Willi Körtels:

Elise Haas und Jacob Picard.
Ergänzungen.
Ein Artikel in der amerikanischen jüdischen Zeitschrift „Der Aufbau“ in der Ausgabe vom 4.7.1947 mit dem Titel „Frau Elise Marx“
machte mich auf eine bis dahin unbekannte jüdische Person aus Trier
aufmerksam. Es handelte sich um einen Leserbrief (Letters to The
Editor), der sich auf eine vorausgegangene Würdigung der Trierer Lyrikerin in selbiger Zeitung bezieht, ohne dass dieser Text auffindbar
wäre. Der Autor ist nicht mit vollem Wortlaut angegeben, sondern
nur mit den Initialen „J.P.“ Erst im Laufe der Recherche ließ sich das
Kürzel „J.P.“ eindeutig mit Jacob Picard verbinden. Eine bedeutende
Rolle übernahmen dabei die Dokumente von Elise Haas, die das LeoBaeck-Institut in New York verwahrte. In 13 Briefen und Postkarten
war der Adressat mit „Jacob Picard“ angegeben.
Der Text des „Aufbau“ hat folgenden Wortlaut:
„Sie taten wohl, in der jüngsten Ausgabe der Zeitung an die jetzt in Mainz
lebende Elise Marx aus Trier, eine späte entfernte Verwandte von Karl Marx
zu erinnern. Das wird die alte Dame freuen. Jedoch eine noch größere Genugtuung würde sie gewiss haben, wenn sie noch darauf hinwiesen, dass sie es
wert ist, sozusagen aus eigenem Recht genannt zu werden. Sie ist nämlich
eine Dichterin, Lyrikerin von eigenartiger, mehr als dilettantischer Begabung,
freilich einem kleineren Kreis unter uns drüben erst nach 1933 bekannt geworden, als wir ganz auf uns angewiesen waren. So hat z.B. „Der Morgen“,
diese ausgezeichnete Zeitschrift unter der Redaktion der so wählerischen
Frau Dr. Reichmann-Jungmann1 und von Hans Bach, manche ihrer Gedichte
veröffentlicht, die einen herben, ja fast männlichen Rhythmus haben und in
starker, selbständiger Bildkraft nicht gewöhnliche Gefühle gestalten.
Ihr Ehemann war der letzte Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Trier,
der sich bis zuletzt opferte, und war seit langem ein tatkräftiger Zionist, der
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fest an die Erfüllung glaubte, die er nun selbst nicht mehr erleben darf. Frau
Marx liegt einsam seit fast zwei Jahren im städtischen Krankenhaus in Mainz,
nachdem sie sich noch kurz vor der Befreiung in Theresienstadt einen Hüftkochen gebrochen hatte. J.P.“ 2

Jacob Picard, der Autor dieses Artikels, ist davon überzeugt, dass
die Trierer Lyrikerin Elise Marx heißt. Diese Namenskonstellation hat
auch die „Berner Tagwacht“3 vom 15.9.1947 verwendet. Elise Haas
wird hier zur „Genossin Elise Marx“. Dagegen berichtet der New Yorker „Forward“4 am 15.11.1947 von Elise Haas, obwohl im gleichen
Jahr zwei Artikel über sie erschienen waren, in denen sie Elise Marx
genannt wird.
Die weiteren Angaben zu Elise Haas sind fast alle zutreffend. Sie
belegen, dass Jacob Picard nicht nur über ihre literarische Bedeutung
in den 1930er Jahren5 sehr gut informiert ist, sondern auch über ihre
Existenz nach 1945 in Mainz. Dass er sich mit einigen ihrer Texte eingehender befasst hatte, geht aus seiner literarischen Charakterisierung der lyrischen Texte in diesem Zeitungsartikel hervor:
„… manche ihrer Gedichte …, die einen herben, ja fast männlichen Rhythmus haben und in starker, selbständiger Bildkraft nicht gewöhnliche Gefühle
gestalten.“
Allerdings erwähnt er nicht den Briefwechsel zwischen Elise Haas
und ihm von 1935 bis in die beginnenden 1940er Jahre. Folglich fehlen interpersonale Inhalte weitgehend. Dabei spricht zumindest aus
den Briefen von Elise Haas, die sie an Jacob Picard schrieb, dass das
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Verhältnis zu ihm recht vertraute Züge hatte. Gegen die Aussage, sie
liege seit zwei Jahren einsam in Mainz im städtischen Krankenhaus,
wehrt sie sich in weiteren Briefen. Sie zählt ihre verschiedenen sozialen Kontakte auf, um die Vorstellung ihrer Isolation zu widerlegen.
Recht befremdlich wirkt der Anfang seines Leserbriefes. Jacob Picard geht von einem unbekannten Autor aus, der Elise Haas als Lyrikerin in einer vorausgegangenen Ausgabe des Aufbau gewürdigt
habe. Da dieser Text nicht nachzuweisen ist, ist eher von einem fiktionalen Autor auszugehen, möglicherweise ein Kunstgriff, von Jacob
Picard als Schreibanlass gewählt. Diese Form unterstreicht die Distanz zwischen dem Verfasser und Elise Haas im Jahre 1947.
Dabei hatte Elise Haas von Trier aus mit Jacob Picard in Berlin und
in New York eine intensive Konversation über damals aktuelle jüdische Erzähler und Lyrikerinnen geführt. Darin enthalten ist ihre Motivation als Schriftstellerin, ihr Dichtungsverständnis sowie Privates.
Nur rudimentär thematisiert sie die Auswirkungen der antisemitischen Maßnahmen der Nationalsozialisten in Trier. Diese teilt sie
recht genau erst nach 1945 den in den USA lebenden Verwandten
mit; der Brief an Eugen Haas vom 4. Mai 1947 gilt heute ein einzigartiges Dokument über die Auswirkungen der Nazi-Diktatur auf jüdische Bewohner in Trier.6
Zu einem Treffen von Elise Haas und Jacob Picard kam es im Rahmen seiner zum Teil mehrmonatigen Aufenthalte in Deutschland in
den Jahren 1957 und 1959 nicht. Da Elise Haas erst 1960 in Mainz
starb, hätte es die Möglichkeit eines Besuches gegeben.
Ein Briefwechsel vergleichbar der Jahre 1938 bis 1941 entwickelte
sich nach 1945 nicht mehr.
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Dieser Brief wurde 2018 zur Erinnerung an die Reichspogromnacht von
1938 in der Stadt Trier in der Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die
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Der Briefwechsel Elise Haas – Jacob Picard
Das Leo-Baeck-Institut in New York
verfügt über eine Textsammlung von
Elise und Wilhelm Haas aus Trier, die
aus 14 Postkarten, 13 Briefen und 11
Gedichten, besteht. Diese Sammlung
enthält keine Briefe von Dr. Picard an
das Ehepaar Elise und Wilhelm Haas. Offenbar stellt diese Sammlung einen Teil
der Korrespondenz Haas-Picard dar,
und zwar die an letzteren gerichteten
Texte. Die von der Familie Haas empfangenen Texte fehlen oder befinden sich
in einer anderen Sammlung, die bisher
noch nicht entdeckt wurde. WahrJacob Picard am Bodensee
scheinlich hatte sie Elise Haas ihrem
Nachlass hinzugefügt, den sie vor ihrer
Deportation nach Theresienstadt im Jahre 1943 in Zürich in Sicherheit gebracht hatte. Dieser Nachlass kam nach 1945 wieder in ihren
Besitz, ist aber nach ihrem Tod im Jahre 1960 nicht mehr auffindbar.7
Der briefliche Kontakt zwischen dem Ehepaar Elise und Wilhelm
Haas einerseits und Dr. Jacob Picard andererseits wurde von einer
Person M.L.8 eingeleitet, wie Elise Haas im Brief vom 1. Dezember
1939 schreibt, und umfasst Texte aus der Zeit von 1935 bis 1947. Dabei ist zwischen 1941 und 1945 eine Lücke auszumachen, die mit dem
staatlichen Verbot des Briefeschreibens ins Ausland, welches zu den
Unterdrückungsmaßnahmen der Nationalsozialisten jüdischen
Körtels, Willi: Elise Haas. Eine Lyrikerin aus Trier, Kaltenengers 2018. Es ist
nicht auszuschließen, dass ihr Cousin und Erbe Armand Haberer aus Lyon
den Nachlass von Elise Haas nach 1960 mit in seine Heimatsstadt nahm.
Trotz intensiver Bemühungen ist bisher nicht gelungen, den Verbleib dessen
zu klären.
8 Vielleicht handelt es sich um Max Lange (1868-1968), der seinen Namen
öfters mit M.L. abgekürzt hat; Elise Haas nennt M.L. zusammen mit ihrer
Rezitatorin Erna Leonhard. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang an
den Organisator der Berliner jüdischen Rezitationen, Leo Merten, aber
auch an Mala Laaser.
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Bürgern gegenüber gehörte, erklärt werden kann. Allerdings erwähnt
Elise Haas in ihrem Brief vom 1. Oktober 1945, dass sie einmal im KZ
Theresienstadt die Genehmigung erhalten habe, in die USA zu schreiben. In der Briefsammlung findet sich allerdings kein Schriftstück aus
dieser Zeit.
Die Briefe haben zum Teil einen Umfang von bis zu fünf Seiten.
Die meisten vor 1945 verfassten Texte sind in Sütterlin-Handschrift
geschrieben, nur wenige in lateinischer Schrift. Anders ist es nach
1945. Die Texte aus dieser Zeit liegen fast alle in lateinischer Schrift
vor, weil die Alliierten nur in lateinischer Schrift verfasste Briefe weiterleiteten.
Alle Briefe, bis auf ein Fragment, lassen sich aufgrund der genauen Zeitangabe, die Elise Haas notiert hat, datieren. Bei einigen
Postkarten fehlen Zeitangaben, die sich nur zum Teil durch Daten im
Poststempel ergänzen lassen. In einigen wenigen Fällen erschließen
sich die fehlenden Zeitangaben über inhaltliche Fakten. Die Briefe
und Postkarten ab 1939 enthalten genaue Zeitangaben über die Verfasserzeit und die Ankunftszeit der Schreiben, auf die sich der aktuelle Brief oder Postkarte bezieht. Möglicherweise will man so kontrollieren, wie lange die Schriftstücke unterwegs sind, und ob eines
„verloren“ ging.
Elise Haas ist die zentrale Verfasserin aller Texte; Wilhelm Haas´
Handschrift ist selten festzustellen; sie beschränkt sich auf sehr kurze
Ergänzungen seiner Ehefrau, oft schreibt er nur einen Gruß an den
Empfänger.
Das optische Bild der meisten Briefe ist vorbildlich, lediglich in der
Zeit, in der Dr. Picard überlegt, ob er fliehen soll, vor allem 1939, lassen sich zum Teil umfangreiche Randbeschriftungen und Schriftkorrekturen beobachten. An einigen Stellen werden Personen und andere Sachverhalte nur mit den Anfangsbuchstaben wiedergegeben.
Sinntragende Begriffe oder solche Worte, die im kommunikativen
Verhältnis von Elise Haas und Jacob Picard einen besonderen Stellenwert haben sollen, sind unterstrichen. Die Übertragung von der
Handschrift folgt im Regelfall der Rechtschreibung der Autorin; nur
in wenigen Fällen werden die abgekürzten Ausdrücke in Klammern
ergänzt, damit der Text gut zu lesen ist.

