ach wenn doch erst Ostern wäre!“ 
 
„26.April 1918 
Nun bin ich schon zurück von der grossen Reise u. bin wieder einsam! Mein Hub erwartete 
mich sogar an der Bahn in Ebstdorf, somit war er schon genesen. Ganz scheu stand er in 
einer Ecke u. wagte gar nicht an die feine Dame heranzukommen. 
Mein Hub mein Hub, ich konnte ihn nur unter Tränen küssen! Was hat das Militär aus 
meinem schmucken Lieb gemacht? Einen nervösen, abgespannten, alten Krieger u. ich 
merkte wie Hub sich ob seines Anzuges meiner schämte u. das tat mir so weh. Ich habe ihn 
doch so, so lieb! Die schönen Tagen gingen so schnell um. Lieb kommt nun wieder nach 
Weimar u. wird vorläufig wegen seiner Nerven wohl nicht ins Feld brauchen. Gott sei 
Dank!““ 

 
Die beiden Eintragungen sind Ausdruck der tiefen Liebe der jungen Frau zu Hubert Höing, die 
alle Anfechtungen überstanden hat, und der sehr veränderten Wahrnehmung des jeweils 
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anderen, die der Krieg bewirkt hat. Den „schönen Tagen“ von Ebstorf folgt aber der tiefe 
Absturz von Anni Topheide im Oktober 1918, ein seelischer und körperlicher Zusammenbruch. 
Anders ihre inneren Konflikte zu lösen, ist ihr offensichtlich nicht möglich. Die Anforderungen, 
die durch diesen Krieg an sie als Kriegsgegnerin, als liebende Frau und als junge Frau gestellt 
werden, die meint, wegen ihrer Jugend auch deren Rechte nutzen zu sollen, sind zu hoch. Ihr 
Alltag wird von ihnen geprägt und deshalb ist er vor allem eine Zeit des Leidens.   
 
Nach dem Ende des Krieges, den beide überleben, scheint dem Versprechen, das sich beide 
mit der Verlobung gegeben haben, nichts mehr im Wege zu stehen. 42  
 
 
6.  Wie setzt sie sich auf der Grundlage ihrer politischen Einstellung mit dem 

"Bürgerkrieg und der innenpolitischen Existenzkrise bis 1923" 
auseinander? 

 
Anni Topheide nimmt den „Bürgerkrieg und [die] innenpolitische[n] Existenzkrise [der 
Weimarer Republik] bis 1923“ in drei Ereignissen wahr: 
 

1. dem rechtsextremen Kapp – Putsch von 1920, der am Morgen des 13. März mit dem 
Einrücken der Marinebrigade Ehrhardt in Berlin begann, zur Besetzung der 
Reichskanzlei durch den ostpreußischen Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp 
führte und wegen mangelnder Unterstützung und eines erfolgreichen Generalstreiks 
vier Tage später endgültig beendet war, 

2. dem sich ihm anschließenden flächendeckenden Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet, in 
ihrer regionalen Nachbarschaft, der, ausgelöst durch den rechtsradikalen 
Umsturzversuch in Berlin, zur kurzzeitigen Herrschaft einer von Anhängern der KPD, 
der USPD und anarchistischen Organisationen getragenen, um die 50 000 Mann 
starken „Roten Ruhrarmee“ im Industrierevier führte, die am 5. April in brutalen 
Kämpfen mit Regierungstruppen und Freikorps beendet wurde, 

3. und schließlich der Inflation, von der sie als Schwiegertochter und ihr Ehemann (Heirat 
1920)  wegen einer Schwiegermutter und Mutter, deren Vermögen vor allem in Geld-
anlagen steckte, besonders betroffen waren. 

 
Zum ersten Punkt: Anni Topheide erfährt am Morgen des Umsturzversuches – es ist ein Mon-
tag - in ihrem gerade gegründeten Geschäft von den Ereignissen in Berlin, und sie nimmt dazu 
noch am selben Tag ausführlich in ihrem Tagebuch Stellung:  
 

                                                 
42  Vgl. hierzu Kapitel 7. 
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„Die Regierung ist von rechts gestürzt“, erzählte mir heute Morgen mit lachendem Gesicht 
ein Deutschnationaler Student als er seine Zeitung holte. Ich war sprachlos u. konnte nur 
sagen: „das ist aber traurig“, was er wohl nicht verstand u. man diesen politisch unreifen, 
grünen Burschen wohl nicht übel nehmen kann. Also es ist Tatsache. hat da so eine 
Deutschnationaler Patron „Kapp“ er heisst, mit einigen Anhängern Soldaten auf seine Seite 
gezogen u. ist mit diesen in Berlin gegen die vom Volk gewählte Regierung angegangen. 
Die alte Regierung: Ebert Bauer, hat, um Blutvergiessen zu vermeiden, Berlin verlassen u. 
befindet sich in Dresden. Von dort aus hat sie einen Generalstreik  des ganzen Volkes ein-
berufen, was auch ohne Befehl sofort begonnen worden wäre. Es streikt nun alles u. stellt 
sich hinter die verfassungsmässige Regierung. Grosse Volksversammlungen finden statt u. 
es wird das Volk zu Ruhe u. Ordnung angehalten u. zum Halten an der Regierung Ebert – 
Bauer. 
O, mich fasst eine entsetzliche Wut gegen diese deutschnationale Gesellschaft. Unsere Va-
luta stand auf 26 Pfg., unsere Bergleute machten Überschichten u. alles war wieder in gu-
tem Geleise. Lebensmittel waren unterwegs u. nun sind wir wieder so weit, dass unsere 
Mark im Ausland nichts mehr wert ist u. alle Beziehungen wegen Lebensmittel zu Ende 
sind. Wieviel Millionen mag uns dieses Abenteuer wieder kosten, aber was fragen diese 
Herren danach, die doch alle Lasten wieder aufs Volk wälzen wollen u. nur aus reinem 
Egoismuss diesen Schritt unternommen haben, denn jeder, der auch nur ein Fünkchen 
Deutschtum in sich hat, muss diese Sache verwerfen; aber da heisst es dann: „Wie kann 
auch ein früherer Sattlermeister ein Volk regieren? 
Natürlich, dafür ist ihr Horizont zu enge, sie meinen, solchen Platz dürften nur studierte 
Leute einnehmen, wenn sie während ihrer Studienzeit auch nur getrunken, geliebt u. sich 
Schmisse geholt haben u. um das deutsche Volk zu studieren keine Zeit fanden. 
Alle Achtung vor Ebert der sich von Sattler zum Redakteur u. noch höher hinaufgearbeitet 
hat, er kennt wenigstens die Seele seines Volkes. Und mögen sich die Geldmenschen hüten, 
das Volk noch mehr zu reizen, dann könnte es eine Revolution geben, die vielen das Leben 
kostete. So hat Dank des Eingreifens der Mehrheitssozialisten die Revolution im Novbr. 
noch glatt abgegangen, man sah nur auf den Strassen wie den Offizieren Degen u. Kokade 
abgenommen wurde, in anderen Städten ging es ja schlimmer her. Und auch jetzt soll es 
in den Industriestädten, wohin Militär gesandt, mächtig hergehen. Ein Corps der Soldaten 
hat sich auch auf die Seite der neuen Regierung gestellt u. hat schon über 100 Tote. Wenn 
es nur nicht noch zu einem Bürgerkrieg kommt, was diese Herren in ihrer Gewissenlosigkeit 
angezettelt haben. 
Hier ist es ziemlich ruhig. Die Menschen ziehen nur immer in grossen Scharen zu den Ver-
sammlungen. Vater gehört zur Streikleitung u. hat viel Arbeit.“ (Eintrag vom 13. März  
1920) 
 

Die Ahnungslose wird mit der Nachricht, die sie „sprachlos“ macht, durch einen Studenten 
konfrontiert, den sie als ‚deutschnational‘ identifiziert, weil er sich über den Umsturz offen 
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freut und nicht versteht, warum sie „traurig“ findet, was in Berlin passiert, den sie als „politisch 
unreifen, grünen Burschen“ qualifiziert, dessen Freude für sie aus offensichtlich entschuldba-
rer politischer Unerfahrenheit resultiert.43  Diesem einen mag sie seine Haltung „nicht übel 
nehmen“, „entsetzliche Wut“ aber erfasst sie „gegen diese deutschnationale Gesellschaft“. Der 
Begriff ‚Gesellschaft‘ bezieht sich offensichtlich auf diejenigen, die für den Putsch verantwort-
lich sind und ihn unterstützt haben. Das heißt, sie unterscheidet zwischen den bewusst Han-
delnden wie dem „Patron“ Kapp und dem unreifen studentischen Unterstützer von dessen 
umstürzlerischen Aktion. 
 
Sie geht davon aus, dass das Volk in seiner Mehrheit auf der Seite der legalen, von der MSPD 
geführten Regierung steht, denn, so ihre Meinung, der Generalstreik wäre auch ohne offiziel-
len Aufruf erfolgt, und sie geht zugleich davon aus, dass der Putsch „diese[r] deutschnatio-
nale[n] Gesellschaft“ sich gegen das Volk richtet „und aus reinem Egoismuss“  (!)  durchgeführt 
worden ist. Die Kategorien, die sie in ihrer Analyse der Ereignisse anwendet, erfassen präzise 
den Gegensatz, den sie sieht: das Interesse des Volkes auf der einen Seite steht gegen das 
Motiv des Eigennutzes der Wenigen und Mächtigen auf der Gegenseite. Dieser Egoismus er-
scheint ihr umso verwerflicher, als die Lebenssituation in Deutschland sich gebessert hat und 
der Putsch einen Rückschlag bewirken wird. Sie spricht den ‚Deutschnationalen‘ deshalb jedes 
„Deutschtum“ ab. 
 
Sie nimmt ein Argument der Gegenseite auf: „Wie kann auch ein früherer Sattlermeister [ge-
meint ist Friedrich Ebert, d.Verf.] ein Volk regieren?“, eine Frage, die dem Reichspräsidenten 
aufgrund seiner Ausbildung die geistigen Fähigkeiten abspricht, das Amt auszuüben. Es ist eine 
Frage, die sie dem akademischen Dünkel zuordnet. Nichts spricht aus ihrer Sicht dafür, dass 
ein Studium für die Führung eines Volkes qualifiziert, wenn es aus Umtrunken, Liebschaften 
und Mensuren bestanden hat. Ebert aber kennt dank seiner Lebenserfahrung „wenigstens die 
Seele seines Volkes“. Wenn davon zu sprechen ist, dass der „Horizont zu enge sei“, dann nicht 
bei ihm, sondern bei denen, die ihn in Frage stellen. Sie begreift den Kapp-Putsch als politi-
schen Ausdruck eines konkreten sozialen Gegensatzes und stellt sich ohne jede Einschränkung 
und empört auf die Seite der angegriffenen demokratisch gewählten und mehrheitssozialde-
mokratisch geführten Regierung und verlangt dasselbe von jedem, „der auch nur ein Fünkchen 
Deutschtum in sich hat.“ Sie identifiziert sich mit der MSPD und vor allem mit Ebert. 
 
Sie befürchtet, die „Geldmenschen“, als die sie die ‚Deutschnationalen‘ ansieht, könnten „in 
ihrer Gewissenlosigkeit“ einen „Bürgerkrieg“ anzetteln, der viele Opfer fordert, und damit 

                                                 
43  Es ist erwiesen, dass von der Münsteraner Studentenschaft der Gegenrevolution Sympathie entgegenge-

bracht wurde, z.B. von der Akademischen Wehr Münster, s. Lieselotte Steveling: Juristen in Münster: Ein 
Beitrag zur Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster/Westf., Münster 1999, S.201 und Anmerkung 67. 
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nimmt sie vorweg, was sie später als Bedrohung empfindet, den bewaffneten Aufstand der 
Arbeiter im Ruhrgebiet als Reaktion auf den rechtsradikalen Umsturzversuch in Berlin. 
 
Die historische Forschung weiß heute, dass Initiator des Putsches eine reaktionäre Militärcli-
que mit einem zivilen Anhang vor allem in den konservativen Kreisen der ostpreußischen Pro-
vinzen war. Sogar die „Geldmenschen“ lehnten die verfassungswidrige Aktion ab, jedenfalls 
mehrheitlich und wenn auch nur aus taktischen Erwägungen und ökonomischem Zweckden-
ken: „Auch die große Mehrheit der Unternehmer lehnte den Gewaltakt ab, selbst wenn sie mit 
Kapps verfassungspolitischen Zielen übereinstimmten, weil sie negative Folgen für die Wirt-
schaft befürchteten“44 . Mit ihrer Skepsis gegenüber den „Geldmenschen“ liegt Anni Topheide 
im Kern richtig, und Recht hat sie auch darin, dass der reaktionäre Staatsstreich bürgerkriegs-
ähnliche Verhältnisse zur Folge haben kann. 
 
Die Situation in Münster empfindet sie als „ziemlich ruhig“. Ihr Vater gehört zu denen, die auf 
lokaler Ebene den erfolgreichen Streik organisieren.45  Der Historiker Ludger Grevelhörster 
stellt für die damalige Situation in der Stadt fest: 
 

„Wie sich zusammenfassend sagen lässt, nahm Münsters Bevölkerung die Nachricht vom 
Staatsumsturz in Berlin großenteils mit Bestürzung auf. Am Generalstreik der Gewerk-
schaften beteiligten sich über die organisierte Arbeiterschaft hinaus weite Teile der müns-
terschen privaten und öffentlichen Angestellten sowie der Beamtenschaft. Auf parteipoli-
tischer Ebene reichte die ‚Abwehrfront‘ gegen das Putsch – Regime von den Unabhängigen 
[USPD, der Verf.] über SPD [MSPD, der Verf.] und DDP bis hin zur Zentrumspartei. Bedeu-
tende gesellschaftliche und politische Gruppen in der Stadt bezeugten somit im März 1920 
ihre Bereitschaft und den Willen, sich für die republikanische Ordnung einzusetzen.“46  
 

Anni Topheide befand sich demnach damals in der Ablehnung des Putsches im Konsens mit 
der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ihrer Heimatstadt, in der Begründung dieser Ableh-
nung gehörte sie als vehemente, inhaltlich überzeugte Verteidigerin Eberts und der MSPD si-
cherlich zu einer kleinen Minderheit. Am 18. März 1920 konstatiert sie das Ende von „Kapp u. 
seine[n] Gefährten“ und des Streiks in Münster. Sie notiert als ihren Wunsch nach diesem 
Putschversuch: „Wolle Gott, dass recht bald die Regierung Ebert wieder im alten Gleise ist u. 
alles wieder ruhig an die Arbeit geht.“ Der Wunsch wird sich nicht erfüllen, stattdessen ihre 
Befürchtung bürgerkriegsähnlicher Zustände. 
 

                                                 
44  Vgl. Ursula Büttner, Weimar. Die überforderte Republik 1918 – 1933, Bonn 2010, S.137ff., Zitat: S.140. 
45  Vgl. hierzu Kap. 4. 
46  Grevelhörster: Münster., S.54. 
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Zum zweiten Punkt: Den Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet erlebt Anni Topheide als politische 
und persönliche Bedrohung. In der Nähe von Münster, im rheinisch-westfälischen Industriere-
vier, hatten sich Arbeiter, als sie vom Militärputsch erfuhren, aus den Beständen der Einwoh-
nerwehren47  und besiegter Freikorps Waffen verschafft und eine „militärisch gut organisierte 
und geführte“ sogenannte Rote Ruhrarmee gebildet, deren Ziel es war, „die Räteherrschaft des 
Proletariats doch noch durchzusetzen (…)“48 . Die Arbeiterarmee bewegte sich erfolgreich vor 
allem in Richtung Norden. Am 23. März besetzte sie Dülmen und Lüdinghausen, beide Städte 
um die dreißig Kilometer von Münster entfernt. „Angesichts der militärstrategischen Lage in 
diesen Tagen schien ein Direktangriff auf die Stadt [Münster, der. Verf.] nur noch eine Frage der 
Zeit zu sein.“49 Am 25. März 1920 trägt Anni Topheide in ihr Tagebuch ein:  
 

„Wie sieht es aus? Von der Ferne hört man den Donner der Geschütze. Die Kapp – Gesell-
schaft hat Bruderkrieg im eigenen Land angezettelt. Man sollte verzweifeln! Die Links – 
Radikalen besitzen schon die ganze Industrie u. wollen nun auch noch Münster haben. Wie 
es heisst, sind sie mächtig ausgerüstet mit schwerer Artillerie u. Panzerwagen u. ungefähr 
50 –60000 Mann die vor Wesel stehen. Vorgefechte finden schon bei Buldern u. Appelhül-
sen statt, daher wohl das Schiessen, das mich jedes Mal erschrecken macht. Es ist sonst 
ganz still, kein Kunde kommt. - Warum musste von rechts das Volk auch wieder so gereizt 
werden? Jetzt sind die Folgen da. - Unsere Regierungstruppen bestehen ja zumeist aus jg. 
Burschen die froh sind, für viel Geld ein Unterkommen zu haben, ob sie der „Roten Garde“ 
Stand halten können?“ 
 

Sie begreift den Arbeiteraufstand, den „Bruderkrieg“, als Folge des reaktionären Putschver-
suchs, sie begreift zugleich diesen Aufstand als Werk von „Links-Radikalen“, deren Handeln sie 
ablehnt und von denen sie auch fürchtet, sie könnten Münster erobern. In politischer Hinsicht 
widerspricht der Kampf der Arbeiterarmee ihrer Hoffnung, die sie mit der Beendigung des 
Kapp – Putsches verbunden hatte, einer ruhigen Weiterentwicklung in Deutschland unter der 
Führung der MSPD und vor allem Eberts. Aber immer sieht sie als erste Ursache dieser Situa-
tion dasselbe: „- Warum musste von rechts das Volk auch wieder so gereizt werden? Jetzt sind 
die Folgen da.“ Sie befürchtet, die „jg. Burschen“ in den Regierungstruppen könnten sich der, 
wie sie die Ruhrarmee bezeichnet, „Roten Garde‘“ nicht gewachsen zeigen. Was sie nicht weiß 
oder durchschaut (oder durchschauen kann): Mit ihrem Einsatz gegen die Aufständischen „er-

                                                 
47  Einwohner-oder Bürgerwehren entstanden 1918/19 aus der Notwendigkeit heraus, in einer Phase des 

staatlichen Autoritäts-und Machtverfalls ein wirksames Mittel zur Unterstützung der örtlichen Sicherheits-
organe zu schaffen. 

48  Büttner: Weimar, S.143. 
49  Grevelhörster: Münster, S.59. 
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hielten Offiziere und Soldaten, die soeben mit dem Militärputsch sympathisiert oder sich bes-
tenfalls neutral verhalten hatten, Gelegenheit, wieder als Ordnungsmacht in der Innenpolitik 
aufzutreten.“50 
 
Sie verfolgt die Vorgänge offensichtlich aufmerksam, und fünf Tage später ist für sie die Gefahr 
des „Bolschewismus“ offenbar geringer geworden, wenn auch nicht völlig gebannt: 
 

„Bis heute Mittag war der „Roten Garde“ ein Ultimatum gestellt, sie haben nicht eingewil-
ligt u. der Kampf der Regierungstruppen gegen den Bolschewismus ist im Gange. Wie es 
heisst, sollen die Regierungstruppen Hamm schon wieder erobert haben u. ist hoffentlich 
auch für Münster keine Gefahr mehr“ (Eintrag vom 30. März 1920). 

 
Zwei Tage später stellt sie zu Recht fest: „Der Kampf gegen den Bolschewismus ist noch nicht 
beendet. Wenn er sich nur nicht auch noch über Münster erstreckt.“ (Eintrag vom 2. April 1920) 
Erst am 5. April ist die „Rote Ruhrarmee“ nach blutigem Kampf endgültig besiegt. Man kann 
Anni Topheides Sätze vom 1. April politisch auslegen, als Ablehnung des „Bolschewismus“, sie 
sind aber zugleich sehr persönlich motiviert, und dieses Motiv hat mit Politik nichts und mit 
ihrer privaten Lebensplanung alles zu tun. Es folgt den beiden Sätzen, die politisch deutbar 
sind, dieser: „Wie meine Hochzeit wird, ob sie in Ruhe gefeiert werden kann, weiss ich noch 
nicht.“ 
 
Der Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet und dessen Expansion bedrohen ihre Hochzeit, die am 8. 
April stattfinden soll. Alle Einträge dazu spiegeln auch die Sorge um dieses private Ereignis. Am 
25. März sieht sie die nahenden Kampfhandlungen fast sarkastisch als „die Vorbereitungen zu 
meiner Hochzeit, dazu fühle ich mich gesundheitlich miserabel. Könnte ich doch einmal wie 
früher in die Frühlingssonne lachen!“ Am 30. März folgt ihrer Beschreibung der Situation: 
 

„Wenn doch nur recht bald wieder Ordnung wäre, damit unsere Hochzeitsfeier ohne Stö-
rung verläuft. Was mit unserer Hochzeitsreise wird kann ich nicht sagen, man weiss ja gar-
nicht wohin man soll, um Ruhe zu finden.“ 
 

Sie erklärt in diesem Tagebucheintrag zugleich, warum ihr diese Hochzeit so wichtig ist, dass 
sie vom Arbeiteraufstand nicht gestört und Ordnung wiederhergestellt werden sollte, nämlich 
weil es mit ihr um die Realisierung ihres persönlichen Ideals geht: 
 

„[…] mein grosses Ideal: So Gott will, gesunde Kinder bekommen u. denen u. unserm Ge-
schäft meine ganze Liebe u. Lebenskraft zu widmen u. was selbstverständlich als Erstes 

                                                 
50  Büttner: Weimar, S.144. 
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gilt, meinem Hub eine gute Hausfrau u. tüchtige Geschäftsfrau zu sein.“ (Eintrag vom 30. 
März 1920) 
 

Dass die „Rote Ruhrarmee“, auch mit Hilfe deutschnationaler Studenten der WWU, die den 
Kapp-Putsch unterstützt hatten, der Akademischen Wehr, besiegt wird und Münster nicht be-
setzen kann, ermöglicht ihr die Heirat und den Versuch, ihr Ideal zu leben. 
 
Zum dritten Punkt: Anders als die „Rote Ruhrarmee“ greift die inflationäre Entwicklung nach 
ihrer Hochzeit einschneidend in ihr Leben ein, weil das offensichtlich große Vermögen der Fa-
milie, in die sie einheiratet, aus Hypotheken besteht, und Hypothekengläubiger am Ende der 
Inflation zu den Verlierern gehören werden.51 Es ist ihre Schwiegermutter, die das Vermögen 
verwaltet – Huberts Vater ist 1916 gestorben – und die sich weigert, Geld in Sachwerten anzu-
legen, etwa „durch den Kauf eines Geschäftshauses u. durch Einrichtung einer Papier – und 
Buchhandlung“, die Anni Höing und ihrem Ehemann eine sicherere Existenzgrundlage gegeben 
hätten. Stattdessen „musste Hubert sich ihrem Willen fügen u. tatenlos der Weiterentwertung 
des Geldes zu sehen“ [Auch im November 1921 scheitert er daran, seine Mutter von der Inves-
tition in Sachwerte zu überzeugen, s. Eintrag vom November 1921]. Stattdessen passiert aus 
Anlass der Heirat Folgendes: „Zur Hochzeit überschrieb uns Huberts Mutter MK: 25.000.- die 
da noch einen Wert von ca 2500.- hatten“ (Eintrag vom Juli 1921, dort alle Zitate). 
 
Schon Anfang des Jahres 1920 notiert sie angesichts der Geldentwertung in ihr Tagebuch: 

„Die vom Volk gewählte Regierung, die aus Mehrheitssozialisten besteht arbeitet mit gros-
sem Interesse für das Volkswohl. Die Löhne der Arbeiter u. die Gehälter der Angestellten 
sind gut u. es kommen auch durchweg Teuerungszulagen zur Auszahlung, nur ist es bedau-
erlich, dass die Grossindustriellen jedemal mal wieder ihre Ware enorm erhöhen. Sie wol-
len keinen Schaden erleiden u. sicher den 20 fachen Reingewinn des Friedens haben, durch 
deren Steigerung ist dann wieder ein Erhöhung sämtlicher Löhne u. Gehälter erforderlich 
u. es bleibt eine Schraube ohne Ende. Ein Paar Schuhe soll auf 500 – 800 Mk. kommen, ein 
Anzug kostet M: 1000.- ein Costüm ebenso viel. Ja wo soll das hinaus? Die Grossindustriel-
len u. Geldmenschen müssen sich eben klar werden, dass es nun nicht mehr geht, alles 
aufs Volk abzuwälzen, aber das will ihnen nicht in den Kopf u. sie erhöhen ständig u. hoffen 
vielleicht auch dadurch Unzufriedenheit gegen die Regierung zu bringen u. eine nach ihren 
Gedanken zu erhalten.“ (Eintrag vom 20. Januar 1920). 

 
Sie sieht die Verantwortung für die Entwicklung bei den „Grossindustriellen“, die in ihrem Pro-
fitdenken eine Spirale, „eine Schraube ohne Ende“, in Gang setzen: Der erhöhte Preis für die 
Waren führt zwangsläufig zu höheren Löhnen und Gehältern, und aus dieser Erhöhung resul-
tieren wiederum höhere Preise für die Waren und erneut höhere Löhne und Gehälter usw.. In 

                                                 
51  Zu Ursachen, Verlauf und Folgen der Inflation s. Büttner, Weimar, S.166 – 181. 
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Wirklichkeit gibt es ein Bündel von Ursachen für die Inflation. Entscheidend für das Denken 
der jungen Frau aber bleibt die soziale Struktur, die sie sich im Laufe ihres bewussten Lebens 
als Kategorie für die Analyse der Gesellschaft, in der sie lebt, angeeignet hat: Es gibt ein Oben 
und ein Unten, und diejenigen im Oben der Gesellschaft wälzen „alles“ auf die unten ab, und 
die unten sind das „Volk“. 
 
Erst mehr als zweieinhalb Jahre später setzt sich Anni Höing erneut mit der Inflation auseinan-
der. Der Vergleich zwischen den beiden Einträgen vom 20. Januar 1920 und vom August 1922 
markiert präzise den Übergang zur Hyperinflation, die im Juli 1922 einsetzt: Kosteten im Januar 
1920 ein Anzug und ein Kostüm jeweils 1.000 Mark, sind es im August 1922 für das Kostüm 
20.000 und für den Anzug 15.000. 
 

„Im August 1922 
Ja, die Schatten senken sich tiefer u. tiefer! Wohin wird uns diese entsetzliche Teurung brin-
gen. In den letzten 6 Wochen fällt unsere Mark täglich ganz rapide. Alles richtet sich nach 
dem Dollar, der, man denke sich nur, im Frieden etwa 4 Mark kostete und momentan auf 
Mk: 1300.- steht. Also das Leben kostet das 3 – 400 fache des Friedens. Die Arbeiter. Be-
amten, Angestellten u. auch die Geschäftsleute mit einigermassen Umsatz können sich de-
cken, erstere sind gedeckt durch die sich laufend erhöhenden Gehälter u. Teurungszulagen, 
zweitere durch ständiges Heraufzeichnen der Ware nach dem Steigen des Dollars. Was 
nutzt das Umzeichnen in unserm Geschäft, wenn kein richtiger Umsatz da ist. Die Studen-
ten, unsere einzige Kundschaft sind selbst arm wie die Kirchenmäuse u. verdienen sich nun 
in den Ferien das Geld zum Weiterstudieren in den Zechen, auf den Bahnstrecken oder 
beim Bauern. […] 
Alles was der Garten meines Elternhauses an Obst, Gemüse u. Kartoffeln bringt, haben wir 
gratis. Und jeden Sonntag essen wir auch bei den Eltern. So geht es nun; es steigt dann 
manchmal eine große Bitterkeit gegen Hubs Familie in mir hoch. Ich war ihnen im Frieden 
nicht recht, weil ich nur als Buchhalterin mein Geld verdiente u. mein Vater nur Buchdru-
ckereifaktor war u. nun können Hubert u. seine Mutter von dem restlichen Vermögen viel-
leicht noch gerade etliche Costüme u. Anzüge anschaffen. Ein Costüm kostet heute 
20.000.00 u. ein Anzug 15.000.00 Mk.“ 
 

Die Hyperinflation greift ihre Existenz an. Während Arbeiter, Beamte und Angestellte durch 
„die sich laufend erhöhenden Gehälter und Teurungszulagen“ und die Geschäftsleute, sofern 
sie genügend verkaufen, durch ständige Verteuerung der Ware gegen die Inflation sich absi-
chern können, hat ihr Geschäft zu wenig Umsatz und ihr Mann und sie haben keine Möglich-
keit, auf die Hyperinflation existenzsichernd zu reagieren. Sie und ihr Mann sind auf die Unter-
stützung von Annis Eltern angewiesen, und weil die Situation anders sein könnte, wenn ihre 
Schwiegermutter angesichts der Teuerung anders reagiert hätte, hält sie als früher von Hu-
berts Mutter abgelehnte Schwiegertochter mit „große[r] Bitterkeit“ in ihrem Tagebuch fest: 
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„[…] nun können Hubert u. seine Mutter von dem restlichen Vermögen vielleicht noch gerade 
etliche Costüme u. Anzüge anschaffen.“ 
 
Von Mai 1923 bis zum Oktober 1923 finden sich fünf Eintragen. Es ist die Zeit des Höhepunktes 
der Hyperinflation nach dem Einmarsch von französischen und belgischen Truppen ins Ruhr-
gebiet im Januar 1923, um sich sogenannte produktive Pfänder für ihre Reparationsforderun-
gen zu sichern, und der Ausrufung des passiven Widerstands durch die Regierung Cuno, der 
die deutschen Notenpressen ankurbelte: Die streikende Bevölkerung im Ruhrgebiet benötigte 
finanzielle Unterstützung. Die Wertangaben auf den Geldscheinen erhöhten sich in den nächs-
ten Monaten rasant. Im November 1923 ließ die Reichsbank einen Geldschein im Wert von 
100 Billionen Mark drucken, die höchste Wertangabe in der Inflationszeit. 
 
Anni Höing vermerkt die Teuerung an Lebensmitteln und  Waren präzise, z.B.: 
1 Brot 1000 Mark, 1 Paar Schuhe 60 000 Mark am 25. Mai 1923, 
1 Brot 220 000, 1 Liter Milch 175 000, 1 Paar Schuhe 16 – 20 Millionen Ende August 1923, 
1 Brot 10 Milliarden, 1 Liter Milch 1 Milliarde Ende Oktober 1923. Brot und Milch sind ihr als 
Grundnahrungsmittel des täglichen Bedarfs besonders wichtig, Milch auch vor allem für ihre 
inzwischen einjährige Tochter. Sie sieht einen Zusammenhang zwischen der Teuerung und der 
französischen Besatzung (vgl. Eintrag vom 25. Mai 1923), vor allem aber fragt sie entsprechend 
ihrer dichotomischen Sicht auf die Gesellschaft: 
 

„Hätten nicht die Kapitalisten im Verein mit der Kirche etwas opfern können, um diese Be-
satzungen fern zu halten. Muß alles das Volk im Kleinen mit Lasten u. Steuern tragen u. 
zuletzt noch mit Gut u. Blut eintreten für das Vaterland. Alles Ideale wird von der rauhen 
Wirklichkeit vernichtet. (Eintrag Ende Juli 1923) 
 

Was sie schreibt, ist weniger Ausdruck einer kritischen politischen Analyse als vielmehr ihrer 
tiefen Verzweiflung, weil sie meint, das Ende der sie umtreibenden Entwicklung zu kennen: 
„daß die Teurung dann aufhört, wenn der Mittelstand kaput (!) ist; er ist es schon“ (a.a.O), und 
damit meint sie auch und vor allem ihres und das Geschäft ihres Mannes. Es geht um die pure 
Existenzangst. Die seelische Gemengelage, in der sie sich befindet, drückt sich präzise und fa-
cettenreich in ihrem Eintrag von Ende August 1923 aus: 
 