Eine Postkarte ist an Hermann Picard, den Bruder von Jacob, gerichtet, der bereits seit 1912 in den USA lebte. Es ist die einzige Postkarte, auf der „Wilhelm Haas“ als Absender angegeben ist.
„Die Zeiten sind schlecht“
Das Ehepaar Elise und Wilhelm Haas grüßt im Frühjahr 1941 ihren
gemeinsamen Freund Dr. Jacob Picard (1883-1967), der bereits Ende
1940 nach den USA emigriert war. Vor seinem Abflug in die USA von
Berlin aus hatte er eine letzte Karte aus Deutschland an beide geschrieben. Der Kontakt zwischen den beiden Familien reißt auch nach
der Flucht von Picard nicht ab. In Postkartenform hatte er aus seiner
neuen Heimat mitgeteilt, dass er seine Reise gut überstanden hatte.
Die Sorge um eine geglückte Reise seitens des Ehepaares Haas ist berechtigt, weil der Zweite Weltkrieg bereits begonnen hatte und Reisen in welcher Form auch immer eine gefährliche Angelegenheit geworden waren.
Das Leben in den USA bereitet Jacob Picard große Anpassungsschwierigkeiten. Er stellt in Frage, ob seine Ideale in seiner neuen Heimat noch gelten. In einer brieflichen Mitteilung, die beide Ehepartner
unterzeichneten, bezweifelt Elise Haas, ob ihr Freund sein „Höheres
Wesentliches“ im Exilland vergessen hat. Sie vertraut darauf, dass er
der bleibt, der er einmal für sie gewesen war. Sie empfiehlt, dass er
seine „ganzen, auch geistigen Kräfte zum Aufbau“ seines Lebens gebrauchen soll. Elise Haas ist sehr an der Lebenserfahrung ihres Freundes in seiner neuen Situation interessiert: „Damit man weiß, wo man
Sie mit den Gedanken zu suchen hat.“ „Ich meine, manchmal, ganz
einfach und wortlos mit Ihnen zu sprechen. Doch rührt das an das
Geheimnis, das man empfinden, aber nicht nachkontrollieren kann.“9
Diese Zeilen sprechen für eine recht innige Freundschaft von Elise
Haas zu Jacob Picard. Sie versucht sich vorzustellen, wie die
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Collection Elise and Wilhelm Haas, Kopie 3; über die Vorbereitung und die
Umstände der Emigration von Picard informiert Manfred Bosch im Nachwort zu Jacob Picards Werk, vgl. S.288-301, die Ausreise nach den USA
dauerte vom 4. Oktober bis zum 11. November 1940, bis er in San Francisco amerikanischen Boden betreten konnte.