„Ja, wenn ich nun eine Stelle annehmen könnte. Kaufmännische Kräfte werden in Fülle ge-
sucht; ich könnte als Buchhalterin das Doppelte verdienen wie es unser Geschäft einbringt; 
aber es geht nicht, um unser Kind u. um Hubert nicht, es wäre für ihn ein Schlag ins Gesicht. 
Unsere beiden jungen Mädchen sind auch wieder fort, die können nun bei der großen 
Nachfrage bessere Stellen bekommen in großen, luftigen Räumen, als in unserm Hinter-
raum ohne jede Sonne. Mir blutet das Herz in unserm Geschäft u. doch freue ich mich, im 
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Winter des nachmittags hingehen zu können mit Klein Ruth, dann spare ich zu Hause Koh-
len u. habe Entspannung der Nerven nach dem langen, langen Morgen. - Heißt, wenn wir 
im Winter unser Geschäft noch haben, denn der Hauswirt hat uns gekündigt, er will selbst 
ein Obst- u. Gemüsegeschäft darin anfangen. Trotz aller Bemühungen können wir aber 
nicht finden, denn wer nur ein Eckchen hat, hat es zum Verkauf von Lebensmitteln usw. 
eingerichtet, weil alles Geld von den Leuten, um es nicht entwerten zu lassen, gleich in 
Lebensbedarfsartikeln umgesetzt wird. - Es wird aber dem Hauswirt wohl nicht glücken, 
uns auf die Straße zu setzen, denn gekündigt werden darf nicht ohne Weiteres u. Hub hat 
doch seine Familie u. seine Mutter zu ernähren. Es nimmt wohl alles langsam u. doch sicher 
seinen Weg u. nimmt dem Menschen ebenso langsam u. sicher auch alles, sodaß er nur 
noch mit toten Augen umsich sieht. Und doch bäumt sich etwas in mir u. sagt: ich will 
nicht, will nicht. Wie flott gehen die meisten Geschäfte, es wäre eine Lust Frau darin zu 
sein, alles mit tausend Händen zu leiten u. organisieren; ich könnte es, hatte doch 10 Jahre 
in der Praxis diese Arbeit u. nun stehe ich in einem toten Geschäft u. Hub müht u. müht 
sich u. alle andern Gechäftsleute haben eine brillante Zeit, noch dazu mit fremden Geld 
begonnen, das dann entwertete u. nicht zurückgezahlt werden brauchte. O, ich darf nicht 
an Hubs Muter (!) denken, die das Kapital festhielt, wodurch es nun zu nichts zergangen 
ist. Ich will nicht ungerecht werden, sie mag beeinflußt sein, doch mußte .... ach was, 
mußte u. sollte, es ist vorbei! (Eintrag Ende August 1923) 
 

Es gäbe einen Ausweg aus der schwierigen finanziellen Situation, der ihr aber nur als Gedan-
kenspiel möglich ist: „Ja, wenn ich nun eine Stelle annehmen könnte. Kaufmännische Kräfte 
werden in Fülle gesucht; ich könnte als Buchhalterin das Doppelte verdienen wie es unser Ge-
schäft einbringt.“ Arbeitete sie als Buchhalterin, stünde der Familie das Dreifache des augen-
blicklichen Verdienstes aus dem Geschäft zur Verfügung. Sie aber verbietet sich diese Alterna-
tive, wegen des Kleinkindes, das sie zu versorgen hat, und vor allem weil ein solcher Schritt 
ihren Mann als unfähig bloßstellen würde, seine Familie zu ernähren. Es gäbe demnach einen 
Weg aus der finanziellen Misere, den zu gehen verbieten aber die damaligen Zuweisungen an 
die Geschlechterrollen. Das herrschende Frauen- und Männerbild verhindern die Möglichkeit 
eines erheblichen Zuverdienstes durch sie, und deshalb bleibt die Situation unverändert: 
„Mir blutet das Herz in unserm Geschäft […]“. 
 
Sie steht trotz aller Bemühungen ihres Mannes in einem „toten Geschäft“. Sie vergleicht es mit 
den vielen florierenden Geschäften in der Stadt und drückt den offensichtlich tief empfunde-
nen Wunsch aus, in einem „flott“ gehenden Geschäft ihren Beitrag als Frau leisten zu können, 
„alles mit tausend Händen zu leiten u. organisieren“, in der ebenso tiefen Überzeugung, diese 
Fähigkeiten zu besitzen. 
 
Sie erweitert den Vergleich um einen für sie zentralen Aspekt: „alle andern Gechäftsleute(!) 
haben eine brillante Zeit, noch dazu mit fremden Geld begonnen, das dann entwertete u. nicht 
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zurückgezahlt werden brauchte.“ Sie haben Gewinne gemacht, ohne eigenes Geld investieren 
zu müssen, während das Verhalten von Huberts Mutter das eigene Kapital zu vernichten ge-
holfen hat, weil es nicht in Sachwerten angelegt wurde. 
 
Zudem droht der Vermieter ihrer Geschäftsräume mit Kündigung wegen Eigenbedarfs, aber 
darauf reagiert Anni Höing offensichtlich aufgrund ihrer juristischen Kenntnisse geradezu ge-
lassen. Auf das Verhalten ihrer Schwiegermutter reagiert sie dagegen hochemotional, wäh-
rend gleichzeitig ihr Ehemann, der mit seinen Versuchen, das finanzielle Verhalten seiner Mut-
ter zu verändern, gescheitert ist und sich also mit dem, was er und seine Frau für richtig hiel-
ten, nicht durchsetzen konnte, für sie außerhalb jeder Kritik steht. 
 
Die privaten Folgen der Inflation drücken sie als Hilflose nieder: „Es ist oft, als fiele alles auf 
meinem Kopf zusammen“, während sie gleichzeitig feststellen muss: „An Hubert u. Mutter 
Höing merkt man nicht, daß sie irgendwie leiden; sie haben eine andere Natur. Sie sitzen stun-
denlang des abends u. lesen u. ich denke u. denke wie [man] Aenderung schaffen könnte [...].“ 
(Eintrag von Ende Oktober 1923) 
 
Das heißt aber offensichtlich auch: Sie hat nie mit ihrem Ehemann über ihre Existenzängste 
und Möglichkeiten eines Auswegs gesprochen, die für sie mit der Inflation und ihren Folgen 
verbunden gewesen sind, sondern hat sie und ihre Sicht der Entwicklung ausschließlich ihrem 
Tagebuch anvertraut. Sie waren kein Thema zwischen den beiden, vermutlich weil sie den in 
ihrer Sicht unermüdlich Schaffenden nicht mit ihrem Pessimismus belasten wollte. Sie sieht 
ihre Aufgabe als Ehefrau darin, ihrem Mann den Rücken freizuhalten, und sie nutzt ihr Tage-
buch, um die Kosten zu reduzieren, die die Entlastung ihres Mannes für sie bedeuten. Hätte 
sie anders gehandelt, hätte sie die traditionellen Geschlechterrollen auf den Kopf gestellt. 
Diese Möglichkeit kann sie nur denken und niederschreiben, aber nicht ernsthaft in Angriff 
nehmen. 
Es ist ihre kleine Tochter, die Ablenkung und „Entspannung der Nerven“ bringt. Anni Höing 
deutet es im Eintrag von Ende August 1923 an. Mitte September 1923 heißt es im Tagebuch: 
 

„Unsere kl. Ruth ist heute 11 Monate u. sieht blühend u. gesund aus mit lachenden Augen 
in die Welt, es ist nur gut, daß sie noch eine lange Jugend vor sich hat u. wir die Hoffnung 
haben, daß in 10 Jahren bessere Verhältnisse sind. Ob als Franzosen oder Deutsche?“ (Ein-
trag von Mitte September 1923) 

 
Die Besetzung des Ruhrgebiets endet in den Monaten Juli und August 1925 und damit hat die 
geschichtliche Entwicklung auf Anni Höings Frage eine Antwort gegeben. Die Besserung der 
für die junge Frau hochirritierenden Inflationssituation beginnt mit der Einführung der Ren-
tenmark am 15. November 1923. Sie hilft das Währungschaos überraschend schnell zu über-
winden. 
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Dass die Inflation vorbei ist, bedeutet für Anni Höing eine „glückliche Notiz“, weil sie staunend 
zur Kenntnis nehmen muss, dass es jetzt wieder für 10 Pfennig vier Brötchen zu kaufen gibt 
und für denselben Preis eine Fahrkarte in der Straßenbahn. Sie fragt sich aber auch, warum 
die Rentenmark erst dann herausgekommen ist, „als der Dollar auf 4 Billionen, 200 Milliarden 
Mark stand, also als 1 Mark gleich einer Billion war“. Ihre Antwort geht davon aus, dass es 
einflussreiche politische Drahtzieher, „Macher“, gab, denen „jedenfalls das, was entwertet sein 
sollte u. entwertet war, nun genügt.“ „Wenn es da [mit der Verbesserung der Lage durch die 
Einführung der Rentenmark, der Verf.] ging, warum dann nicht eher.“ Sie identifiziert – zu 
Recht – vor allem einen Gewinner der Inflation, den Staat. Sie identifiziert ebenso zu Recht 
Verlierer. Das sind diejenigen, deren Vermögen in „Darlehen, Hypotheken, Guthaben oder Pa-
pieren usw.“ steckte (wie bei ihrer Schwiegermutter), während im Gegensatz dazu die „Hypo-
thekengläubiger“ [gemeint sind bei ihr diejenigen, die Hypotheken noch abzubezahlen haben, 
der Verf.] und die Hausbesitzer an der Inflation verdient haben. Sie geht offensichtlich von 
bewusster manipulativer Steuerung der inflationären Entwicklung aus und  benennt klarsichtig 
Gewinner (wenn auch nicht alle) und Verlierer (wenn auch nicht alle), und herauslesen lässt 
sich auch, was die Folge für viele Menschen in der Weimarer Republik war, Misstrauen gegen-
über dem Staat (dem zwar noch immer als Reichspräsident Ebert vorstand, der aber keine so-
zialdemokratisch geführte Regierung mehr besaß), weil er ihr als größter Profiteur erscheint. 
Es gibt in den Eintragungen bis Mai 1929 kein Wort mehr über Ebert und die Sozialdemokratie, 
nichts, das mit den weiteren politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Weimarer 
Republik zu tun hat. 
 
Sie hat Kenntnis davon genommen, dass das Vermögen ihrer Schwiegermutter, zentraler Ge-
genstand ihres Nachdenkens in der Zeit der Inflation, das noch 36.000 Mark beträgt, um 10 bis 
15 Prozent aufgewertet werden soll. Sie konstatiert das lediglich und ebenso, dass die Druck-
aufträge im Geschäft sich mehren. Schließlich aber sieht sie einen Neuanfang nach der Krise: 
„So knapp ist wohl das Geld noch nie gewesen wie in der Jetztzeit. Aber es ist doch besser, man 
kann doch wieder etwas sparen u. hat mehr Lust zum schaffen.“ Die geschäftliche Perspektive 
verspricht Besseres, aber es ist vor allem ihre kleine Tochter, die die Zukunft erhellt: 
„Sie ist unsere Sonne“. (Eintrag von Mitte Februar 1924) 
 
 
7. Wie erlebt sie ihre Beziehung zu Hubert Höing und wie arbeitet sie an 

ihr? 
 
Tochter Ruth wird in eine Beziehung hineingeboren, die im Herbst 1911 beginnt. Damals ist 
Anni Topheide 17 Jahre und Hubert Höing 20 Jahre alt. Sie begegnen einander das erste Mal 
auf einer kulturellen Veranstaltung im früheren „Westfälischen Zoologischen Garten“: 
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 „Mich interessiert der Herr Höing. Er ist schlank u. groß, hat welliges blondes Haar u. blaue 
Augen, der Mund ist klein, die Lippen frisch. Er trägt einen Kneifer. Sehr jung u. frisch sieht 
er aus; ich finde ihn hübsch. Seine Mutter stellt eine alte feine Dame vor, sehr schlank mit 
goldener Brille. Ich glaube sie muß schrecklich fromm u. streng sein. Ihr Gang ist stolz u. 
flink, genau wie der ihres Sohnes. Ja, wie genau ich alles gesehen habe, besonders auf dem 
Heimwege, den wir zusammen machten. Vor Holtmanns Haus wurde Abschied genommen 
[…]. Frau Höing musste mich auch für eine Holtmanns Tochter gehalten habe, denn als ich 
auf Fragen sagte, dass ich nicht Nr.3, sondern in der Heckenstiege in dem kleinen Häuschen 
wohne schwand in ihrem Blick die Freundlichkeit, mit der sie Henni [Annis ehemalige Schul-
freundin Henni Holtmann aus reicherem Haus, d. Verf.] die Hand gab.“ (Tagebuch Nr.1, 
ohne Datum, im Original S.29f.) 

 
Hubert Höing stammt aus einem vermögenden Haus. Der Vater Otto Höing lebt als Rentier von 
privaten Kapitalanlagen, und legt man zugrunde, was Anni über die Wertverluste durch die 
Inflation mitteilt, waren die Vermögenswerte beträchtlich, über die die Familie verfügte. Er 
habe, erfährt Anni an diesem Abend, eine „Stiefschwester […] und einen Stiefbruder, der das 
Elterliche Geschäft in B. [Bocholt, d.Verf.] übernommen habe.“ Hubert Höing entstammt der 
zweiten Ehe des Otto Höing. Er hat nach dem Tode seiner ersten Frau ein schon älteres „Fräu-
lein“ Fleiter aus Münster geheiratet, und offensichtlich 1908 ist er mit seiner Frau, dem Sohn 
Hubert und der Tochter aus erster Ehe, Sofia, nach Münster gezogen (a.a.O). 
 
Anni erfährt als sensible Beobachterin an diesem Abend auch, dass Huberts Mutter eine stan-
desbewusste Frau ist, die ihre „Freundlichkeit“ nach dem sozialen Status ihres Gegenübers zu 
differenzieren weiß. Der soziale Unterschied wird Anni und Hubert nicht daran hindern, ein 
Paar zu werden, aber über die Mutter und auch die Stiefschwester und später deren Ehemann 
die Beziehung belasten (Der Vater ist alt und krank). 
 
 
7.1 Wie entwickelt sich ihre Beziehung zu Hubert bis zur Tragfähigkeit? 
 
Die zunehmende Nähe zwischen beiden äußert sich in den unterschiedlichen Benennungen, 
die sich für Hubert Höing in ihrem ersten Tagebuch finden: „Herr Höing“, „Hubert“ (26. Dezem-
ber 1911), „mein Hub“ (2. Dezember 1912) und „mein Lieb“ (10. Dezember 1912), sprachliche 
Anzeichen für eine  Vertiefung der ersten Begegnung im Zoo zu einer Liebesbeziehung. Es ist 
Hubert, der für die Annäherung sorgt. 
 

„Herr Höing hat mich nun schon zweimal mittags u. abends heimgebracht, wenn Mutter 
das wüßte. Er hat von Franz gehört, dass ich bei B. K. sei u. da er ungefähr den gleichen 
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Weg habe; er sei in der Universitäts – Buchhandlung, so dürfe er doch wohl mit mir gehen. 
Mir ist so komisch dann zu Mute u. doch sehe ich ihn gerne.-“ (Tagebuch Nr.1, S.33). 

 
Er bittet sie, ihn zu duzen. 
 

„Da greift einer ganz sachte nach meiner Hand u. drückt sie leise, ich wende meinen Kopf 
u. sehe in ein Paar schöne, blaue Augen, es war Herr Höing, der sich leise von der Tribüne 
zu mir geschlichen hatte. [...] Ganz leise sagte mir Herr Höing: „Es freut mich, dass Sie 
gekommen sind, von oben sah ich den roten Hut u. da musste ich herunter kommen. Er 
nahm meine Handtasche, sah sich die darin befindliche Fotografie von Herrn Wizemann 
[ein – früherer Schwarm von Anni Topheide, der Verf.] an. Es war alles so selbstverständ-
lich, ich nahm die Fotografie u. zerriss sie, warum - - -  ich kann es nicht sagen. Unsere 
Hände fanden sich wieder. „Sag ‚Du’ zu mir“ bat er, leise, kaum verständlich. Du, 
du !!!“ (Eintrag vom 26. Dezember 1911) 

 
Er sorgt für regelmäßige gemeinsame Begegnungen, und er gibt Anni den ersten Kuss. 
 

„Hubert bringt mich nun immer zum Geschäft u. holt mich auch immer wieder ab, er 
weiß es schon immer so einzurichten. Mutter will es nicht, ich soll allein über Weg gehen 
u. so vergeht kaum eine Woche in der es ist Schimpfe deshalb. Rike hält zu mir u. 
verteidigt auch meine Ansicht, dass doch wahrhaftig nichts darin liege, wenn wir 
zusammen über Weg gingen. Hoffentlich sieht Mutter es ein. Ich weiß sonst nicht, was 
ich machen soll, denn Hubert kommt doch er sagt, wir haben doch immer denselben 
Weg, warum sollen wir ihn nicht zusammen machen. Vor einiger Zeit, es war noch sehr 
kalt, gingen wir abends durch die Promenade heim, links zwischen dem Wasser an der 
Kreuzschanze ist ein freier Platz, in dessen Mitte ein dicker Baum steht, der von einer 
Bank umgeben ist. Hubert zog mich zu dem Platz hin, nahm meinen Kopf in seine beiden 
Hände u. drückte einen Kuß auf die Lippen, dann gingen wir schweigend heim. Nun habe 
ich Hubert aber gebeten mir keinen Kuß mehr zu geben, ich weiß nicht, ob es Sünde ist. 
Hubert fügt sich nur schwer, er hat mich so lieb u. sagt, das sei dann schwer zu 
erfüllen.“ (Eintrag vom 26. Dezember 1911) 
 

Der Mann ist der Drängende, sie die vor allem Reagierende, aber auch Agierende, wo sie, ge-
meinsam mit ihrer Schwester, dem Verbot der Mutter, sich von Hubert ins Geschäft bringen 
und von dort auch wieder abholen zu lassen, widerspricht. Er erzählt ihr in einem Brief von 
seinen sexuell konnotierten Gedanken: 
 

„Luftschlösser! 



Die Tagebücher der jungen Anna Topheide 

753 
 

Wenn ich die Tagesstunden mit ihren Arbeiten glücklich überstanden habe u. befinde 
mich allein auf meinem Zimmer, dann kommt für mich die schönste Zeit des ganzen 
Tages. 
Ganz still sitze ich am Rande meines Bettes u. träume von der Zukunft. Dann sehe ich eine 
liebe Gestalt langsam auf mich zukommen; ich fühle, wie zwei weiche Arme mich umschlin-
gen u. ich fühle einen langen heissen Kuss auf meinen Lippen. Dann lege auch ich meine 
Arme um zwei warme, weiche Schultern u. eine liebes, von dunklen Haaren umrahmtes 
Gesichtchen, drückt sich an meine Brust. Dann nehme ich dieses Köpfchen zwischen meine 
Hände u. immer immer wieder muß ich den roten, süssen Mund küssen - - - - - - Doch dann 
kehrt die kalte Wirklichkeit zurück, einsam u. verlassen sitze ich in meinem Zimmer - - . 
Wann werde ich das Glück haben, dass ein innig geliebtes Mädel seine Arme um mich legt 
u. mir ihre roten Lippen zum Kusse bietet?“ ( Eintrag vom 9. Dezember 1912) 

 
Zu dem Zeitpunkt ist Anni bereits überzeugt davon, in Hubert Höing die Liebe ihres Lebens 
gefunden zu haben. Am 12. Oktober 1912 findet sich in ihrem Tagebuch ein Gedicht, das sie in 
einem Roman gelesen hat und von dieser Überzeugung Ausdruck geben soll: 
 

Du hast mein Herz gefangen, 
Gefangen meinen Sinn. 
Nun zieht ein still Verlangen 
Mich ewig zu Dir hin! 
Du bist mir Sporn wenn zagend 
Ich in die Zukunft schau, 
Und Zügel, wenn ich wagend 
Mir selbst zuviel vertrau! 
Was mich auch mag bedrücken 
Dir gieß ich aus mein Herz 
Du wandelst in Entzücken 
Mir auch den grössten Schmerz 
Und würdest einst Du brechen 
Mein Herz, das ich Dir gab, - 
Ich könnte mich nicht rächen, 
Weil ich zu lieb Dich hab!“52 
 

Huberts Liebesbrief liest sie am Abend jenes Tages, an dem sie den bisher härtesten Konflikt 
um ihre Beziehung durchgestanden hat, den – schließlich scheiternden -  Versuch des Kaplans, 
ihre Mutter dafür einzusetzen, ihrer Tochter den Kontakt zu verbieten,53  und sie beantwortet 

                                                 
52   Gedicht nicht nachzuweisen. 
53  Vgl. Kap. 1. 
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ihn in ihrem Tagebuch mit einem Satz, in dem von den früheren religiös motivierten Gewis-
sensbissen gegenüber dem Küssen nichts mehr und von ihrer Widerständigkeit gegen enge 
katholische Moralisierungen alles zu spüren ist: „O, Lieb ich kann Dich nicht lassen, jetzt, ge-
rade jetzt biete ich Dir Morgen meine Lippen zum Kusse der ewigen Treue!!!“ (Eintrag vom 12. 
Oktober 1912) 
 
Es gibt zwei interne Konflikte in der Frühzeit der Beziehung: Sie flirtet auf einer Karnevalsfeier 
mit einem anderen Mann und er küsst eine andere Frau (Eintragen vom 11.2.1913 und 
28.5.1913). Beide bringen sie nicht auseinander. Schließlich saldiert die gelernte Buchhalterin: 
„Nun will ich mal ganz geschäftlich denken u. eine Rechnung zum Ausgleich machen. 
  Per Hub. Höing   Treue – Conto 
        Tine 
  an Anni Topheide   Treue – Conto 
        Fastnacht 
    zum Ausgleich 
   Liebe zeigt sich im Verzeih’n !“ 
 
Die Beziehung der Beiden ist tragfähig geworden. Indiz dafür ist, dass beide um diese 
Beziehung kämpfen. Anni hat den kurzen und heftigen Konflikt gegen den Kaplan (und auch 
ihre Mutter) geführt und gewonnen, Huberts Konflikt mit seiner Mutter und auch seiner 
Stiefschwester wegen seiner Liebe zu Anni dauert zumindest bis 1915. Erst dann wird Mutter 
Höing Anni als zukünftige Schwiegertochter anerkennen. 
 
 
7.2  Welche Rolle spielen Huberts Mutter und seine Stiefschwester bei der Entwicklung 

der Beziehung? 
 
Seit der ersten Begegnung mit ihr hat Anni das reservierte Verhalten von Huberts Mutter ihr 
gegenüber gespürt; es geht dabei offensichtlich um Annis soziale Herkunft, die der Mutter für 
ihren Sohn nicht angemessen zu sein scheint. Immer wieder spricht Anni bis 1915 von den 
Konflikten, die Hubert ihretwegen zuhause austragen muss. Dabei meint sie zwei Gründe für 
das Verhalten von Mutter Höing erkennen zu können: 
 

„Frau Höing muss ja viell.[?] wissen was sie tut, wenn sie meint einen Grund zu haben, 
mir zu grollen. Es ist eben traurig, dass die meisten älteren Leute, sich garnicht mehr 
später ihrer Jugend erinnern können, sie wissen dann einfach nicht mehr, dass sie auch 
mal jung waren oder aber, wie Huberts Mutter, die sehr religiös ist u. erst mit 40 Jahren 
geheiratet hat, gibt es eben keine richtige Herzensliebe, sondern nur eine relig. Liebe und 
Pflichtliebe. Zwischen Hubert u. mir ist eine echte Herzensliebe u. es ist ja auch die 
Hauptsache, dass wir zwei uns verstehen. [...] 
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bei Hubert u. mir wird wohl erst was Großes passieren müssen, ehe unsere Liebe bewilligt 
wird. 
Wieviel lieber muss ich ihn nun haben, wo er so still mir gegenüber alles trägt, was ihm 
zu Hause wegen meiner in den Weg gelegt wird. Es scheint, dass er sich seinem Freund 
Heinz gegenüber über seine Unannehmlichkeiten zu Hause äussert. Danach muss seine 
Schwester wohl noch schlimmer sein als seine Mutter. 
Wie oft sitze ich nun u. denke, warum macht man meinem Lieb solche Schwierigkeiten? 
Vielleicht weil ich nur in dem kleinen Häuschen in der Stiege wohne? Aber das verträgt 
sich doch nicht mit der Religiösität der Mutter von Hubert. Die Gründe der Schwester 
erforsche ich nicht tief, sobald sie auch Verkehr hat u. das wird meiner Ansicht nach Zeit 
sie ist ungefähr 10 Jahre älter als ich, wird sie wohl zufrieden sein. Na was auch die 
Gründe sein mögen: Hubert u. ich trennen uns nicht! ! ! „  Reich sollen Höings sein nach 
Herrn Br. sprechen; er ist nämlich Vorsteher auf dem Büro eines Rechtsanwalts u. hat für 
Höing schon mal irgendwelche Sachen in Geldangelegenheiten ausgearbeitet. Hubert u. 
ich sprechen nie davon.“ (Eintrag vom 6. November 1912) 

 
Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen steht der Begriff der „Herzensliebe“. Sie beansprucht ihn 
als zutreffende Bezeichnung für die Beziehung zwischen Hubert und ihr und spricht Huberts 
Mutter die Fähigkeit zu dieser Art von Liebe ab, weil sie „sehr religiös ist u. erst mit 40 Jahren 
geheiratet hat“. Die tiefe Verbundenheit mit der katholischen Religion und die fehlende Erfah-
rung von Liebe in jungen Jahren hindern sie nach Annis Meinung daran, mehr als „relig. Liebe 
und Pflichtliebe“ zu kennen. 
 
Der zweite Grund, mutmaßt sie, liegt darin, dass sie „nur in dem kleinen Häuschen in der 
Stiege“ wohnt, während Höings nach ihren Informationen reich sein sollen. Wenn das ein 
Grund sein sollte, dann vertrüge er sich nicht mit Annis Verständnis von Religion. Die Tatsache, 
dass Hubert und sie „nie“ über die finanziellen Verhältnisse sprechen, ist als Beleg dafür zu 
lesen, dass „Herzensliebe“ ihre Beziehung prägt und nicht Berechnung. 
 
Nach dem, was Anni gehört hat, „muss seine Schwester wohl noch schlimmer sein als seine 
Mutter“. Die Mutter ist aber für Anni die eindeutig wichtigere Gegenspielerin. Sie geht davon 
aus, dass die Endzwanzigerin „wohl zufrieden sein“ wird, „sobald sie auch Verkehr hat“, das 
heißt, eine Beziehung zu einem Mann gefunden hat. Danach wäre Neid das Motiv für das Ver-
halten von Huberts Schwester, das wegfiele, sobald sie findet, was Anni und Hubert schon 
gefunden haben. 
 
Anni aber wird sich fast durchgängig an Huberts Schwester und später auch deren Ehemann 
ebenso wie an Huberts Mutter abarbeiten, auch als sie im März 1915 der Beziehung zwischen 
Hubert und Anni ihren Segen gibt. 
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„Liebs Mutter sprach bei uns vor u. traf auch mich zu Hause „Sie habe es früher garnicht 
böse gemeint, man habe ihr immer gesagt, Hubert könne eine bessere Partie machen! Nun 
sei es ja auch ganz gut für Hubert dass ich kaufm. gebildet sei u. ihm sehr viel nützen könne 
beim Gründen eines Geschäftes.“ (Eintrag vom 10. März 1915) 
 
„Hubs Mama hat nun auch wohl bei ihren Verwandten erklärt, dass sie mit dem Verkehr 
einverstanden sei u. bei jedem Besuch wird nun gefragt: „Wie geht es Deiner Braut?“ 
„Ja Anni, am liebsten würde ich sagen, habt Euch früher nicht drum gekümmert, was geht 
es Euch jetzt an!“ 
„Danke gut“, ist stets meine Antwort! […] 
Übrigens haben sich Hubs Schwester jetzige Frau Linnemeyer u. deren Mann auch 
herabgelassen, mich anzuerkennen. Hohe Gnade für mich, die mich nur ganz kalt lässt u. 
nicht das geringste Gefühl in mir weckt, diese beiden Persönlichkeiten kennen zu 
lernen.“ (Eintrag vom 20. März 1915) 

 
Ostern war ich zum ersten Mal bei Huberts Mama um frohes Fest zu wünschen. Sie hatte 
mich gebeten zu kommen. Hubs Schwester u. deren Mann waren von Cöln gikommen u. 
auch anwesend. Mutter Höing führte mich, nachdem sie mir einen Kuss auf die Stirn 
gegeben hatte, bei dem ich wie eine Eissäule stehen blieb, zu den Beiden u. sagte: „Hier ist 
Frl. Topheide“! Ich machte nicht die geringste Bewegung u. beide kamen auf mich zu u. 
gaben mir die Hand. Dann erzählte H. Linnenmeyer bei einem Glase Wein von einem 
Transport den er zur Front gebracht habe. 
Ich hörte nur halb zu u. dachte immer: „Hub, hätte ich Dich, was kümmert mich Deine 
Verwandschaft besonders Linnemeyers, denen ich bisher nicht passte! „Warum seid Ihr 
nun so freundlich zu mir? , überfreundlich der Herr Linnemeyer. Nein, solch’ ein Charakter 
gefällt mir nicht! Es kam auch noch eine Cousine von Hub, eine Lehrerin Fleiter mit eisigen 
kalten Augen. Sie hat, wie Hub mir seinerzeit sagte, Auskunft bei meiner früheren Lehrerin   
über mich eingeholt -  -Mich fror in der Gesellschaft u. ich war froh zu Hause wieder 
Mütterchens Gesicht zu sehen.“ (Eintrag vom 9. April 1915) 
 

Die Beziehung wird offiziell anerkannt, Anni wird zur „Braut“. Der erste Tagebucheintrag be-
stätigt, dass pekuniäre Aspekte die entscheidende Rolle bei der bisherigen Ablehnung gespielt 
haben. Nun kann Huberts Mutter aber einen praktischen Nutzen für die gemeinsame Zukunft 
ihres Sohnes mit Anni Topheide darin entdecken, dass die junge Frau mit ihrer kaufmännischen 
Ausbildung zum Aufbau einer selbständigen Existenz beitragen kann. 
 
Die offizielle Anerkennung wird, wie damals üblich, in der Verwandtschaft öffentlich gemacht, 
und Hubert, der sich auf Heimaturlaub in Münster befindet, bekommt die damit verbundene 
Veränderung im Verhältnis der Verwandten zu Anni Topheide in der Frage zu spüren: „Wie 
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geht es Deiner Braut?“. Er antwortet darauf formelhaft: „Danke gut!“, während er, wie er of-
fensichtlich gegenüber Anni geäußert hat, anderes denkt:  „Ja Anni, am liebsten würde ich sa-
gen, habt Euch früher nicht drum gekümmert, was geht es Euch jetzt an!“ 
So wenig wie Hubert die neue Situation erfreuen kann, ist sie für Anni dazu angetan, sie als 
tiefgreifende Erleichterung zu begreifen. Das gilt für ihr Verhältnis zur inzwischen verheirate-
ten Schwester von Hubert und deren Ehemann ebenso wie zu ihrer künftigen Schwiegermutter. 
Sie legt keinen Wert auf die Anerkennung durch das Ehepaar Linnemeyer, das neue über-
freundliche Verhalten von Huberts Schwager empfindet sie augenscheinlich sogar als heuch-
lerisch. Die körperliche Annäherung von Hubs Mutter, der Kuss auf die Stirn, lässt sie zur „Eis-
säule“ erstarren, und sie empfindet die Atmosphäre bei ihrem österlichen Besuch im Hause 
Höing als frostig: „Mich fror in der Gesellschaft u. ich war froh zu Hause wieder Mütterchens 
Gesicht zu sehen.“ Ihre eigene Mutter ist, wie einige Male in ihren Tagebüchern, das tröstende 
Gegenbild zu Huberts Mutter. Die Spannung und die innere Reserve bleiben erhalten: Huberts 
Mutter nimmt sie in den Arm, küsst sie auf den Mund und sagt zu ihr: „Wir wollen uns nun 
sehr lieb haben u. ich will Dich Änne nennen!“, und sie notiert in ihrem Tagebuch: „Ich bin artig 
zu Liebs Mutter, kann aber nicht richtig herzlich sein, ich bringe es nicht fertig.“ (Eintrag vom 3. 
Mai 1915) 
 
Ende Mai hat, wie ebenfalls damals üblich, die Mutter des künftigen Bräutigams, die Familie 
Topheide, die Familie der künftigen Braut, zum Kaffee eingeladen. Anni erlebt die Zusammen-
kunft zwiespältig: „Wenn Lieb sähe u. hörte, wie wir uns vertragen, dann hätte er seine Freude. 
Dass mein Herz nicht so sehr dabei ist, kann ich beim besten Willen nicht ändern.“ (Eintrag vom 
31. Mai 1915) Spannung und innere Reserve bleiben auch nach einem Ereignis erhalten, das 
zumindest dem Äußeren nach eine völlige Veränderung von Annis Beziehung zu Huberts Mut-
ter bedeutet, eine bis dahin unvorstellbare räumliche Nähe: 
 

„Wie sich die Zeiten ändern! Ich schlafe nun schon seit einigen Tagen bei Höings u. wird 
das auch für die Folge so bleiben, da Sofia nun ständig bei ihrem Mann in Cöln ist u. Frl. 
Wöstenhemke auch wieder heim musste. Mutter Höing will das Mädchen nicht gern in 
der Etage schlafen lassen u. allein ist es ihr unheimlich bei dem kranken Herrn Höing [der 
am 16. November 1915 stirbt, der Verf.]. 
So sitzen wir denn abends zusammen, plaudern von Hubert oder sprechen vom Krieg. 
Herr Höing hält immer meine Hand fest u. wenn ich im hellen Kleid komme, macht er 
ganz grosse Augen u. streicht langsam an meinem Kleid herunter; er mag mich leiden. 
Mutter Höing liest aus frommen Büchern vor u. ich lausche, das heisst, meine Gedanken 
sind bei Hub. Nachdem ich auch meine Übungen am Klavier beendet habe, wird 
gemeinsam das Abendgebet gesprochen u. dann geht es ins Bett. 
Ach könnte ich doch mal wieder herzlich lachen!“  (Eintrag vom 6. August 1915) 
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Offensichtlich ist Annis Einzug bei ihr Mutter Höings Wunsch gewesen, dem die junge Frau 
Folge leistet. Der Ablauf der Abende ist von da an gleichförmig: Die tief dem katholischen 
Glauben verbundene Frau Höing „liest aus frommen Büchern vor u. ich lausche, das heißt, 
meine Gedanken sind bei Hub“ , der an der Front liegt, und der Tag schließt mit einem 
gemeinsamen Abendgebet, ein Verlauf, der Anni keinerlei Anlass gibt, „herzlich zu lachen“, 
zu einer Fröhlichkeit, die sie vermisst. 
 