Überfahrt nach den USA auf die künstlerische Ebene ihres Freundes
wirkt: „(...) wie die Unendlichkeit des Ozeans und alles dies, für unsere Vorstellung außergewöhnlichen Schönheiten, an denen Sie vorbei-fuhren, auf Sie gewirkt haben müssen.“10 Im Dezember 1940
hatte Jacob Picard einen Leseabend in seiner neuen Heimat, welches
er ihr mitgeteilte. Elise Haas will wissen, wie dieser verlaufen ist, welche Werke Picard vorgetragen hat. Sie kommentiert: „Es ist doch
auch schon vielversprechend, dass Sie gleich schon in Ihrer Eigenschaft als Dichter dort zur Stellung kommen.“ Elise Haas nimmt nicht
nur an der künstlerischen Tätigkeit Anteil, sondern sie möchte auch
wissen, ob Jacob Picard bereits eine Beschäftigung gefunden hat und
welche?11
Beide verbindet ein nahezu romantisches Naturerleben. Sie freut
sich zu erfahren, dass Jacob Picard die Sonntagnachmittage in der
Natur verbringt. Sie schreibt: „(...) ich weiß ja, wie sehr Sie die Natur,
wie sehr Sie landschaftliche Schönheit lieben.“12 Sie sagt dies, weil er
ihr anvertraut hat, dass er um ihre Situation in Deutschland grübele.
Sie antwortet, er solle darauf achten, dass er nicht krank werde. Ihrerseits teilt sie ihm mit, dass sie am „Samstagmorgen (...) einen Gang
in die Berge und Wälder“ machen will.
Sie greift seine Sorge um ihr Befinden nicht auf, obwohl es wegen
der stetig ausgeweiteten antijüdischen Maßnahmen in Deutschland
dazu Anlass gegeben hätte.
In vielen Briefen gibt sie einen kurzen Einblick über den jeweiligen
jahreszeitlichen Stand der Natur wie beispielsweise im späten Frühjahr 1940. Sie bemerkt: „(...) immer noch kalt, obgleich der Winter
sich schon lange empfohlen hat und die Bäume ihren Laubschmuck
tragen.“13 Noch wichtiger ist ihr allerdings zu schreiben, dass „Sie uns
noch nicht vergessen haben.“ In einem anderen Text bewertet sie einen Brief des amerikanischen Freundes: „(...) als ein sehr liebes Zeichen der Erinnerung (...). Auch ich habe in allen stillen Stunden Ihrer
gedacht.“14 Sie möchte mit dem Freund in einem freien Land
Collection Elise and Wilhelm Haas, Kopie 7.
ebd.
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verbunden bleiben. Damit dies möglich wird, bittet sie recht eindringlich: „Mich interessiert alles was Sie schreiben, wie es Ihnen zumute
ist, auch wenn Sie in niedergedrückter Stimmung schreiben. Wozu ist
man Kamerad und Freund, wenn man nicht bereit ist, alles mitzuwissen. Hoffentlich kann ich bald mal wieder ausführlich von Ihnen hören.“15 An anderer Stelle schreibt sie: „Ich bin immer noch dieselbe
wie in den vergangenen Jahren, seit wir uns kennen, und sende aus
dieser Verbundenheit heraus die Versicherung steten und freundschaftlichen Gedenkens und viele herzliche Grüße (...)“16
Ihrerseits gibt sie bereitwillig Auskunft über ihre Alltagsgestaltung: „Ich lese in meiner freien Zeit ziemlich wahllos aus dem Bücherschrank. Man wird doch etwas von sich selbst abgelenkt. Die Beschäftigung im Haushalt wird mir immer leichter, man gewöhnt sich
dran.“17 Ihr Ehemann verbringe den ganzen Tag im Büro, sie sei im
Haushalt beschäftigt und nicht zu jeder Stunde habe sie das Bedürfnis
zu schreiben, „seit Freitag vor 8 Tagen jeden Tag“ habe sie vor zu
schreiben, „aber Sie wissen ja auch, dass man nicht immer schreiben
kann.“ Elise Haas unterstreicht den Ausdruck „kann“. Sie geht davon
aus, dass zum guten Schreiben eine innere Disposition gehört, die
kaum zu erzwingen ist. Sie setzt diese Erfahrung auch bei ihrem Dichterfreund voraus. In einem Brief vom 5. Februar 1941 teilt sie ihm
mit, dass sie frühmorgens eine günstige Zeit fürs Schreiben sieht.
Zwar ist diese Bemerkung auf das Abfassen eines persönlichen Briefes bezogen, doch lässt sich von dieser Aussage unschwer ableiten,
zu welcher Tageszeit sie für ihr schriftstellerisches Arbeiten eine
günstige Disposition erkannte, nämlich in den Morgenstunden. Sie
schreibt: „(...) dann (am Morgen) kann ich meine Gedanken noch besser zu einem Brief ordnen als später, wenn ich den vielen Notwendigkeiten, die dem Leben der Hausfrau sein Gepräge geben, gegenüberstehe.“18
Elise Haas gehört noch zu einer Generation von Deutschen, die in
den Schulen sehr gründlich in die deutsche Schrift eingeführt wurden. Viele ihrer Briefe, Postkarten und Handschriften sind deshalb in
Collection Elise and Wilhelm Haas, Kopie 4.
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dieser Schrift abgefasst. Sie beherrscht diesen Schrifttyp besser als
die lateinische Schrift. Ihrem Freund teilt sie mit, dass sie nicht gerne
in lateinischer Schrift schreibt: „Ich muss immer wieder erwähnen,
wie ungeschickt ich bin, wenn ich die ungewohnten lateinischen Lettern schreiben muss, die Gedanken wollen nicht so schnell vom Kopf
in die Feder. Die lateinischen Lettern waren für mich bisher nur das
Attribut fremder Sprachen.“19 Ähnlich äußert sie sich auch noch nach
1945, dass in Sütterlin verfasste Briefe nicht in die USA befördert
werden.
Elise und Wilhelm Haas erfahren mittels der Briefe und Postkarten von Jacob Picard, wie das Leben in der freien Welt ist. Das versetzt sie in eine vergleichsweise günstige Position, wenn man sie mit
den meisten Zeitgenossen im Dritten Reich vergleicht, denn sie wissen aus erster Hand, wie das Leben außerhalb Deutschlands ist; sie
können ihre Lage mit der von Jacob Picard vergleichen. Elise und Wilhelm Haas haben bis zum Abfassen der Briefe an Jacob Picard nach
seiner Flucht im Jahre 1940 alle Maßnahmen der Nationalsozialisten
gegen Juden in Deutschland erlebt. Sie haben ihr eigenes Wohnhaus
verloren, mussten mehrmals die Wohnung wechseln, bis sie in der
Brückenstraße 82 unter extrem beengten und unmenschlichen Bedingungen einer Sammelunterkunft für Juden leben mussten. Sie klagen in ihren Briefen nicht, weil sie nicht zu klagen hatten. Die Briefe
unterlagen der Zensur. Dies dürfte der wahre Grund für ihre zurückhaltende Sprache sein, die die Briefe und Postkarten nach den USA
charakterisiert. Deswegen kürzen sie einige Personennamen ab. Eine
kleine an den Rand einer undatierten Postkarte geschriebene Notiz
zeugt direkt von staatlichen Repressionen im Postverkehr: „Es ist
nicht mehr gestattet, die Antwortkarte für die Luftpost voraus zu
frankieren.“20 Dennoch verwundert ein unvermittelt in einen Brieftext vom 5. Februar 1941 eingefügter Satz: „Ich vergaß ganz zu bemerken, dass ich wünschte, ich könnte bald Ihrem Beispiel folgen.“21
Dies bedeutet, dass Elise Haas ein Leben in den USA in Freiheit ihrem
Leben in Trier vorziehen würde. Im gleichen Brief ergänzt ihr Ehemann: „Wir Beide sind wohlbehalten und läuft unser äußeres Leben
Collection Elise and Wilhelm Haas, Kopie 8.
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ruhig dahin. Die Weltgeschichte geht ihren Gang und müssen wir zuwarten, was für uns Beide am Ende herauskommt.“22 Wilhelm Haas
unterscheidet zwischen ihrem äußeren Leben, das ruhig dahinlaufe
und der Ungewissheit des Ergebnisses für das Schicksal ihrer beiden
Personen. Elise dagegen spricht den Wunsch aus, an einem anderen
besseren Ort zu leben. Wie konkret Elise und Wilhelm Haas versucht
hatten, ihre Flucht zu planen, geht aus den Briefen nicht hervor. Die
knappen Aussagen zu diesem Thema legen den Schluss nahe, dass
ihre Haltung zu dieser Zeit von Passivität gegenüber den Konsequenzen aus dem von den Nationalsozialisten geprägten Gang der Geschichte bestimmt war.23
Den Briefen an Jacob Picard, der es geschafft hat, dem NS-Terror
zu entkommen, sind Texte und Widmungen zugeordnet, die den Eindruck eines Vermächtnisses hinterlassen. Vielleicht haben Elise und
Wilhelm Haas auch damit gerechnet, dass ihre schriftlichen Zeugnisse an Jacob Picard dereinst einmal an ihre eigene Existenz erinnern
werden, wenn das Schicksal das Schlimmste fordert. Ein Beispiel:
„Für eine stille Stunde und zur Erinnerung an Elise Haas / Unserem
lieben Freunde Jacob Picard ein herzliches Lebewohl, Elise Haas und
Willi Haas“.24
Immer wieder zerstreuen sie in den schriftlichen Zeugnissen die