Das Tagebuch enthält keine Angabe, wann Anni wieder zurück zu ihrer Familie gezogen ist. 
Noch im November 1916 findet sich der Satz: „Bei Mutter Höing vergehen die Abende wie im 
Kloster.“ Anfang August 1915 hat das Zusammenleben begonnen. Im November 1916 hat 
Anni damit 16 Monate lang die 'Klosterabende' bei ihrer zukünftigen Schwiegermutter erlebt 
oder - offensichtlich ist das Wort angemessen - ertragen. Am Ende des Eintrags vom 20. 
November 1916 heißt es auch deshalb: „[...] ich bin müde an Leib und Seele.“ 
 
Weder die Verlobung Weihnachten 1915 noch die Hochzeit im April 1920 ändern etwas daran: 
Mutter Höing bleibt Annis zentrale Gegenspielerin im Verhältnis zu Hubert. Immer wieder 
verzögert sie ihr Einverständnis zur Hochzeit. 
 

„Wann wir heiraten weiss ich nicht. Hubs Mutter hat scheinbar auch garkein Interesse an 
dieser Frage, sie geht immer im weiten Bogen herum. Es wird noch seine Haken haben, 
wenn Hub Geld zum Selbständigmachen wünscht. 
Hub u. ich haben schon geweint wegen dieser Angelegenheit. Ich mag eigentlich garnicht 
mehr von einer Heirat sprechen. Zu Hubs Mutter werde ich nie u. nimmer 
ziehen.“ (Eintrag vom 3. Januar 1919) 

 
Der zögerliche Umgang der Mutter mit der für Anni und Hubert entscheidenden Frage führt 
bei beiden zur Verzweiflung, die sich in gemeinsamen Tränen löst. Der Mann, offensichtlich 
seiner Mutter gegenüber hilflos, weint darüber ebenso wie die Frau, für die Frau aber wächst 
sich diese Verzweiflung zur Lebenskrise aus: 
 

„Alle Reibereien mag u. kann ich nicht wiedergeben, ich kann nur sagen, dass ich nie u. 
nimmer zu meiner Schwiegermutter ziehe u. dass dieselbe mit ihrer überspannten 
Religionstätigkeit mir den letzten Rest von Religion auch noch genommen hat, denn wenn 
die Religion solche Produkte erzielt, dann möchte ich nicht zu denen gehören; aber das 
weiss ich: Christus hat es nicht so gewollt -  -  also hat die Religion ihren Zweck 
verfehlt“(Eintrag vom 6. März 1919) 

 
Die zukünftige Schwiegermutter erscheint ihr als Verkörperung eines Religionsverständnisses, 
das Anni als Beweis dafür ansieht, dass „die Religion ihren Zweck verfehlt“, eine schärfere 
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innere Distanzierung sowohl von Mutter Höing als auch von der offiziellen Religion ist kaum 
denkbar. Die Krise dauert über Monate an, sie kulminiert im Oktober 1919: 
 

„Wer hat mir allen Mut genommen mit dem ständigen Sorgengesicht u. den Worten: „Ihr 
könnt ja nicht früh genug ins Elend kommen.“ O, ich sehe dieses Gesicht so genau. Mehr 
viel mehr hätte ich erreicht, wenn ich den Tanz um das goldene Kalb mit den l. 
Verwandten mit gemacht hätte; aber nie u. nimmer! 
Und doch muss ich sagen, dass auch sie nach ihrer Meinung handelt u. glaubt, eine echte 
Nachfolgerin Christi zu sein. O, könnte ich mal Jesus sprechen!  -  -  - 
Wie oft rufe ich den Namen „Jesus“, wenn ich abends u. nachts nicht schlafen kann u. in 
meine Kissen schluchze. 
Da liegt im Schrank mein Brautschleier, hinter der Wäsche, der Stoff zum Kleid liegt in der 
Komode, ich mag nichts sehen. Sogar die weissen Schuhe stehen im Schränkchen. 
Wenn der Druck garnicht von meiner Brust will u. mir ist, als müsse ich unter Tränen 
ersticken dann sehe ich auf einmal mitten in meinem Zimmer ein Sarg stehen u. mich als 
Braut darin mit gefaltenen Händen. Still falten sich dann auch meine Hände u. ich fühle, 
wie ruhig u. sorglos es im Sarg ist.“ (Eintrag vom 15. Oktober 1919) 

 
Anni bezichtigt Huberts Mutter, ihr den Lebensmut genommen zu haben, und auch wenn sie 
ihr zugesteht, in ihrem Handeln zu glauben, „eine echte Nachfolgerin Christi“ zu sein, geht sie 
zumindest indirekt davon aus, dass Jesus ein anderes Verhalten, ein Anni und Hubert 
entgegenkommendes, als richtig angesehen hätte. Höhepunkt des Eintrags ist die 
Beschreibung ihrer Vision, als tote Braut im Sarg mitten in ihrem Zimmer zu liegen, und 
Ausdruck höchster Verzweiflung ist, dass sie den Tod als Erlösung im Vergleich zu dem, was sie 
augenblicklich erlebt, begreift, weil er Ruhe und Sorglosigkeit brächte, ein tiefgehendes Bild 
von ihrem Leiden. 
 
Das reale Leben bietet vier Monate später eine Lösung bezeichnender Weise in Gestalt des 
Pfarrers von Heilig Kreuz, der die fromme Katholikin Höing davon überzeugt, ihr Ja zur Heirat 
zu sagen: „Mutter Höing scheint vom Pastor einen Puff bekommen zu haben, denn sie ist nun 
auf einmal Feuer u. Flamme für unsere Hochzeit.“ (Eintrag vom 25.Februar 1920) Die Aussicht 
auf die Hochzeit löst freilich keine der Sarg-Vision adäquate Gegenreaktion aus, stattdessen 
heißt es: „Warum ist kein grosser Jubel in mir? Entweder er kommt noch oder das Herz ist 
infolge der 6 Jahre Not u. Elend, dessen nicht fähig.“ (Eintrag vom 18. März 1920) 
 
Nach der Hochzeit wohnt das Ehepaar in Höings Wohnung, die Mutter zieht zu einer Nichte, 
aber fast exakt zwei Jahre später kehrt sie zu Sohn und Schwiegertochter zurück, weil sie sich 
im Haushalt mit der Nichte nicht mehr wohlfühlt und der Untermieter in Höings Wohnung 
gekündigt hat. 
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„Hub wünschte seine Mutter von dem Ausziehen des Herrn in Kenntnis zu setzen u. ich 
habe es so rollen lassen. Alles hat seine Licht- und Schattenseiten aber nun ist es mir 
manchmal, als gäbe es nur noch Schatten u. ich bange so vor der Zukunft.“ (Eintrag vom 
4. April 1922) 
 

Anni Höing hat ihren damals, Anfang 1919, festen Vorsatz aufgegeben, nie mit ihrer 
Schwiegermutter zusammenzuziehen, und Huberts Wunsch nicht widersprochen, stattdessen 
den Dingen ihren Lauf gelassen, das heißt: ihr zukünftiges Dasein von der Entscheidung ihrer 
Schwiegermutter abhängig gemacht, und gleichzeitig ängstigt sie sich vor dem künftigen 
Zusammenleben mit ihr. Einige Monate später, im August, stellt sie zwar fest: „Es hat ja, seit 
Mutter bei uns ist, alles wohl besser gegangen als ich gedacht habe.“ (Eintrag Im August 1922) 
Aber das Konfliktpotential zwischen ihr und der Schwiegermutter ist dauerhaft vorhanden, bis 
zu deren Tod. 
 
Es gibt einen Konflikt um den Namen der Tochter, Ruth, den Mutter Höing als unchristlich 
ablehnt,54 und einen, der Anni in tiefe Verzweiflung treibt, die Weigerung der Schwiegermutter, 
angesichts der inflationären Entwicklung in der Weimarer Republik ihr Vermögen in 
Sachwerten anzulegen55  Anfang März 1924 heißt es über ihr Verhältnis zu Huberts Mutter: 
„Mutter Höing war verreist u. kommt morgen zurück, wie das auf mich wirkt, aber ich habe ja 
Arbeit, viel, viel Arbeit. -- -“ Nicht verklausuliert, sondern offen und ausdrucksstark, gleichzeitig 
als Beschreibung von Schein und Sein, charakterisiert Anni Höing ihr Verhältnis zur 
Schwiegermutter im Mai 1925: 
 

„Mutter Höing u. ich wir kommen nicht mehr im richtigen Einvernehmen zusammen. Es 
liegt ein Druck auf mir, solange sie um mich ist u. ich kann mich nicht wehren dagegen. Es 
ist bei mir wohl so, daß, wenn ich mit einem Menschen arg zusammen gefahren bin, es 
innerlich aus ist für immer. Äußerlich geht alles ruhig seinen Weg.“ 

 
Ein ruhiger Umgang nach außen und die Unmöglichkeit eines „richtigen Einvernehmen[s]“, die 
als „Druck“ auf ihr liegt: ein Arrangement, das Anni getroffen hat und das zu ihren Lasten geht. 
Mutter Höing stirbt am 19. Mai 1928. Annis Mutter hat sie bis zum Tode gepflegt, auch Anni 
selbst. „[…] es hat mich gefreut, daß ich ihr in der Krankheit noch viel helfen konnte u. sie meine 
Hilfe immer noch denen der Schwestern vorzog.  -  -“ (Ende Mai 1928) Eine Art Versöhnung mit 
der dauerhaften Gegenspielerin. Nach dem Tode spricht sie das erste Mal nicht von Hubs 
Mutter, Mutter Höing oder Mutter H., sondern nur von „Mutter“. (11. Juli 1928). Der Tod ihrer 
Schwiegermutter erweitert ihre persönliche Freiheit und Souveränität. 
  

                                                 
54  Vgl. Kap. 1. 
55  Vgl. Kap. 4. 
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7.3.  Welche Funktion haben Huberts Stiefschwester und deren späterer Mann in Annis 
Arbeit an der Beziehung zu Hubert? 

 
Die Antwort kann eindeutig ausfallen: Sie sind als Paar das – negative – Gegenbild zu der Be-
ziehung zwischen Anni und Hubert und der Ehemann Linnemeyer ist als durchsetzungsfähiger 
und auf seinen Vorteil bedachter Mann der Gegenentwurf zu Hubert und dessen Aufrichtigkeit. 
Schon als Huberts Stiefschwester Hugo Linnemeyer gerade erst kennengelernt hat, ist es Anni 
daran gelegen, in ihrem Tagebuch den Unterschied zwischen ihrer Beziehung zu Hubert und 
der zwischen Sofia Höing und Hubert Linnemeyer zumindest indirekt herauszustellen: 
 

„Zwischen Hubs Schwester u. Hugo Linnemeyer scheint nun so eine Art von offiziellem 
Verhältnis zu bestehen, denn sie machen immer in grosser Gesellschaft Ausflüge, Reisen 
u.s.w. Nie ohne Garde, wie lästig, da kann man ja gar nicht von richtiger Liebe 
sprechen.“ (Eintrag vom 26. Mai 1913) 

 
Die Zweifel an „richtiger Liebe“ bei diesem Paar bedeutet im Umkehrschluss, dass sie exakt 
diese Art von Liebe als Grundlage für ihre eigene Beziehung beansprucht. Im September feiern 
Sofia Höing und Hugo Linnemeyer Verlobung, zu einer Zeit, als Anni noch darum kämpfen muss, 
von Huberts Mutter anerkannt zu werden.  Das Geschehen veranlasst sie zu dem Satz. „[...] es 
ist Liebe [zwischen Hubert und ihr, der Verf.] u. wir heiraten aus Liebe und machen nicht erst 
eine große Rechenaufgabe wie Hugo Linnemeyer!!!“ (Eintrag vom 21. September 1913) Sie 
geht davon aus, dass Linnemeyer die Verbindung mit Huberts Stiefschwester lediglich aus 
finanziellen Erwägungen eingegangen ist, ein Motiv, das sie ihm immer wieder zuschreibt, ja 
als Kennzeichen seines Charakters begreift: 
 

„Interessant ist zu beobachten, dass sämtliche Redereien über mich von Familie 
Linnemeyer ausgehen u. der Hugo sogar seiner Braut erzählt hat, Heinz Brabender (ein 
Bekannter der Familie Höing, der Verf.)  wisse u. erzähle, Hub bekomme mehr Erbteil als 
seine Braut Sofia. Lächerlich, davon ist bei uns noch nie die Rede gewesen; ich habe keine 
Ahnung von Hubs Vermögen; jedenfalls soll letztere Sache Familie Linnemeyer wohl sehr 
interessieren, mich nicht!“  (Eintrag vom 11. April 1914) 

 
Sie nennt Linnemeyer „kriecherisch“ und „falsch“, und an diesem Urteil wird sich nichts ändern. 
(Eintrag vom 11. April 1914) Anni steht kurz vor der Verlobung, das andere Paar ist bereits 
verheiratet, als sich in ihrem Tagebuch folgender Eintrag findet: 
 

„Mutter Höing hat nun auch viel Last, da sie Sofia auszahlen muss u. Hugo allem Anschein 
nach um jeden Pfennig bange ist. Er spricht immer von: „Meinem Geld“, nie Sofias Geld. 
Und Sofia ist ja ganz geck in ihm, sie merkt es nicht. Als Mutter Höing vor einiger Zeit zu 
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Sofia sagte: „Ihr zwei könnt Euch doch nun duzen, sagte sie: Da muss ich mal erst warten 
bis Hugo kommt.   Ich ging, als hätte ich nichts gemerkt. Nachher sagte sie von selbst du. 
Was sie wohl meint, vielleicht ich sei verlegen? Absolut nicht u. auf den Gnadenerlass ihres 
Hugos sicherlich nicht. 
Übrigens kann ich mir die Geldgier des Hugo Linnemeyer erklären, er soll von zu Hause aus 
absolut nichts gewohnt sein. Das Studium seines jg. Bruders wird unterstützt u. einer seiner 
verheirateten Schwestern war länger zu Hause da der Mann in Haft war. Ja, das ist die 
Offiziersfamilie in deren Kreise ich nicht passe!“ (Eintrag vom 10. Dezember 1915) 
 

Zum einen geht es Anni darum, „die Geldgier des Hugo Linnemeyer [zu] erklären“, und sie sieht 
die Ursache in dessen Herkunft aus einer Familie, die materiell schwach gestellt ist. Die 
„Geldgier“ wäre demnach Ausdruck seines Kampfes um eine gesicherte finanzielle Zukunft. 
Zum anderen wirft sie einen kritischen Blick auf die Beziehung zwischen Sofia und Hugo 
Linnemeyer. Er bezeichnet die anstehende Auszahlung Sofias als sein Geld und „nie [als] Sofias 
Geld“, ein bezeichnender Unterschied, den Anni bemerkt, Sofia aber in ihrer Verliebtheit nicht. 
Sofia will sich schließlich sogar in der Frage des Duzens von einer Entscheidung ihres Mannes 
abhängig machen (was sie tatsächlich aber nicht tut). Anni vermittelt den Eindruck, dass sie 
auf Sofias Äußerung souverän reagiert hat. 
 
Anfang 1916 fährt sie mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter für einige Tag zum Ehepaar 
Linnemeyer, das inzwischen in Köln wohnt, und notiert: 
 

„Hugo meinte gelegentlich zu mir, Sofia sei von allen 3 Kindern mit, dem Vermögen am 
schlechtesten dabei weg gekommen. – Scheinbar ist er noch nicht zufrieden u. schämt sich 
nicht der Ärgereien die er Hubs Mutter gemacht hat.“ (Eintrag vom 1. August 1916). 

 
Der latente Konflikt mit dem Ehepaar Linnemeyer bricht zweimal offen aus, und bezeichnender 
Weise ist es der Ehemann Hugo, der dafür verantwortlich zeichnet, während seine Ehefrau sich 
eher versöhnend verhält, aber durch die damaligen ehelichen Strukturen an ihre Rolle 
gebunden bleibt. Die erste Auseinandersetzung findet im Februar 1918 statt, die zweite am 
Vorabend von Annis Hochzeit am 7. April 1920. 
 

„Die Schelle des Telefons weckt mich aus meinen Gedanken u. ich werde vom Hugo 
verlangt. 
 „Würdest Du heute Abend vom Büro aus mal zu uns kommen“? [Linnemeyers wohnen 
inzwischen wieder in Münster, der Verf.] 
Gewiss, ich soll sicher beim kl. Otto [der Sohn der Linnemeyers, der Verf.] bleiben nicht 
wahr weil ihr auswollt? 
„Nein, ich möchte mal mit Dir sprechen“! 
„Ja, ich komme“! 
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O Gott, vielleicht vom Hub eine Nachricht u. etwas Schlimmes! Alles ist an mir in Aufregung 
u. ich mache mich gleich nach Büroschluss auf den Weg (...) Hugo empfängt mich ganz 
offiziell, nimmt mir Hut u. Mantel ab u. führt mich in sein Zimmer. „Wie geht’s? Was macht 
Hubert“? (Ich fühle wie ich blass bis in die Lippen werde u. meine jeden Augenblick irgend 
was Schreckliches über Hub zu hören). 
„Sag mal, was hast Du über meine Familie gesagt“? 
„Ich über Deine Familie, ich verstehe nicht“? 
„Ja, es ist mir da allerlei zu Ohren gekommen, meine Familie (Canalstr.) sei nicht sehr Credit 
fähig u.s.w.“ 
Nun kochte alles in mir. Also wegen so einer Sache bestellte der mich zu sich wie man ein 
Schulkind zu sich bestellt! 
„Wenn ich über Deine Familie sprach, so geschah es wohl nur mit Recht. Es ist dieses aber 
wohl einige Jahre her u. geschah anlässlich des Redens Deiner Geschwister, ich passe nicht 
in ihre Kreise, da ihr u. Dein Vater im Offiziersrang stände. Da habe ich erzählt, 
Kaserneninspektor könne jeder Bauernknecht werden u. sie gingen ja genau so gut wie ich, 
ihr Geld verdienen. Übrigens sei der Mensch das, was er innerlich sei u. nicht, was er nach 
Rang u. Stand bekleide.“ 
Hugo sprach noch allerlei, worauf ich mit halbem Ohr hörte u. nur tapfer kämpfte, dass 
meine Tränen nicht hervor brachen. Sophia schien mit der Angelegenheit nicht gern zu tun 
haben zu wollen, sie machte sich beim Mädchen in der Küche zu schaffen. – Schliesslich 
kam sie doch u. brachte Birnen für mich, die ich nicht wollte, sie mir aber in die Arme schob. 
Ich stand auf u. beide gingen mit zur Tür u. waren die Liebenswürdigkeit selbst. – Draussen 
rollten mir die Tränen nur so aus den Augen u. die Birnen kollerten auf die Strasse. Es war 
gut, dass es dunkel war. Geweint habe ich die ganze Nacht, bis ich keine Tränen mehr hatte 
u. am andern Morgen mit dickgeschwollenen Augen zum Büro ging.“ (Eintrag vom 19. 
Februar 1918) 

 
Hugo Linnemeyer stellt sie zur Rede, und sie fühlt sich von ihm wie ein „Schulkind“ behandelt. 
Sie wehrt sich nach Kräften, erklärt den Grund für ihr Jahre zurückliegendes Verhalten und vor 
allem ihr Bild vom Menschen, das nicht von sozialer Herkunft abhängig sei, sondern von den 
inneren Qualitäten. Gerade mit ihrem Satz über den Wert eines Menschen ist der indirekte 
Vorwurf an die Adresse von Hugo Linnemeyer verbunden, seine Beurteilung von Menschen 
beruhe auf falschen Grundlagen. Sie befindet sich dabei im Zustand großer Erregung, und vor 
allem geht es ihr darum, nicht die Schwäche zu zeigen, die Situation nur durch Weinen 
bestehen zu können, sondern sich ihrem männlichen Gegenüber gewachsen zu zeigen. Erst als 
sie allein ist, beginnt sie zu weinen und hört lange nicht damit auf. 
 
Im Verlauf noch dramatischer ist der zweite Konflikt, den Hugo Linnemeyer am Vorabend von 
Annis und Huberts Hochzeitsfeier initiiert: 
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„Unser Ehrentag wurde festlich begangen u. wir zwei waren glücklich im Kreise derer, die 
es gut mit uns meinen; die anwesend waren u. doch unserm Herzen nie nahe sein werden, 
haben uns den Tag nicht verderben können, es war genug, daß der Vortag durch sie 
verdorben wurde. Eigentlich kommt wohl nur Hugo Linnemeyer in Frage, denn seine Frau, 
meines Liebs Halbschwester muß sich ja ganz seinem Willen fügen. „Er“ also wünschte 
trotz offizieller persönlicher u. schriftlicher Einladung zu unserer Hochzeit nochmals das 
Erscheinen Hubs in seiner Wohnung wünschte es nicht nur, nein, machte es zur Bedingung, 
andernfalls würde er nicht zu unserer Hochzeit erscheinen. Voraus ging wohl noch, daß 
Hub ihm am Ostermontag, als er wieder anfing, ob er denn auch wirklich eingeladen sei, 
nachdem vorher schon einmal lang u. breit wegen des Abholens mit dem Wagen mit 
beiden gesprochen worden war, sagte: „Hugo, wenn Du nicht kommen willst, dann bleib 
fort, wir können auch ohne Dich Hochzeit feiern! 
Also am Vorabend unserer Hochzeit, wir sitzen alle gemütlich zusammen, kommt Sofia mit 
einem Geschenk für mich. Sie bleibt draußen auf dem Hof u. Rike geht zu ihr hinaus u. 
kommt u. kommt nicht wieder herein. Schließlich ruft sie Hub zu Sofia heraus u. stellt das 
Paket für mich auf einen Stuhl. Die Besprechung draußen nimmt kein Ende u. die Stimmung 
drinnen wird trübe. Mutter u. auch Mutter Höing gehen hinaus. So sitze ich noch allein mit 
Auguste, Anneken u. Vater im Zimmer. Die Sache wird mir zu dumm, zumal ich ahne, daß 
man Hub draußen bearbeitet, doch zu Hugo zu gehen, damit er ja morgen komme. Auch 
ich gehe heraus u. richtig, Sofia u. all die Anderen wenden alles auf um Hubert zu 
überreden. An mir geht jeder Nerv u. ich kann nicht anders ich muß sprechen: „Hat man 
es denn noch mit vernünftigen Menschen zu tun? Warum soll Hubert vor Hugo kriechen? 
Nicht einmal, dreimal haben wir Euch eingeladen. Abscheulich ist es, uns so den Vortag 
unserer Hochzeit zu verderben!“ Nun ging alles an mich heran u. mich zu überreden; aber 
ehe ging die Welt unter, als daß ich vor dem Hugo kriechen würde.  -  Schließlich weinte 
Rike u. Mutter u. Sofia, Auguste kam u. sagte, ich solle doch die erste Bitte, die sie als 
Schwägerin an mich habe, erfüllen. Wir seien ja im Recht, aber um des l. Friedens Willen, 
damit doch am Hochzeitstag die ganze nächste Verwandtschaft da sei. 
„Lieber ist mir, er kommt nicht! Wenn ich ihn sehe, ärgere ich mich doch nur!“ 
Nun kamen auch Mutter u. Rike wieder u. fingen an u. was die alles mit ihren Bitten u. 
drangsalieren verbunden haben, mag ich garnicht mal aufschreiben, es kommt mir 
lächerlich vor, um Hugo so was aufzubieten. Auguste nahm immer wieder meine Hand u. 
bat u. die Spannung meiner Nerven brach plötzlich. Ich fing an zu zittern am ganzen Körper 
u. die Tränen liefen mir so über die Backen: „Hub gehe nur, ich habe keinen eigenen Willen 
mehr, ich bin nicht mehr Herr über mich“! Lieb hörte mich kaum, ging immer den Hof auf 
u. ab in Gedanken. 
Sofia war weinend fortgelaufen u. hatte gesagt: „Wenn Hub nicht mehr kommt, kann auch 
ich morgen nicht kommen“! 
Ganz langsam ging Hub vom Hof u. sagte: „Wenn, dann nur für Sofia, weil sie mir leid tut!“ 
Ich brach vollständig zusammen u. wimmerte u. zitterte, alle bemühten sich, damit ich, 
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bevor Hub zurück sei, damit er mich nicht in dem Zustand sehe.   -   Hub kam zurück u. 
sagte nichts über die Sache, die Gemütlichkeit war gebrochen. 
Nie bin ich so traurig gewesen als in der letzten Nacht in meinem Jungmädchenstübchen. 
Die Hochzeitsfeier war klein, aber fein u. gemütlich, alle waren in bester Stimmung. Hugo 
u. Sofia waren zu lustig u. gesprächig. Ersterem merkte man es an, wie er sich verstellen 
kann. Besonders fiel es mir bei der Begrüßung des Pastor Böhmer auf, dem er sonst, wo er 
nur kann was anhängt u. bei dessen Begrüßung er den tiefsten Rücken u. den 
ehrerbietigsten Augenaufschlag hatte. Wie mich so ein Charakter abstößt.  -  -  -  -
“ („Münster i./W.  28.4.20 Nachtrag!“) 
 

Es ist ein Machtkampf, der da stattfindet, jedenfalls aus Annis Perspektive, auch wenn ihr das 
nicht bewusst gewesen sein mag. Es ist ein Machtkampf zwischen einer Frau und einem Mann, 
den die Frau nicht direkt, sondern nur über einen Mann, Hubert, führen kann. Es ist letztlich 
ein Kampf zwischen ihr und Hugo Linnemann, den sie verliert und mit einer Art 
Zusammenbruch bezahlt, weil Sofia, die Ehefrau, sich in ihrer Rolle an die Entscheidung ihres 
Mannes gebunden sieht und tun müsste, was sie nicht will, nämlich der Hochzeit fernbleiben, 
und Hubert, Annis zukünftiger Ehemann, bereit ist, im Interesse einer Frau, seiner Schwester, 
das Interesse einer anderen, seiner zukünftigen Ehefrau, hintanzustellen. Die nämlich will auch 
im Interesse ihres Mannes auf die Anwesenheit des Schwagers verzichten: 
 

„Hat man es denn noch mit vernünftigen Menschen zu tun? Warum soll Hubert vor Hugo 
kriechen? Nicht einmal, dreimal haben wir Euch eingeladen. Abscheulich ist es, uns so den 
Vortag unserer Hochzeit zu verderben!“ 
„Nun ging alles an mich heran u. mich zu überreden; aber ehe ging die Welt unter, als daß 
ich vor dem Hugo kriechen würde.“ 
„Lieber ist mir, er kommt nicht! Wenn ich ihn sehe, ärgere ich mich doch nur!“ 

 
Sie verliert diesen Machtkampf auch deshalb, weil die anderen, die ein distanzierteres 
Vehältnis zu Hugo Linnemeyer pflegen als sie, der Meinung sind, Hubert solle nachgeben. Sie 
können darin nicht das Fundamentale sehen, das es nach ihren Erlebnissen mit Linnemeyer 
für Anni bedeutet. Dass aus solchen Erlebnissen nichts anderes als weiterhin zunehmende 
Abneigung wächst, ist selbstverständlich: „Wie mich so ein Charakter abstößt.“ 
 
Man kann den Konflikt auch so lesen: Hugo Linnemann geht die Machtprobe über das 
Bedürfnis seiner Frau, an der Hochzeit teilzunehmen, Hubert geht das Bedürfnis seiner 
Schwester über die Machtprobe mit seinem Schwager. Hubert Höing und Hugo Linnemeyer 
sind grundverschieden. 
 
Schon den Ersten Weltkrieg hatten beide auf unterschiedlichen Positionen, der eine an der 
Front und der andere im sicheren Hinterland, erlebt, ein Umstand, den Anni den 
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unterschiedlichen charakterlichen Eigenschaften beider Männer zuschreibt.56  Es sind diese 
charakterlichen Unterschiede, die Anni an Hubert schätzt und liebt, die sie aber nicht 
uneingeschränkt als vorteilhaft für Hubert ansehen kann. Fünfeinhalb Jahre nach dem Eklat 
am Vorabend ihrer Hochzeit heißt es im Tagebuch: 
 

„Mutter H. hat einen Vorschuß auf die Aufwertung [zum Ausgleich der Verluste durch die 
vorangegangene Inflation, der Verf.] bekommen u. uns 500.- Mk. geliehen. Sie sagt, Hugo 
habe schon die weiteren Aufwertungssachen eingeleitet. Hugo u. immer Hugo. Muß sie 
denn so etwas nicht mit Hubert besprechen, der mit ihr in Gütergemeinschaft lebt u. die 
andern alle abgefunden sind. Ja, was will man machen? So war es ja immer in Geldsachen 
immer Hugo, Hugo! Hubert hat darin auch eine gewisse Gleichgültigkeit u. muß sich doch 
ums Geld so plagen.“ (Eintrag vom September 1925) 

 
Auch in „Geldsachen“ begreift sie Hugo Linnemann als Konkurrenten, während Hubert aus 
Desinteresse ihn als solchen nicht wahrnehmen kann. Es ist offensichtlich tatsächlich der Tod 
der Schwiegermutter, der sie auch aus der Konkurrenzsituation vor allem zu ihrem Schwager 
befreit, weil damit die Frage von Einflussnahme keine Rolle mehr spielt. 
 
 
7.4  Welche Vorstellung hat sie von Liebe und der Beziehung zwischen Frau und Mann? 
 
Wesentliche Aspekte ihrer Vorstellung sind in der Auseinandersetzung mit Mutter Höing und 
Hugo Linnemeyer offenkundig geworden: „Herzensliebe“ soll Grundlage der Beziehung sein. 
Sie soll zwei vereinen, die von den inneren Qualitäten des jeweiligen Gegenübers überzeugt 
sind und wegen dieser Überzeugtheit eine dauerhafte Bindung eingehen, im religiösen Sinne 
sicherlich, bis dass der Tod sie scheidet. Diese Art von Liebe ist frei von Berechnung. Das wird 
nicht nur in der Beschreibung ihres zukünftigen Schwagers deutlich, dem sie finanzielle Kalku-
lation unterstellt, sondern auch in einer anderen, frühen Episode, die sie mit ihrem ersten Ar-
beitgeber, Bernhard Kluxen, erlebt und in der er sich, gewiss bewusst Anni Topheide gegenüber, 
auf den Sohn eines Freundes bezieht, der seit einiger Zeit in seinem Geschäft arbeitet und von 
dem Anni schreibt: „Er ist ein lieber Mensch, nur etwas verwachsen“ (Eintrag vom 2. Dezember 
1912): 
 

„Heute Nachmittag als ich beim Chef ein Stennogramm aufnahm, fing er auf einmal von 
Herrn Hannen an zu sprechen. Er meinte: „Dass die jg. Mädchen immer so dumm sind u. 
bei den Männern soviel auf Schönheit sehen, davon können sie später nichts essen! Der 
Hannen ist doch so ein lieber Mensch u. hat Geld; der könnte ein schönes Geschäft gründen 
u. es gäbe eine glückliche Ehe! 

                                                 
56  Vgl. Kap. 5.3. 
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„Hm, habe ich gesagt. Ob er wohl mich meinte, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er sich 
sehr geirrt, wenn er meint, ich heirate nach Geld.“ (Eintrag vom 10. Dezember 1912) 

 
Der Geschäftsmann Kluxen denkt materialistisch, und das auch im Hinblick auf die Auswahl 
eines Ehepartners. Es ist dessen finanzielle Ausstattung, die einer Ehe auf Dauer eine sichere 
Zukunft verschafft. Die junge Anni – sie ist 18 Jahre alt und seit einem Jahr mit Hubert liiert – 
reagiert Kluxen gegenüber ausweichend. In ihrem Tagebuch steht der Klartext: Sie lehnt jede 
Heirat „nach Geld“ ab. 
 
So wenig sie Kluxens Rat annehmen will, so wenig überzeugend findet sie das Modell bürger-
licher Ehe, das sie in dessen Villa kennenlernt. 
 