Sorgen ihres Briefpartners um ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlergehen. „Bitte machen Sie sich keine Sorgen, quälen Sie sich nicht
mit unnötigen Sorgen um uns. Machen Sie, dass Sie gesund bleiben!
Ich habe die Zuversicht, dass wir uns dereinst wiedersehen. Es ist mir
eine Beruhigung, dass Sie so nahe Verwandte wie Ihren Bruder und
dessen Familie dort haben. So haben Sie doch immer Menschen, die
zu ihnen gehören, und die besorgt um Sie sind.25 Ein Satz fällt auf:
„Ich habe die Zuversicht, dass wir uns dereinst wiedersehen.“ Rechnet Elise Haas mit einem realen Wiedersehen nach der Nazi-Zeit oder
ist hier bereits eine religiös-jenseitige Ebene angesprochen?
Elise Haas versteht sich nicht als weltlose Dichterin, die sich in
geistigen Hochebenen bewegt, ohne die einschneidenden Verändeebd.
Collection Elise and Wilhelm Haas, Kopie 8.
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rungen in ihrer Heimatstadt und ganz Deutschland wahrzunehmen.
In ihren Briefen fehlen zwar umfangreiche Textpassagen über unfassbare Ereignisse in ihrer Stadt Trier. So erfährt der Leser ihrer Briefe
nichts über die Reichspogromnacht am 9./10. November 1938 in
Trier und über die Umstände ihrer Wohnungswechsel seit 1935, obwohl auch ihre Wohnung, bestehend aus sechs Zimmern, demoliert
wurde und ihr Hausrat beschlagnahmt und versteigert wurde.26 Ihre
berechtigten Entrüstungen sucht man in ihren Briefen vergeblich.
Stattdessen lesen sich die Aussagen über ihre Situation wie zufällige
Bemerkungen, ungewollt eingestreut in den Gedankenverlauf, ohne
Verbindung zu ihrer Literaturbetrachtung, die in fast allen Briefen einen zentralen Stellenwert einnimmt. Ein Beispiel: Im Brief vom 3. Dezember 1939 erfährt der Leser nach einer Bemerkung, die als Briefschluss gedacht war: „Noch eins: Ihre Vermutung über den Beweggrund zu unserem vorigen Brief mag richtig sein. Jedenfalls habe ich
ihn bewusst in dem Gedanken geschrieben, dass es mein letzter an
Sie gerichteter sein könnte.“27 Die Gründe für diese Aussage liegen
zweifellos nicht im Verhältnis zwischen ihr und Jacob Picard, sondern
sie müssen aus ihrer Beurteilung der nationalsozialistischen Staatswirklichkeit vor Ort erwachsen sein. Elise Haas geht möglicherweise
davon aus, dass sie keine Briefe mehr in die USA senden darf, weil
jüdischen Bürgern das Briefeschreiben verboten worden sein könnte.
Verglichen mit ihren Äußerungen von 1935, als sie noch daran
glaubte, im Gedankenaustausch mit Jacob Picard eine „Fülle von Anregungen und ungeahnte Höherentwicklung“ zu erfahren, und „dies
nicht nur in einer „Zeit der Enttäuschungen und Zurücksetzungen,
wie es die heutige ist,“28 rechnet sie 1939 mit dramatischeren Veränderungen. Vielleicht denkt sie an Krieg, der auch ihre Heimatstadt beeinträchtigen wird. Im Bezug zur Bewertung einer Novelle ihres
Freundes, in der er seine Kriegserfahrung aus dem Ersten Weltkrieg
thematisiert, wird Elise Haas offenbar mit dem Gedanken an einen
Kriegsausbruch befasst: „(...) hier ist´s augenblicklich noch ruhig. Was
kommt, weiß man nicht. Durchbrüche durch den Keller werden gemacht, so dass man aus einem in den anderen kann. Das soll aber in
Schreiben des Landesamtes für Wiedergutmachung vom 5.12.1963.
Brief vom 3.12.1939, Kopie 39.
28 Brief vom 22.11.1935, Kopie 13.
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ganz Deutschland sein. Als ich in Ihrer Novelle von dem zerschossenen Dorf las, das jedes Mal ein wenig mehr zerschossen war (...) da
dachte ich an die Gefahr, die Sie für uns fürchteten, wenn es richtig
losgeht.“29 Sie distanziert sich noch von der Kriegsgefahr, indem sie
formuliert „die Gefahr, die sie für uns fürchteten“ und verweist darauf, dass die Baumaßnahmen im Keller, in ganz Deutschland ausgeführt würden. Real aber für sie ist, dass sie sich nur eingeschränkt
bewegen kann. Im Brief vom 15. Februar 1940 schreibt sie: „Man
kann ja nicht mehr überall hingehen, am wenigsten in die Stadtbibliothek.“30 Sie äußert allerdings die Zuversicht, dass sie trotz dieser Beschränkung ein für sie sehr wichtiges Buch ihres Freundes beschaffen
kann. Im Jahre 1935 geht sie dagegen noch davon aus, dass ihre eigene Lyrik von Franz Werfel „für bessere Zeiten vorgemerkt“ sei,31
was noch erkennen lässt, dass sie hoffnungsvoll über ihre weitere
dichterische Arbeit denkt, auch wenn sie sich in diesem Jahr beklagt,
dass sie „bei dem heute vorherrschenden Zeitgeist“ keine Aussicht
habe, jemals mit ihren lyrischen Werken ans Tageslicht zu kommen.
Sie fragt Jacob Picard, ob der „Kulturbund Berlin“ auch Gedichte veröffentliche.32 Um ihren Ansprechpartner zu bewegen, dass er antwortet, fügt sie ihrem Brief hinzu: „Ich meine, in diesen Zeiten darf
der Jude dem Juden gegenüber nicht verschlossen und zugeknöpft
sein. Die Überzeugungskraft dieses Satzes lebt von der Erfahrung der
Ausgrenzungspolitik der Nationalsozialisten gegenüber den jüdischen Bürgern in Gestalt des Boykotts der Geschäfte, der Berufsverbote, der öffentlichen Diffamierungen und anderer Verletzungen der
Persönlichkeitsrechte. Jacob Picard ermöglicht ihr die Veröffentlichung von drei Texten in der Berliner Zeitschrift „Der Morgen“.33
Ebenso ist der Versuch im Jahre 1936, Jacob Picard in Trier und in
Luxemburg aus seinen Werken vorlesen zu lassen, zu verstehen als
Brief vom 15.2.1940, Kopie 9/10.
Brief vom 15.2.1940, Kopie 10.
31 Brief vom 5.12.1935, Kopie 11; Franz Werfel (1890-1945), deutscher
Schriftsteller.
32 ebd. - Der Kulturbund Berlin wurde 1933 als Selbsthilfegruppe für vom
Berufsverbot betroffene jüdische Künstler gegründet und bis 1941 von den
nationalsozialistischen Behörden geduldet, aber zur Kontrolle und zur
Isolierung der jüdischen Kultur benützt.
33 Der Morgen April 1936, S. 18/19.
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Zeichen ihrer nicht erloschenen Zuversicht, in die Welt der Kultur gestaltend einzugreifen. Ihr Ehemann, Wilhelm Haas, nützt seine Kontakte zu einem christlichen Bekannten, sich bei den maßgeblichen jüdischen Kreisen zu bemühen, einen Leseabend zu ermöglichen. Von
welchen Umständen aber eine solche Planung begleitet ist, vermittelt der Satz: „Wir sind hier, um eine etwaige spätere Umsiedlung
vorzubereiten, was aber sehr schwierig ist.“34 Außerdem bittet sie Jacob Picard, seine Antwort unter ihrem Namen an die Adresse ihres
Bruders: Albert Bähr, Brückenstraße 82, zu senden, er würde seinen
Brief an sie weiterreichen. Als Grund gibt sie allerdings eine bevorstehende Reise an, deren Termin sie nicht genau bestimmen könne,
weil ihr Mann „darin unberechenbar“ sei. Am 29. April 1936 schreibt
sie aus Vianden, einer kleinen Stadt in Luxemburg, eine Karte an Picard, an dessen Berliner Anschrift: Würzburgerstraße 4. War ihre geplante Reise also eine Reise in das Nachbarland Luxemburg? Hat sie
auf dieser Reise den Transfer ihrer Texte getätigt und vielleicht schon
die Vorbereitungen für einen Leseabend in Luxemburg getroffen? In
ihren Briefen findet sich kein Hinweis, ob dieser Leseabend stattgefunden hat. Sie erklärt auch nicht, was sie mit der „spätere(n) Umsiedlung“ meint. Denkt sie an eine Flucht aus Deutschland oder stellt
sie sich auf die bereits öffentlich gemachten, geplanten Maßnahmen
der Nationalsozialisten ein, die später unter dem Begriff „Deportation“ in die Geschichte eingegangen sind, die aber auf die Vernichtung der Juden zielten?
Zu dieser Zeit wohnt sie in der Saarstraße 13 und erst im August
1939 gibt sie erstmals die Brückenstraße 82 als ihre Adresse an. Über
alle Probleme vor Ort hinaus verweist Elise Haas auf die außenpolitische Lage, die die Verwirklichung eines Leseabends vor allem in Trier
verhindern könne. Sie schreibt: „Auf der Konferenz zu Genf geht es
hart auf hart zwischen England und Italien, wenn die Bande zum Platzen kommt, weiß man nicht, was daraus wird. In diesem Fall reisen
Sie doch bitte direkt durch bis Luxemburg.“35 Diese Welt, in der sie
leben muss, bietet ihr keine Ruhe und Sicherheit, so charakterisiert
sie wenige Monate vor diesem Brief ihre Zeit als „Welt-Chaos-Zeitalter“. Sie begegnet dieser Widrigkeit, indem sie sich eine „Feier34
35