„Nun muß ich auf Frau Kluxens Verordnung von jedem Buch Namen des Verfassers, des 
Verlegers u. den Titel notieren, damit ihr Franz [Es geht um die große Bibliothek des Soh-
nes, der Verf.] ein Register über seine Weisheit bekommt. Oft hilft Frau Kluxen. Ihr Mann 
kam auch herein u. machte ihr Vorwürfe, er könne mich im Geschäft nicht tagelang für ihre 
Einfälle entbehren. Sie sagte ihm einfach: „Hier habe ich zu sagen, kommandiere du im 
Geschäft. Eine schöne Ehe ist das.“ (Eintrag vom 12. Oktober 1912) 

 
Der letzte Satz ist ironisch gemeint: Sie kann mit der damals vor allem in bürgerlichen Ehen 
üblichen Arbeitsteilung, Herrschaft der Frau zuhause, Herrschaft des Mannes in Geschäft und 
Öffentlichkeit, nichts anfangen. Die Ironie bedeutet Kritik an dieser Form voneinander getrenn-
ter Herrschaftsbereiche und des daraus resultierenden Umgangs miteinander. Die Art des Um-
gangs der Kluxens miteinander entspricht nicht Annis Vorstellungen. Ihre eigenen Vorstellun-
gen unterliegen indes einem Prozess, in dessen Verlauf sich nicht nur Unwesentliches verän-
dert. 
 

„Hub knurrt oft, ich soll daheim bleiben u. nähen u. kochen. Nein lieb, ich will mich später 
evt. durch meinen Beruf ernähren können, man kann nicht in die Zukunft sehen. Gewiss, 
so lange meine Eltern noch gesund sind, habe ich keine Not; aber ein Vermögen um später 
davon leben zu können, habe ich nicht. Kochen u. nähen kann ich noch lernen ungefähr 1 
Jahr vor der Heirat, da ist Lust u. Liebe die Hauptsache!“ (Eintrag vom 26. Juni 1913) 

 
„Wenn ich Hub oft frage dann sagt er, Frauen geht die Politik nichts an. Das ist ein Punk(t) 
in dem wir nicht übereinstimmen. Die Frau muss doch Liebe u. Frieden bringen u. spielt 
meines Erachtens eine grosse Rolle im Aufbau eines Staates!“ (Eintrag vom 10. Februar 
1914) 
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In diesen beiden frühen Einträgen vermittelt Anni Topheide den Eindruck einer 
selbstbewussten, geradezu emanzipierten jungen Frau, die sich nicht abhängig machen will 
von dem Mann, den sie liebt. 
 
Hubert will sie auf haushälterische Tätigkeiten reduzieren. Sie aber begreift ihren Beruf als 
persönliche Sicherheit, offensichtlich für den Fall, dass ihre Beziehung scheitern sollte. Das ist 
tatsächlich ein Gedanke, der bis an die Grenze damaligen Denkens über die Beziehung 
zwischen Frau und Mann geht und dabei dem bis dahin im Tagebuch vermittelten Eindruck 
widerspricht, die Begegnung mit Hubert werde ihr Leben dauerhaft, als unauflösliche 
Beziehung, bestimmen. 
 
Hubert vertritt, was Frauen und Politik angeht, eine männliche Position, die damals 
dominierend war; er ist lediglich der Reproduzent einer Ansicht, die er übernommen hat. Anni 
denkt selbstständig. Sie besteht gegen ihren Freund darauf, als Frau eine „grosse Rolle im 
Aufbau eines Staates“ zu spielen (wenn sie ihm das gesagt hat und nicht nach Huberts Satz 
verstummt ist und lediglich ihrem Tagebuch ihre Meinung anvertraut hat). 
 

„Wie es in mir aussieht, kann ich schwerlich sagen. Mein Hub sagt: „Die Anni ist bei der 
A.E.G. anders geworden“ u. ich sage, mein Hub, wenigstens ein Teil von ihm ist im Krieg 
geblieben. Ja, man muss erst wieder an einander gewöhnen. Wir haben somit in letzter 
Zeit öfter Reibereien. Hub ist nervös u. hat zu nichts rechte Lust. 10 Minuten sitzt er am 
Klavier, dann mag er nicht mehr. 10 Minuten liest er, dann mag er nicht mehr. Zum 
Ausgehen fehlt ihm auch die Lust. 
Ich weiss wo der Hase im Pfeffer steckt, er möchte klar in die Zukunft sehen u. kann nicht, 
bei jedem das er vornimmt, hat seine Mutter etwas auszusetzen u. man merkt, sie will eine 
Heirat hinausschieben u. sagt einfach was auch Hubs Verwandten sagen: „Hub ist noch 
kein Mann um ein Geschäft gründen zu können“! Warum habt Ihr so früh mit Eurem 
Verkehr. 
Ihn selbst fragt sie nicht, die l. Verwandten sind massgebend u. Hub wird mit 28 Jahren 
einfach zu einem Kind gestempelt. Das kommt, weil er nie massgebend u. energisch 
aufgetreten ist u. nun hat ihn der Krieg müde gemacht, er will Frieden u. mag keinen Streit, 
besonders nicht um Geld mit seiner Mutter. 
Was Wunder wenn Hub mich nun fragt: „Sag Anni, früher fandest Du immer alles recht 
was ich tat u. sagte u. nun bist Du ganz anders?“ 
„Lieb, was soll ich antworten? Gerade ich habe mir immer ausgemalt wie herrlich es sein 
muss, sich so ganz der Führung eines Mannes anzuvertrauen u. bei ihm ganz geborgen zu 
sein u. nun ist es so ganz anders; ich muss um Dich sorgen u. bangen u. das gibt mir 
vielleicht einen anderen Ton Dir gegenüber. 
Alle meine Ideale wo sind sie? 
Und ich kann nicht ohne Ideale leben! 
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Wie hatte ich mich auf meine jg. Ehe gefreut! -  -  -  -  - hoffe ich nicht immer noch so ganz 
im Stillen? Ja sicher, denn es ist doch Liebe, aufrichtige Liebe zwischen Hub u. mir“ (Eintrag 
vom 24. April 1919) 
 
„Liebling macht sich viele Mühe u. Sorge um eine Existenz. Und mich fragt er immer was 
er doch machen soll. Die par Pfennige, die er nun verdient, reichen nicht aus für die 
Gründung eines Haushaltes. Oft sagt er mir: „Anni, durfte ich Dich überhaupt binden? Ich 
kann die Sorge nicht los werden; u. wünschte oft, ich wäre im Felde geblieben. 
Alle meine Mut nehme ich dann u. tröste u. er sieht nicht, wie ich innerlich weine. Wir 
gehören nun mal zusammen, es ist Schicksal aber wenn ich später Kinder haben sollte u. 
um deren Hand bäte einer, dann wäre meine erste Frage die nach der Existens. Idealismus 
gedeiht nur auf einem gesundem Realismus!“ (Eintrag vom 15. Januar 1920) 
 

Die beiden Eintragungen stammen aus einer Zeit großer Verunsicherung in der Beziehung 
zwischen Anni und Hubert. Die Zeit bei der AEG hat in Huberts Wahrnehmung die Frau 
verändert, die er kannte, und die Zeit im Krieg hat den Mann verändert, den Anni kannte. 
Gleichzeitig ist die Frage nach der finanziellen Grundlage einer gemeinsamen Existenz ebenso 
ungeklärt wie nach dem möglichen Zeitpunkt einer Heirat. 
 
Anni erkennt Huberts Schwäche, sein fehlendes Durchsetzungsvermögen gegenüber seiner 
Mutter und den anderen Verwandten, seine Unfähigkeit, sich endlich im Alter von 28 Jahren 
aus dem Status des Kindes zu befreien, vielleicht, so ihre Erklärung, eine Folge der Müdigkeit, 
die er aus dem Krieg mitgebracht hat. In dieser Verfassung taugt er nicht dazu, Annis nun sehr 
traditionell geprägte Vorstellung zu verwirklichen: 
 

„Gerade ich habe mir immer ausgemalt wie herrlich es sein muss, sich so ganz der Führung 
eines Mannes anzuvertrauen u. bei ihm ganz geborgen zu sein u. nun ist es so ganz anders; 
ich muss um Dich sorgen u. bangen u. das gibt mir vielleicht einen anderen Ton Dir 
gegenüber.“ (Eintrag vom 24. April 1919) 
 

Hubert kann ihr Führung und Geborgenheit nicht geben, stattdessen muss sich die Frau um 
den Mann sorgen – eine Umkehrung dessen, was Anni sich wünscht. Hubert verzweifelt 
darüber, und offensichtlich gibt es Augenblicke, in denen er sich wünscht, statt die jetzige 
unsichere und verunsichernde Situation erleben zu müssen, im Krieg gefallen zu sein. Anni 
tröstet ihn und ist gleichzeitig, ohne es zu zeigen, traurig darüber, ihren Verlobten in diesem 
Zustand zu sehen. Sie zieht aus dem Erlebten den Schluss, bei ihren möglichen eigenen Kindern 
darauf zu achten, dass deren mögliche Partnerinnen und Partner eine „Existens(!)“ vorweisen 
können (Wahrscheinlich bezieht sie sich auf mögliche Töchter). Es folgt der wuchtige Satz: 
„Idealismus gedeiht nur auf einem gesundem Realismus!“ (Eintrag vom 24. April 1919) Damit 
ist sie in Folge ihrer eigenen Erfahrungen nicht mehr so weit weg von dem Eheverständnis, das 
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ihr Bernhard Kluxen sieben Jahre vorher nahegelegt hatte. 
 

„[…] mein grosses Ideal: So Gott will, gesunde Kinder bekommen u. denen u. unserm Ge-
schäft meine ganze Liebe u. Lebenskraft zu widmen u. was selbstverständlich als Erstes 
gilt, meinem Hub eine gute Hausfrau u. tüchtige Geschäftsfrau zu sein.“ (Eintrag vom 30. 
März 1920) 
 

Und damit unterscheidet sie sich tatsächlich gravierend von dem Eheverständnis, das sie im 
Hause Kluxen bei ihrer Inventarisierungsarbeit kennengelernt hat. Während es in der Ehe Klu-
xen um die eindeutige bürgerliche Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ging, hier das 
Geschäftliche und Öffentliche die männliche Domäne, dort das Private, Häusliche der weibli-
che Herrschaftsbereich, ist Annis Ideal, beides als Frau miteinander vereinbaren zu können: 
„eine gute Hausfrau u. tüchtige Geschäftsfrau zu sein“57 
 
 
7.5 Welche Bedeutung hat ihre Beziehung zu Hubert für ihr Leben? 
 
Als sie es ist, die sich Sorge um ihren Verlobten machen muss, statt dass er sie führt und ihr 
das Gefühl von Geborgenheit gibt, die Verhältnisse zwischen Frau und Mann sich also im Ver-
gleich zu ihren Idealvorstellungen geradezu umgekehrt haben, schreibt sie einen Satz in ihr 
Tagebuch, der zusammenfasst, was aus ihrer Sicht die Antwort auf die Frage ist: „Wir gehören 
nun mal zusammen, es ist Schicksal [...]“ (Eintrag vom 15. Januar 1920).    
 
In der kritischen Phase im März 1919, als sie selbst Huberts Schwäche erkennt, sind es ihre 
Eltern, die Zweifel an der Auswahl ihrer Tochter äußern. Ihr Vater spricht, geprägt von seinem 
Männerbild, Hubert männliche Qualitäten ab, aber auch die Mutter scheint in diese Kritik ein-
gestimmt zu haben:  
 

„Mein Vater sagt, Hub sei kein Mann, sonst würde er seiner Mutter gegenüber energisch 
durchfassen. Überhaupt grämen sich meine Eltern u. sagen, wenn sie es geahnt hätten, 
dann hätten sie den Verkehr nicht geduldet.“ Sie kontert diese Zweifel in ihrem Tagebuch 
mit einem Satz: „Ob es genutzt hätte, ich habe Hub lieb !!!“ (Eintrag vom 6. März 1919) 

 
Sie geht davon aus, dass ihre Liebe größer ist als alle Zweifel, die von außen an sie herangetra-
gen werden oder die sie selbst hegt. Die drei Ausrufezeichen sollen ihre Sicherheit bekräftigen. 
Ihre Ansicht, das Schicksal selbst habe ihre Beziehung zu Hubert gewollt und deshalb sei sie 
unauflöslich, eine „Herzensliebe“, die durch nichts aufzuheben ist, hilft ihr auch in heiklen Si-
tuationen, die man als sexuell konnotiert lesen kann. Es sind zwei Situationen aus der Zeit des 

                                                 
57  Vgl. Kap. 3.3. 
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Ersten Weltkrieges, also der fast durchgängigen Abwesenheit ihres Freundes und ihrer uner-
füllbaren Sehnsucht, unbeschwert an den freudigen Seiten des Lebens teilzunehmen.58 Sie be-
treffen zwei Kollegen bei der AEG, Hoberg und Schüssler. Hoberg will sie heilen von seinem 
Umgang mit „schlechten Weibern“, der ihr einen „Stich“ gibt (Eintrag vom 10. April 1916). Der 
Versuch endet in Annis Tagebucheintrag am 15.10.1916: 
 

„So werde ich nie u. nimmer aus diesem Menschen, der mir täglich 8 Stunden gegenüber 
sitzt, klug werden; ehe werde ich den Glauben an mir selbst verlieren. Dieses ewige Suchen 
nach dem Verstehen dieses Charakter macht mich krank  -  -  -  Wo weilst Du mein 
sonnenheller Hub, ich bin so krank u. so einsam.“ 
 

Die Irritation, die Hoberg in ihr hervorruft, ist eindeutig; deshalb sehnt sie sich nach dem klaren 
Charakters ihres  „Hub“, der ihr fehlt. Die Irritation durch Hoberg und die Abwesenheit von 
Hubert als Gegenentwurf eines Mannes rufen die Gefühle von Krankheit und Einsamkeit in ihr 
wach. Die Episode mit Schüssler endet, auch wenn es noch einen späteren Eintrag gibt, mit 
dem Tagebucheintrag vom 6. Mai 1918: 
 

„Zwischen Herrn Schüssler u. mir herrschte eine grosse Harmonie u. ich freute mich ob 
dieser u. heute hat er mich gefragt, ob ich ihn sehr lieb hätte u. mit ihm nach Holland 
gehen würde. Die Scheidung zwischen seiner Frau u. ihm sei dann bald soweit, dass ich 
seine Frau werden könne u. er wolle mich auf Händen tragen. Allerdings wisse er ja nicht 
ob ich mich von meinem Verlobten trennen würde, was er kaum annehme. 
Ich war sprachlos! Habe ich dazu Veranlassung gegeben? Ich fühlte mich so geborgen u. 
konnte stundenlang seiner Schwärmerei von Natur zu hören u. sah oft die böse Blicke die 
Herr Hoberg herüber warf wenn Herr Schüssler an meinem Pult stand u. es waren nur 
harmlose Gespräche.    Nun ist natürlich das Vertrauen das ich zum Herrn Schüssler hatte, 
nicht mehr.  -  -  -“ 
 

Schüssler geht den direkten Weg, will die Beziehung zwischen Anni und ihrem Verlobten 
sprengen und bittet sie, seine Frau zu werden. Sie hat Harmonie zwischen Schüssler und ihr in 
ihren „harmlose[n] Gespräche(n) herrschen sehen, aber nichts, was Schüsslers Anfrage 
rechtfertigen könnte, deshalb ihre Sprachlosigkeit. Schüssler hat recht mit seiner Annahme, 
dass sie sich nicht von ihrem Verlobten trennen würde. 
 
Hoberg scheint die größere Herausforderung gewesen zu sein, aber in beiden Fällen ist es die 
existierende, durch die Verlobung offiziell gewordene Beziehung zwischen ihr und Hubert, die  
in Frage gestellt wird. Nicht aber die Verlobung als öffentlicher Ausdruck der Beziehung ist das 
Entscheidende. In dem einen Fall, Hoberg, sieht sie den irritierenden Charakter Hobergs als 
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Klaus-Dieter Franke 

772 
 

Gegensatz zu Huberts 'Sonnenklarheit', in dem anderen hat sie, glaubt man ihrem Tagebuch, 
Schüssler nie als Herausforderung für ihre Beziehung zu ihrem Verlobten begreifen können. 
Es ist auch die Überwindung dieser beiden Irritationen durch Männer, die sie 1920 zu der 
Erkenntnis bringt: „Wir gehören nun mal zusammen, es ist Schicksal [...]“ 
 
Es gilt daher, was sie im März 1920 über ihr Ideal ins Tagebuch geschrieben hat: „[...] was 
selbstverständlich als Erstes gilt, meinem Hub eine gute Hausfrau u. tüchtige Geschäftsfrau zu 
sein.“  Die Ausrichtung ihres Daseins orientiert sich an ihm, ihrem damaligen Verlobten und 
baldigen Ehemann, mit einem Eigenanteil, der über die übliche bürgerliche Ehe hinausgeht. 
 