Brief vom 18.4.1936, Kopie 20.
Brief vom 18.4.1936, Kopie 20.

Stunde“ bereitet, die darin besteht, dass sie in der Gestalt eines Briefes von Jacob Picard etwas von einem Menschen „mit gleicher Ahnung“(...) “auf einer gemeinsamen Strecke“ erfährt.36 Dennoch ist ihr
bewusst, dass sie sich damit nicht über die erdrückende Wirklichkeit
hinwegsetzen kann. In dem Brief vom 30. April 1938 äußert sie zum
Ausreisebegehren ihres Freundes: „Wir haben so eigenartige innenund außenpolitische Ereignisse vor uns und hinter uns. Wer weiß,
was noch kommt!“37 Sie berichtet auch von der Flucht des Trierer
Oberrabbiners Dr. Altmann, der „vor den Feiertagen“38 fortging, gibt
Erfahrungen anderer Fliehenden an Jacob Picard weiter und nimmt
an seinen Reisevorbereitungen regen Anteil. Umfangreich informiert
sie Picard über die Lage der jüdischen Bürger in Luxemburg, die sie
aufgrund ihrer Kontakte zur Zeitschrift „Les Cahiers Luxembourgeois“
gut kennt. Offenbar stammen aber die Kenntnisse, die sie an ihren
Freund weitergibt, aus einer Zeitung, denn sie schreibt: „Mein Mann
hat Ihnen einen Artikel angestrichen. In Luxemburg war große
Trauer. Die J[uden] - eingesessen und eingewandert, - sollten in etwa
1 ½ Wochen das Land verlassen haben, morgen sollte die Frist abgelaufen sein, eine kleine Geldsumme und 50 kg Gepäck war mitzunehmen erlaubt. Nach Holland, Belgien oder Südfrankreich. Nun ist der
Befehl rückgängig gemacht, vielleicht die Ausführung nur verschoben.“39 Wichtig ist ihr allerdings, dass sie ihn noch vor seiner Abreise
treffen kann. Sie sieht aber zugleich die Schwierigkeiten, die ein „Umweg über die Rheinprovinz“ für Picard mit sich bringen würde.40 Äußerst emphatisch nimmt sie ein Gedicht auf, das Jacob Picard zu seinem bevorstehenden Abschied verfasst und dessen Wortlaut einem
Brief an Elise Haas beigelegt hat: „Ich bin ergriffen und erschüttert.
Das Gedicht hat mich unvorbereitet getroffen. Es ist so viel Abschiedsstimmung darin. Es ist ein künstlerisches Gebilde, das lebt und
spricht und anrührt. Dass ich den tiefempfundenen Schmerz des Abschieds, die vorausgeahnte Sehnsucht der Zukunft verstehe, erfasse
und empfinde, bedarf wohl keiner Erwähnung. Dank, dass Sie an
Brief vom 20.1.1936, Kopie 15.
Brief vom 30.4.1938, Kopie 29.
38 Brief vom 30.4.1938, Kopie 28.
39 Brief vom 25.9.1940, Kopie 42.
40 Brief vom 23.8.1939, Kopie32, ebenso Brief vom 30.4.1938, Kopie 29.
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mich gedacht haben, mir es schicken, tausend Dank. Es kommt zu all
den Erinnerungen, die ich an Sie habe, den beiden Gedichtbänden,
dem Novellenband, den ungelesenen Gedichten, den Aufsätzen aus
Zeitungen und Zeitschriften(...). Ach, dass alles künftighin nur eine Erinnerung sein soll!“ Elise Haas zeigt sich hier nicht nur als ein Mensch,
der ein Kunstwerk zu würdigen weiß, sie erkennt im Dargestellten
auch sich selbst und ihre eigene Situation. Sie greift diese Thematik
in der Mitte des Briefes noch einmal auf, und findet folgende Worte
für Picard´s lyrisches Abschiedsgedicht: „Ich freue mich, dass es Ihnen
gelungen ist, Ihrem Fühlen Gestalt zu geben. Das befreit doch, lässt
Sie doch darüber emporwachsen und erklärt das Harte, in dieser intensiven Art vielleicht einmalige Geschehen, dessen Opfer wir sind,
indem es es in das allgemein menschlich Gültige erhebt.“41 Opfer sind
für sie beide: die Fliehenden ebenso wie die Nicht-Fliehenden. Sie erkennt das Einmalige dessen, was jüdischen Bürgern im Nazi-Staat widerfährt, und bewertet ihr Schicksal als etwas, was zum „allgemein
menschlich Gültigen“ erhoben wird. Der Text dieses Abschiedsgedichtes wurde im Jahre 1941 in der amerikanischen Zeitschrift „Aufbau“ anlässlich eines Leseabends in New York abgedruckt.
Er hat folgenden Wortlaut:
Beim Abschied42
Wohin wir immer ziehen,
Vergessen sei es nicht.
All unser hart Bemühen,
Wenn Schrecken aus uns schrieen,
41
42

Brief vom 23.8.1939, Kopie 32.
Aufbau vom 10. 1.1941, S. 7, die Autorenlesung fand am gleichen Tag im
„Lehrhaus Franz Rosenzweig“ statt; in Picards Werke, hrsg. von Manfred
Bosch in CH Lengwil am Bodensee 1996, wird ein Gedicht mit dem Titel
„Abschied“ abgedruckt, das ebenso das von Elise Haas empfangene Gedicht sein könnte. Offenbar existieren zwei Gedichte mit diesem Titel,
die sich nicht in der Thematik unterscheiden, aber im Grad der verwendeten bildhaften Sprache. Dieses Gedicht spricht den Abschiedsschmerz
direkter an als das Gedicht aus „Picards Werke“. Über diesen Leseabend
informiert ein Text im „Aufbau“ vom 19. Januar 1941, S. 4, der den Titel
trägt „Picard in der Gemeinde Habonim“.

War niemals ein Verzicht.
Aus innerem Auge steigend
Um stille Buchten her
Die Wälder stehen schweigend
Und heimatlich sich neigend
Von Jugendträumen schwer.
Sie werden immer leben
Als sei der Schmerz nicht wahr,
Und allen sei vergeben,
Im Ewigen hinzuschweben,
Des dunklen Schicksals bar.
O diese tausend Jahre
Erschufen unser Bild.
Wohin auch jeder fahre,
Kein Herz, das sich bewahre,
Was je sein Blut erfüllt.
Der alten tiefen Stimmen
Gesang tönt ewig fort.
Und noch ein letztes Glimmen
Der Augen wird verschwimmen.
Der gute Vaterort.
Das Selbstverständnis als Dichterin
Elise Haas versteht sich bereits als Dichterin, bevor sie mit Dr. Jacob Picard korrespondiert. Dennoch thematisiert sie in nahezu allen
Briefen und Postkarten an ihren Freund ihre Rolle als Schriftstellerin.
Eine recht bedeutende Aussage findet sich in ihrem Brief vom 22. Dezember 1935, ihrem zweiten Brief an ihren Mentor, wie sie später
einmal formulieren wird.43 Sie schreibt: „Ich selbst stamme nicht aus
Trier, sondern aus dem Saarstaat, bin aber durch meine Verheiratung
hier beheimatet. Doch lebten meine Vorfahren väterlich-großmütterlicherseits bis zum 30jährigen Krieg hier in Trier als ein Geschlecht
43

Collection Elise and Wilhelm Haas, Kopie 44/45.

von Rabbinern, deren Andenken (...) aufbewahrt wurde. Es sollen besonders gelehrte Leute gewesen sein, und ein Rabbiner Horowitz hat
in der Zeitschrift „Geschichte und Wissenschaft des Judentums“ vor
einigen Jahren ihre Genealogie veröffentlicht.44 Ich leite meine geistigen Interessen von dieser Seite her, weil ich trotz der von der Familie ausgeübten Nichtbeachtung, wie sie ja vielfach Mädchen gegenüber üblich und der Eltern gutes Recht ist, sich immer weiter durchdrängten. Sie sind das Wirkliche, Wesentliche in mir, unabhängig von
äußeren Einflüssen. Mir Beweis dafür, diese Tatsache, dass die Seele
etwas Selbstständiges, etwas Göttliches ist, entgegen den Behauptungen der Naturwissenschaftler. Sie kann somit durch viele Geschlechterfolgen herkommen, so ist das Gedicht „Ich“ in meiner
Sammlung zu verstehen.“45 In einem späteren Gedicht stellt sie die
geistige Inspiration des Menschen als ein göttliches Ereignis dar. Dieser Text trägt den Titel: „Göttliches in uns (...)“. Die erste Strophe lautet:
„S E I N Traum will in dir Menschengeist
Wie d e i n e Quelle rinnen!
Ein Frühes flüstert: Sehnsucht kreist,
Halbwissendes Besinnen.“46

Auch wenn Elise Haas die geistige Tätigkeit des Menschen allgemein auf Gott zurückführt, drückt sie in diesem Text ihr tiefstes Verständnis als dichterische Person aus. Was sie dichtet, ist Teil „SEIN(es)
Traums“, wie sie zurückhaltend das Wirken Gottes darstellt. Für sie
ist diese Einsicht nicht eine separate Quelle ihrer Dichtertätigkeit,
sondern sie verbindet diese Vorstellung mit der Familientradition,
vielleicht in einer abstrahierten Form, die sie Seele nennt, zu der sie
sich ausdrücklich bekennt. Dies bedeutet für sie aber nicht, dass sie
von der sie umgebenden Familie Verständnis erwartet. Dazu äußert
sie sich in dem Brief vom 7. August 1941 an Jacob Picard wie folgt:
Es handelt sich um den Artikel von H. Horowitz, Rabbiner von Dresden,
Familie Lwów, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Jg. 1928, Heft 5, S. 487-499; es fällt auf, dass Elise Haas hier
nicht ihren Geburtsort angibt, wie sie dies in ihren Briefen nach 1945 tut.
45 Brief vom 22.12.1935, Kopie 12 und 13; das Gedicht „Ich“, auf das sich
Elise Haas hier bezieht, ist noch nicht entdeckt worden.
46 Collection Elise Haas. Text Göttliches in uns …
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„Verstandenwerden dürfen Sie nicht verlangen, das wird ein Dichter
nie, am wenigsten leider von den nächsten Angehörigen, ich kann
auch ein Lied davon singen.“47
In der Auseinandersetzung um Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft, die die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
und die ersten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts prägten, erliegt sie nicht der Faszination des Fortschrittsglaubens naturwissenschaftlich verstanden, sondern entscheidet sich für die menschliche
Seele als die bestimmende geistige Kraft des Menschen. Deswegen
ist es für sie auch folgerichtig, wenn sie in Bezug zur Dichtung nach
dem inneren Erleben fragt. In ihrem Brief vom 5. Dezember 1935,
dem ersten an Jacob Picard, will sie wissen, ob seine Erkenntnisse
zum Dichter-Sein, die er in seinem Aufsatz „Unsere Dichtung in diesen Tagen“ geäußert hat, erlebt seien: „Ist das Studiumsergebnis oder Selbsterlebnis? Jedenfalls trifft alles Gesagte den Nagel auf den
Kopf.“48 Im Folgenden erklärt sie ihrem Freund: „Was er (der Dichter)
empfindet, was Bild, Rhythmus und Klang zugleich aus der Seele emporbringt, kommt aus Gebieten, über deren Ursprung man sich selbst
kaum Rechenschaft geben kann. Dichten ist ein halb traumhaftes Emporquellen aus dem Unterbewusstsein. Ist vielleicht auch das Bewusste aus dem frühen Dasein. Oder das auf natürlichem Wege auf
uns vererbte innerlich Erlebte einer früheren Generation. Oder eine
Verbundenheit mit einer Zeit = raumlosen Welt. Jedenfalls aus versteckten Quellen fließend.“49
Am Beispiel ihres Gedichtes „Jura-Meer“ gibt sie einen Einblick in
eine ihrer dichterischen Erlebnissituationen. Im Brief vom 20. Januar
1936 teilt sie mit: „Das ´Jura-Meer´ habe ich in einem sonderbaren
Traumzustand ´empfangen´, (könnte man fast sagen). Ich saß inmitten von Radiomusik mit meiner Löbschen50 Entwicklungsgeschichte.´
Die Musik wirkte einschläfernd, ich blätterte in dem Band, muss wohl
eine Juralandschaft mit einem Ichthyosaurus gesehen haben; ich
Brief vom 7.8.1941, Kopie 27.
Brief vom 5.12.1935, Kopie 11; die Freud´schen Begriffe Bewusstsein“
und „Unterbewusstsein“ dienen Elise Haas als Strukturbegriffe zur Beschreibung ihres dichterischen Prozesses.
49 ebd.
50 Jacques Loeb (1859-1924).
47
48

fühlte eine eigenartige Starrheit, indes die Worte kamen, die Starrheit suchte ich instinktiv festzuhalten, bis alles vorüber war und ich
es notiert hatte.“51
Weil sie bereits mit Picard übereinstimmende dichterische Erfahrungsmomente erlebt hatte, folgert sie für ihre Rolle als Dichterin:
„Ohne bescheiden zu sein, darf ich mich Dichterin nennen (...)“.52 Ihre
Vorstellung vom Dichten ist allerdings nicht auf eine Seelenschau
mystischer Art beschränkt, sondern sie ist offen für Bilder und Eindrücke, die auf den Menschen einwirken. So schreibt sie an den bereits nach den USA geflohenen Freund, dessen Reiseerlebnisse während der Überquerung des Stillen Ozeans im Blick: „wie die Unendlichkeit des Ozeans und alles dies für unsere Vorstellung außergewöhnlichen Naturschönheiten, an denen Sie vorbeifuhren, auf Sie gewirkt haben müssen. Hoffentlich wird dies alles später einmal in einer
Dichtung wiedererstehen.“ Der anschließende Satz: „Jetzt werden
Sie wohl eine Zeitlang keine Zeit und keine Stimmung dazu haben.“,
verdeutlicht, dass Elise Haas Naturerlebnisse als dichterische Anregung versteht, nicht aber als unmittelbare Wiedergabe der realen
Welt. Der Dichtende muss mit seiner Seele beteiligt sein; dazu
braucht er Zeit und die richtige Stimmung.53 Mit Bezug zu ihrem noch
nicht entdeckten Gedicht „Abschied von der Landschaft“ erklärt sie,
wie sie die Landschaft lyrisch versteht: „Für mich hat die Landschaft
eine Seele, ich sehe vielleicht mich selbst in sie hinein. Ich habe nun
das Seelische, das mich aus ihr anruft, in seinen tieferen Schichten zu
packen gesucht, und es ist mir anscheinend und hoffentlich gelungen.“54
Zur Erhärtung ihrer aus eigenem tiefen Erleben begründeten Legitimation als Dichterin fügt sie Bewertungen ihrer Texte an, die von
Fachleuten aus dem Literaturbetrieb stammen: Die Zeitschrift „Les
Cahiers Luxembourgeois“, die Zeitschrift „Universum“, den Schrift-