 
8.  Welche Bedeutung hat das Tagebuch in Annis Leben gehabt?59 
 
Als Anni im April 1908, als 13-jährige, nach ihrer Entlassung aus der Schule, beginnt, ihr Tage-
buch zu führen, gibt sie dafür keinen Grund an, es sei denn, man interpretiert ihren zweiten 
Satz als indirekte Begründung: „Nun beginnt doch erst das Leben und es soll doch so schön 
sein; ob es wahr ist?“ Danach könnte ihre Motivation darin liegen, aufzuschreiben, was dieses 
Leben, das nun für sie beginnt, bereithält, was sie erlebt, und daran die Behauptung zu über-
prüfen, ob es „so schön“ ist. 
 
Im dritten Tagebuch, das sie im Juli 1921 beginnt, als 26-jährige, seit einem Jahr verheiratete 
Frau und als Geschäftsfrau, die mit ihrem Mann gemeinsam um eine gesicherte finanzielle 
Zukunft kämpft, stellt sie die Frage: „Warum schreibe ich über uns zwei und besonders über 
unser Geschäft?“ und sie gibt darauf eine präzise Antwort: 
 

„Aus einem inneren Gefühl heraus dem ich mich verpflichtet fühle zu schaffen u. zu stre-
ben, aus diesem Gefühl heraus muß ich dieses Schaffen u. Streben mit Erfolg oder Misser-
folg klarlegen.“ („Münster i.W. Juli 1921“) 

 
Danach, kann man folgern, liegt die Motivation für dieses Tagebuch in ihrem Bedürfnis, das sie 
als Verpflichtung ansieht, vor sich selbst Rechenschaft über die Ergebnisse ihres geschäftlichen 
„Schaffen[s] und Streben[s]“ abzulegen. 
 

                                                 
59  Auch wenn ich keine Doktorarbeit geschrieben habe, die mir andernfalls aberkannt werden könnte: In 

diesem Kapitel finden sich z.T. wörtlich Gedanken wieder, die aus einem Mailwechsel zwischen Frau Dr. 
Jüttemann, der Seminarleiterin, und mir stammen. Sie hat darin meine Deutung vom langen Schweigen 
der Anni Höing aufgenommen und aus ihrer Sicht konkretisiert. Diese Konkretisierungen durfte ich 
übernehmen. 
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Damit lassen sich für den Beginn des ersten und den Beginn des dritten Tagebuchs ihre per-
sönlichen Gründe, im ersten Fall indirekt, im zweiten direkt, herausarbeiten und, oberflächlich 
betrachtet, Antworten auf die Frage finden, welche Bedeutung es in Annis Leben gehabt hat, 
Tagebuch zu schreiben. 
 
Viel komplexer muss die Antwort ausfallen, legt man zugrunde, was die systematische Analyse 
ihrer Einträge zu Tage gefördert hat. Die letzten Sätze vom letzten Eintrag im Mai 1929 (danach 
wird Anni Höing über 14 Jahre lang keinen Tagebucheintrag vornehmen) lauten: 

 
„In Bocholt im vorigen Jahr Pfingsten sagte man mir aus der Hand, daß wir bald ein pas-
sendes Geschäftshaus finden würden, dass dann Sorge u. Kummer aufhören würden u. ein 
Verwandter zu uns ziehen würde.  Es ist so gekommen! Nun will ich alles dem Schicksal 
überlaßen, wenn es nur die gröbste Existenz Sorge von mir hält."(Eintrag vom Mai 1929) 
 

 Als sie im Dezember 1943 ihr viertes Tagebuch beginnt, lauten die ersten Sätze: 
 
„Seit ungefähr 15 Jahren habe ich nichts mehr niedergeschrieben, mein drittes Tagebuch 
schloß im Jahre 1929. Alle drei Bücher enthielten viel von glücklichen Stunden, doch mehr 
von Arbeit, Mühen u. Sorgen um den Existenz – Aufbau nach dem Weltkrieg u. doch konnte 
ich im dritten Buch zuletzt freudiger schreiben von unserem Vorwärts kommen im Ge-
schäft. Und dann nach 1929 wurde es mit jedem Jahr besser, der Umsatz u. mithin der 
Reingewinn stieg von Jahr zu Jahr. Unser Fleiß u. unsere Mühen wurden belohnt; so brach-
ten wir es bis zu einem Jahresumsatz von Mk: 28.000.- rund gerechnet u. einem schönen 
Reingewinn. Wir freuten uns ob unserer mit soviel Mühe u. Not selbst gegründeten Exis-
tenz -  -   - -" (Eintrag vom 20. Dezember 1943) 

 
Sie schreibt diese Sätze im Wochenendhaus an der Ems in Gelmer, das sie und ihr Mann 
1933/34 gebaut haben. Das Schicksal hat nicht nur die gröbsten Existenzsorgen von ihr fern 
gehalten, sondern seit 1929 für einen offensichtlich stetigen Aufschwung im Geschäft gesorgt 
und u.a. den Bau des Wochenendhauses ermöglicht. Das, was sie seit dem Beginn der Selb-
ständigkeit 1920 umtreibt, was im Mittelpunkt ihres Lebens steht, was ihr Denken absorbiert, 
was dazu führt, dass in ihrem Tagebuch gesellschaftliche und politische Entwicklungen schließ-
lich keine Rolle mehr spielen, die Sicherung der Existenzgrundlage, hat stattgefunden und dar-
über hinaus: Das Geschäft bringt ihr und ihrem Mann  einen zumindest bescheidenen Reich-
tum. Sie hat ihr "grosses Ideal" realisiert (mit Ausnahme eines „kleinen Jungen“, eines „Stamm-
halters“, der sich aus medizinischen Gründen verboten hat, Eintrag Mai 1929). Offensichtlich 
gibt es, weil sie erreicht hat, was sie erreichen wollte, für sie keine Motivation mehr, Tagebuch 
zu führen, sondern sie kann das Leben genießen, wie es ist - bis 1943 die Bombenangriffe auf 
Münster beginnen. 
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Ihr individuelles privates Lebensziel hat sich erfüllt. Von 1929 bis 1943 ist es nicht notwendig, 
ein zweites Leben im Tagebuch zu führen.  Anni sucht in ihrem Tagebuch ihren Platz im Leben 
und schreibt vor allem immer dann, wenn sie das, was sie umtreibt, im realen Leben nicht mit 
anderen besprechen oder gar durch eigene Handlungen lösen oder zumindest bessern kann. 
Das gilt für die ungerechte Behandlung bei Kluxen, gegen die sie sich äußerlich nie auflehnt, 
ihre grundsätzliche Ablehnung des Ersten Weltkrieges gegen eine kriegsbegeisterte Öffentlich-
keit, zu der auch ihr Freund gehört, ihr dreieinhalbjähriges Bangen um das Leben des geliebten 
Mannes oder den Umgang ihrer Schwiegermutter und ihres Mannes mit der Inflation, den sie 
wider besseren Wissens akzeptiert. Immer dann, wenn sie an die Schranken stößt, die ihrer 
Wahrnehmung nach ihrer sozialen Herkunft und ihrem Geschlecht gesetzt sind, oder wenn 
politische und gesellschaftliche Entwicklungen wie der Krieg und Huberts  Einberufung über 
sie hineinbrechen, an denen sie tatsächlich nichts ändern kann, ist es ihr eine unerlässliche 
Hilfe, Tagebuch zu führen. 
 
In späteren Jahren hat sie ihren Platz gefunden: Ihre Selbstständigkeit erlaubt ihr, ihre Talente 
einzusetzen, selbstbestimmt zu arbeiten, keinen ungerechten Chef über sich ertragen zu müs-
sen und vor allem selbst die Gewinne ihrer harten Arbeit einzustreichen (die auch von keiner 
Inflation aufgefressen werden). Das Erleben krasser Ungerechtigkeit ist aus ihrem persönlichen 
Alltag verschwunden. Hinzu kommt ihr privates Glück, das sie nun auch ungestört leben kann, 
in dem es keine Abhängigkeit mehr von ihrer Schwiegermutter oder die störende Konkurrenz 
eines Schwagers gibt. 
 
Nimmt man diese Argumentation als Begründung dafür, dass Anni Tagebuch schreibt und dann 
fast 15 Jahre lang schweigt, ergibt sich ein Weiteres: Sie hat den aufkommenden Nationalsozi-
alismus und später dessen Diktatur nicht als Gefährdung des Erreichten angesehen und offen-
sichtlich auch noch nicht den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Am 20. Dezember 1943, als sie 
erneut beginnt, Tagebuch zu schreiben, finden sich in ihren Ausführungen folgende Sätze zur 
damaligen ökonomischen Situation: 
 

„Wir hoffen ja, daß das Geld wieder seinen Wert bekommt u. das wir dann sein, wenn es 
wieder Waren genug gibt. Wäre das sonst ein Jammer, wenn alles Schaffen u. Sparen 
umsonst gewesen sein sollte. Weil man es schon einmal mitgemacht hat, darum hat man 
die Furcht davor. Und doch sagten wir immer so schlimm wie bei der Inflation nach dem 
Krieg 1914 – 18 kann es uns nicht mehr packen, wir haben ja nun unsere Maschinen u. 
unser Geschäft u. wir können arbeiten, um existieren zu können, wenn auch wirklich das 
Ersparte wieder verloren ginge.  - -  -  -  -  - 
Und was ist nun?“ 
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Aus diesen Sätzen wird deutlich, 
1. dass die Inflation von 1922/23, in der Zeit des Aufbaus ihres Geschäfts, als Trauma 

nachwirkt, 
2. dass sie (und offensichtlich auch ihr Mann) davon ausgegangen sind, dass die solide 

materielle Grundlage, die sie sich erarbeitet haben (Maschinen und Geschäft), sie vor 
dem Gröbsten bewahren würde, auch wenn die Sparguthaben sich in Nichts auflösen 
sollten. 
 

Die Bombenangriffe auf Münster aber können diese Hoffnung obsolet machen. Das vor allem 
erklärt, dass sie das Tagebuchschreiben wieder aufnimmt, und es zeigt noch einmal, wie zent-
ral der Gedanke der finanziellen Unabhängigkeit verbunden ist mit dem Wunsch, sich im Rah-
men dessen, was sie will und kann, selbst zu verwirklichen. 
 
Nimmt man alles zusammen, ergibt sich ein roter Faden, der die Überlegungen in den einzel-
nen vorangegangenen Kapiteln zusammenbindet und der Eigenlogik der Quelle entspricht: Das 
Tagebuch ist für Anni Topheide/Höing ein wesentliches Medium ihrer Aneignung der Welt als 
Frau, in den konkreten Vorstellungen, die sie hat und entwickelt, in den Herausforderungen, 
die ihre Welt ihr stellt, in ihrem politischen und religiösen Querdenken in jüngeren Jahren und 
schließlich in der Verfolgung ihres „Ideals“, das man heile kleine Welt nennen kann, das man 
aber genauso gut als ihren Versuch der Selbstverwirklichung in der damaligen Zeit deuten 
kann. 
 
 
Nachwort 
 
Gäbe es die Tagebücher nicht, könnte man von Anni Topheide, verheiratete Höing, recherchie-
ren: Name, Geburtsjahr, Geburtsort, Eltern, Ehemann, Kind, Todesjahr und Ort des Todes und 
sicherlich noch das eine oder andere mehr. Heraus aber käme auf jeden Fall ein Leben, dem 
jede Auffälligkeit fehlt. Ihr Leben scheint keine Besonderheit aufzuweisen, anders als etwa das 
von Elisabeth Selbert, der sie 1918 im politischen Denken voraus war60. Ihr Leben ist durch-
schnittlich, aber ihre Gedanken, die im Tagebuch nachzulesen sind, kann man mit diesem Wort 
nicht charakterisieren. Sie fallen stattdessen vielfach durch ihre Eigenständigkeit und Unkon-
ventionalität auf. 
 
Man erfährt z.B. über ihre in Münster ungewöhnliche Sympathie für die SPD: Sie nimmt die 
SPD vor allem als Unterstützerin der Anliegen der kleinen Leute und als Kämpferin gegen die 

                                                 
60  Wie weit die Lebensentwürfe der beiden Frauen nach Ende des Ersten Weltkriegs, in der Zeit der 

Weimarer Republik, auseinandergehen, kann man mit einem kurzen Blick auf Antje Dertingers Publikation 
über Elisabeth Selbert ermessen S. 4f.. 
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soziale Ungleichheit wahr. Weniger wichtig sind ihr demokratische Prinzipien oder die Gleich-
berechtigung der Frauen, für die die SPD (gerade in der Geschlechtergeschichte) auch steht. 
Offensichtlich spätestens seit der Inflation wird sie von Anni nicht mehr als effektive Kämpferin 
gegen soziale Ungerechtigkeit wahrgenommen und hat auch die neue Staatsform an Überzeu-
gungskraft eingebüßt. Nach allen Enttäuschungen vertraut sie nun weniger auf Glauben und 
Politik, sondern mehr auf das Schicksal (die Prophezeiungen einer Wahrsagerin!) und ihre und 
Huberts eigene Arbeitskraft. 
 
Man erfährt von ihrer Suche nach einem „persönlichen Gott“, von ihren kritischen Einwänden 
gegen die katholische Kirche, der sie ihre Bindung an die materielle Welt, den „Kapitalismus“, 
vorwirft und der sie ihr Leben lang angehören wird. 
 
Man erlebt ihr Leiden am Ersten Weltkrieg, den sie von Beginn an vor allem als Verstoß gegen 
das fünfte Gebot ablehnt, und ihre verzweifelte Angst ums Überleben ihres Freundes, die sie 
bis an den Rand der Selbsttötung treibt. 
Man erfährt von ihren Problemen mit der Familie ihres Mannes, die sie darin beeinträchtigt 
oder gar daran hindert, frei und souverän zu handeln. Man erlebt, wie sie mit ihrem Mann um 
die Sicherung einer eigenen Existenz kämpft, als Grundlage für die Verwirklichung ihres „Ide-
als“. Man erfährt, auch davon könnte eine Abhandlung über die Tagebücher sprechen, von vier 
verschiedenen Modellen  damaliger weiblicher Lebensform: 

• der Herrschaft einer Mutter, ihrer Schwiegermutter, eine matriarchalische Variante, 
• das Lehrerinnenzölibat ihrer Schwester, den Verzicht auf Ehe, 
• das  Hausfrauendasein ihrer Mutter, die sie liebt und als Gegenbild zur matriarchali-

schen Variante sich als Vorbild nimmt, 
• ihrem eigenen Anspruch, Hausfrau, Mutter und Geschäftsfrau zu sein (dessen Verwirk-

lichung aber nur möglich ist dank der Tochterbetreuung, die ihre Mutter übernehmen 
kann). 

In Konkurrenz zu den anderen Modellen versucht Anni Topheide, verheiratete Höing, den Weg 
zu gehen, den sie als richtig ansieht. 
 
Das lohnt sich zu lesen, und es ist gut, dass Annis Tochter, Ruth, nicht das getan hat, was ihre 
Mutter ihr empfohlen hat, die Tagebücher zu vernichten (Brief im Juni 196961). Die Tagebücher 
zeichnen das Porträt einer Frau, die bis an den Rand ihrer Möglichkeiten gegangen ist, um ihr 
Leben so gestalten, dass es ihren Vorstellungen entsprach. 
 
Anni Höing und ihre Familie haben den Zweiten Weltkrieg überlebt und in der Nachkriegszeit 
„es doch wieder zu einem ganz ansehnlichen Druckerei-Betrieb gebracht. Die Schulden vom 

                                                 
61  Der Brief findet sich als Material in einer ersten Transkription, die Barbara und  Rudolf Stratmann 

vorgenommen haben und die mir vorliegt. Er ist nicht als Digitalisat einzusehen. 
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Haus abbezahlt und es wieder zu einem gut ansehnliches [!]Haus gemacht […].“62  Anni Höing 
stirbt, 80-jährig, am 30. September 1974, ihr Mann Hubert gibt erst 1966, mit 75 Jahren, die 
Druckerei auf. Er stirbt zwei Jahre später am 6. April 1968. 
  

                                                 
62  Nachtragungen 1969 Blatt 12 und 14: 

https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hdh/content/titleinfo/4895627 
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