Brief vom 20.1.1936, Kopie 15.
Brief vom 5.12.1935, Kopie 11.
53 Brief vom 15.2.1941, Kopie 7; Jacob Picard floh über Russland nach den
USA und betrat in San Franzisco erstmals amerikanischen Boden. Deshalb
muss er den Stillen Ozean überquert haben.
54 Brief vom 1.12.1939, Kopie 37.
51
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steller Franz Werfel und den Verlag Zsolnay.55 Dennoch ist ihr eigenes
Urteil über ihre Texte nicht abgeschlossen. Sie ersucht Jacob Picard
inständig, ihre Texte zu bewerten. Von seinem Urteil erwartet sie Anregungen für ihre dichterische Produktion. Aber nicht alle Kritik, die
an ihrer Arbeit geäußert wird, nimmt sie unwidersprochen hin. Als
Kurt Pinthus in seinem Aufsatz „Jüdische Lyrik der Zeit“, der am 9.
April 1936 in der CV-Zeitung veröffentlicht wurde, zu ihrer Lyrik bemerkt: „die zur knappen Form schwer findende Elise Haas“, wehrt sie
sich in ihrem nur wenige Tage später verfassten Brief an Picard vom
18. April 1936, indem sie darauf verweist, dass „Weitschweifigkeit“
ihr Fehler nicht sei. Ihre Dichtung, sei nicht aus ihr entstanden, sondern „aus einem zwingenden Muss“, deshalb akzeptiert sie, dass es
„oberflächlich“ sei. Dem kritischen Urteil hält sie die positiven Besprechungen von Alfred Günther (1885-1969), dem Chefredakteur
der in Leipzig vom Reclam-Verlag herausgegebenen Zeitschrift „Universum“ von 1929 bis 1934, und von Paul Henkes (1898-1984), dem
Lehrer und Lyriker, der wie sie im „Les Cahiers Luxembourgeois“
publizierte, entgegen, um ihre dichterische Reputation zu verteidigen. In diesem Zusammenhang differenziert sie ihr Verhältnis zur jüdischen und zur deutschen Kultur. Sie schreibt: „Zu sehr bin ich der
deutschen Kultur hörig, zu tief habe ich sie erlebt, ich fasse das nicht
als Charakterlosigkeit angesichts der heutigen Zustände auf; denn
diese Kultur war eine Mischkultur, an der wir Juden mitgearbeitet
hatten; schon auf dem Weg über das Schrifttum waren semitische
Einflüsse hineingekommen - und später erst recht.“56 Für Elise Haas
ebd.; bisher konnten noch keine Texte von Elise Haas in Reclams Universum nachgewiesen werden. Vermutlich geht dies auf den Austausch von
Alfred Günther durch einen „linientreuen“ Literaturwissenschaftler zurück.
56 Brief vom 18.4.1936, Kopie 19; Elise Haas bezieht die CV-Zeitung, in der
Kurt Pinthus am 9.4.1936 einen Beitrag über jüdische Lyrik veröffentlichte. Vgl. CV-Zeitung 1936, Heft 15, S. 6/7: Jüdische Lyrik der Zeit. Anthologie ungedruckter Gedichte jüdischer Dichter und Dichterinnen, eingeleitet von Dr. Kurt Pinthus. Kurt Pinthus vertritt in diesem Artikel die
Position, dass die künstlerische Qualität und nicht der Stoff ein gutes
Gedicht ausmache. Zu Elise Haas bemerkt er: „(...) die zur erstrebten
knappen Form schwer findende Elise Haas aus Trier, (...)“. Elise Haas
nennt in ihrem Brief an Picard den Kritiker nicht namentlich, so dass der
55

ist es kein Widerspruch als jüdische Bürgerin kulturell in der deutschen Kultur zu leben und zu schreiben, denn sie weiß um das Gemeinsame beider Kulturen, das sich aus einer mehr als tausend Jahre
alten gemeinsamen Geschichte speist. Ihre jüdische Identität ist noch
1936 mit der deutschen Kultur tief verbunden, auch wenn sie mit den
„heutigen Zustände(n)“ die antisemitisch radikale gesellschaftliche
Realität in den Blick nimmt. Eine Änderung dieser Position deuten die
Texte mit jüdischer Thematik an, die sie im Jahre 1938 dem Trierer
Oberrabbiner Dr. Altmann ins holländische Exil schickte. In dem Gedicht „Visionen vom Weg Judas“ lautet die vorletzte Strophe:
„Hörst du die Trommel schlagen?
Rom ist so mächtig und groß...
Siehst du die Brandfackel ragen?
Weh´, wir sind heimatlos.“57

Zu Elise Haas´ Dichtungsverständnis gehört allerdings auch so etwas wie die Reflexion im Spannungsfeld sozialer Verantwortung und
Individualität. Sie stellt fest, dass sich in ihrer Zeit die Söhne einer Familie meistens die Freiheit herausnehmen, ihr Leben selbst zu gestalten. An ihren Freund gerichtet, von dem sie erfahren hat, dass er
nach dem Tod seiner Mutter noch schwer am Schicksal seiner Eltern
zu tragen hat, schreibt sie: „(...) nur ein Dichter macht sich Vorwürfe,
dass er seinen eigenen Weg und nicht den der Mutter gegangen
ist.“58 Ähnlich Erfahrungen habe auch sie gemacht.
Elise Haas nimmt auch Anteil an der zeitgleichen damaligen Literaturproduktion. Sie liest Gedichte und Romane anderer Autoren
und lässt sich von diesen inspirieren. Zur Verdeutlichung seien folgende Namen genannt: Wilhelm Scholz (1874-1969), Karl Bleibtreu
(1859-1928), Karl Holzamer (1906-2007),59 Hermann Hesse (1877Leser zunächst geneigt ist, eine Auseinandersetzung mit dem Adressaten zu vermuten.
57 Collection Elise Haas, Texte: Visionen vom Weg Judas, Sederabend u.a.
58 Brief vom 15.2.1940, Kopie 10.
59 Die Identität der im Brief erwähnten Person ist nicht gesichert. Zwar
weist das Deutsche Literaturarchiv eine gleichnamige Person nach, den
ehemaligen Intendanten des ZDF von 1962-1977, doch kann nicht bestätigt werden, dass dieser lyrische oder andere literarische Texte in der in

1962), Ina Seidel (1885-1974), Hans Carossa (1878-1956), Stefan
Zweig (1881-1942), Mascha Kaléko (1907-1975),60 Ernst Blass (18901939),61 Mala Laaser,62 Edith L. Meyer,63 Gertrud Chodziesner (18941943),64 Hans Meyerowitz.65 Ludwig Jacobowsky (1868-1900), Alfred
Mombert (1872-1942),66 Rainer Maria Rilke (1875-1926), Oskar Loerke (1884-1941), Franz Werfel (1890-1945) u.a. Auch wenn sich in ihrem Werk inhaltlich ähnliche Themen wie das kosmische Empfinden
Frage kommenden Zeit verfasst hat. Vgl. dla-marbach.de.
Renate Wall: verbannt. verboten. vergessen, S.75-76, dla-marbach.de;
vgl. auch Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 13, S. 192-200.
61 Jacob Picard verfasste ein Essay über Ernst Blass, Vgl. Jacob Picard Werke,
S.271-283; vgl. auch Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 3, S. 49-56
62 Jacob Picard floh zusammen mit Mala Laaser in die USA. Schon 1938
hatte er sie Freunden als seine Braut vorgestellt. Vgl. Jacob Picard Werke,
Nachwort von Manfred Bosch, S. 289. In der Zeitschrift „Der Morgen“
Sind acht Texte von Mala Laaser zwischen 1936 und 1938 veröffentlicht:
Der Jude im Spiegel, 1936, Nr.2, S. 73-77, Der Hund Ossip, 1936, Nr. 5, S.
209-214, Hinterdrein, 1936, Nr. S. 287, Die unruhigen Tage, 1937, Nr. 1. S.
12-18, Der Schuhkarton, 1937, Nr. 7, S. 293-299, Meier Pretschke, 1937,
Nr. 12, S. 453-458, Erkel Gawlick, 1938, Nr. 11, S. 503-509, Die Laute,
1938, Nr. 14, S. 238-246; „Idl mit´n Fidl“. Filmpremiere im Berliner Kulturbund, in: C.V.-Zeitung Berlin, 1938, Nr. 18.
63 Edith L. Meyer, Berlin, Studentin, deutsche Lyrikerin. In der Zeitschrift
„Der Morgen“ sind von ihr folgende Texte veröffentlicht: Wenn Gott
dich je aus seinen Händen lässt, 1936, Nr. 3, S. 117, Zwei Psalmen, 1937,
Nr. 3, S. 118-119, Überall, 1938, Nr. 7, S. 279, weitere 5 Texte im
Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde Berlin: Licht, 1936, Nr. 47, S. 17,
Suru-sai, 937, Nr. 8, S.8, Die Fremde, 1937, Nr.24, S. 4, Kol-nidre, 1937,
Nr. 37, S. 1, Dein Weg, 1938, Nr. 25, S. 16.
64 Als Künstlerin nennt sich Gertrud Chodziesner Gertrud Kolmar. Jacob
Picard verfasste einen Artikel zur Würdigung dieser Lyrikerin. Vgl. Jacob
Picard Werke, S.284-294, er würdigte auch ihre lyrische Leistung im „Aufbau“. Vgl. Picard, Jacob: Gertrud Chodziesner, in Aufbau vom 8.5.1942, S.
14. Elise Haas ist von ihrer Lyrik weniger begeistert. Eine künstlerische
Form zur Erinnerung an Gertrud Kolmar von Sonja Weis. Vgl. Weis, Sonja: Leben wollt ich! S. 37, ebenso: www.ursulahomann.de; siehe auch
dla-marbach.de.
65 Hans Meyerowitz, deutscher Lyriker.
66 Jacob Picard würdigte Alfred Mombert, vgl. Jacob Picard Werke, S.256270.
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beobachten lassen, welches auch bei Mombert und Scholz eine Rolle
spielt, betont sie, „in meiner Ur-Einstellung bin ich sehr selbstständig.“67 Die kosmische Dimension ihrer lyrischen Texte erklärt Elise
Haas in einem Brief an Dr. Altmann vom 14. August 1938. Sie
schreibt: „Die Gedichte, die sie (Les Cahiers Luxembourgeois) von mir
brachten, waren zum größten Teil aus kosmischen Visionen heraus
entstanden. Ich sah die Welt zum Kosmos erweitert. Und über dieser
Welt den Schöpfer von Menschen und Dingen, des Organischen und
Anorganischen und der gesetzmäßigen Gebundenheit alles Anfanghaften.“68
Wie unabhängig sie selbst von Autoritäten denkt, zeigt ihr Urteil
über Hermann Hesse, von dem sie im Brief vom 20. Januar 1936 äußert: „Heute sagt er mir nicht mehr sehr viel; ich meine, der Inhalt sei
immer derselbe, und es sei überhaupt nicht viel Inhalt in den Worten.“69 Noch aber vertraut sie ihrer eigenen Einschätzung nicht ohne
einen Rest von Zweifel. Deswegen bittet sie ihren dichterischen
Freund, ihren Tabubruch einer schriftstellerischen Autorität gegenüber seinerseits zu beurteilen. Andererseits teilt sie das Urteil über
den Luxemburger Lyriker Paul Henkes von Picard nicht, im Gegenteil,
sie fordert ihn auf, sein Urteil über ihn zu revidieren. Sie schreibt
dazu: „Eins (Für Klio) von Henkes, das im letzten Heft des ´Cahiers
L(uxembourgeois).“ stand; ich finde es wirklich sehr gut, deshalb teile
ich´s Ihnen mit; vielleicht revidieren Sie Ihre Ansicht über H(enkes)
noch?“70
Mit großer innerer Beteiligung teilt Elise Haas in ihrem Brief vom
15. Februar 1940 an ihren Freund Picard diesem mit, dass sie etwas
„Interessantes“ von Christiane Vulpius (1765-1816), der Ehefrau von
Johann Wolfgang von Goethe, gelesen habe. Goethe habe „ihr immer
zuerst beim Arbeiten vorgelesen.“ und Goethes Mutter habe Christiane sehr geschätzt, „Frau von Stein habe aus Eifersucht das abfällige
Urteil über sie verbreitet. Dadurch sei die Vulpius aus der vornehmen
Brief vom 20.1.1936, Kopie 15.
Brief vom 14.8.1938 an Dr. Altmann.
69 ebd.
70 Brieffragment , Kopie 21; es handelt sich um das Gedicht „Für Klio“, das
Elise Haas von Hand abschrieb und an Picard sandte. Siehe Anhang S.
226!
67
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Gesellschaft ausgeschlossen gewesen.“ Elise Haas freut es, dass
Christiane Vulpius von ihrem negativen Bild, das die Literaturgeschichten über sie verbreitet hatten, befreit wird. Und sie zieht den
Schluss: „Also war Frau von Stein kleiner in der Gesinnung als die Vulpius.“ Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Elise Haas an der Wahrheit,
die an der Gesinnung eines Menschen orientiert ist, interessiert ist,
nicht an tradierten Fehlurteilen über bildungsbürgerliche Autoritäten.71
Elise Haas reflektiert die eigene Literatur und die anderer nicht
isoliert, sondern bezieht sie auf die gesellschaftliche Situation, in der
sie entsteht. Es ist ihr bewusst, wie schwierig es jüdischen Autoren
im Nazi-Deutschland gemacht wird, ihre Texte zu veröffentlichen. Sie
erkennt die Dilemma-Situation. Sie will als „in den Tiefen besorgte“
Dichterin keine Kompromisse mit den kunstfeindlichen „Zeitverhältnissen“ eingehen, möchte aber auch nicht nur von jüdischen Verlegern wegen der jüdischen Tendenz gedruckt werden.72 Sie ist um
Qualität bemüht: „Denn ich will lieber in meinen Worten gescheit
bleiben als mit Halbheiten an die Öffentlichkeit zu gehen.“73 Deswegen lässt sie nach 1933 ihre Texte in dem noch freien Nachbarland
Luxemburg in der Zeitschrift „Cahiers Luxembourgeois“ drucken. Andererseits veröffentlicht sie auch Texte in der jüdischen Zeitschrift
„Der Morgen“, in denen, ohne dass ausdrücklich jüdische Stoffe vorkommen, die Stimmung jüdischer deutscher Bürger thematisiert
wird. Dass sie auf die Qualität ihrer Texte achtet, kann man auch darin erkennen, dass sie ihre Texte überarbeitet, wenn sie die kritischen
Ratschläge ihres Gegenübers einsieht. So schreibt sie in ihrem Brief
vom 20. Januar 1936 an Picard: Ich bin stolz darauf, dass Sie einige
(Gedichte) gut gefunden haben und werde Ihre Ratschläge beherzigen. In dem ´Jura-Meer´ werde ich die Kleinigkeiten ändern; in der 4.
Zeile handelt es sich doch darum, anstatt des Wortes ´ganz´ das Wort
´sehr´ einzusetzen; in der 2. Zeile anstatt des zweiten ´Hauch´ werde
ich sagen: ´Nur Hauch bin ich, ein Schweben´. Es ist sehr richtig so,
wie sie mir raten.“74 Elise Haas berichtet des Öfteren, dass sie ihre
Brief vom 15.2.1940, Kopie 10.
Brief vom 5.12.1935, Kopie 11.
73 Brief vom 22.12.1935, Kopie 13.
74 Brief vom 20.1.1936, Kopie 17.
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Textentwürfe ihrem Ehemann vorliest und sein Urteil erwartet. Beide
Beispiele zeigen, dass sie zwar die zentralen Motive ihrer lyrischen
Tätigkeit aus ihrem Erleben bezieht, aber in der sprachlichen Gestaltung ihrer Gedichte so etwas wie ein dialogisches Prinzip nicht ausschließt.
Ab 1938 häufen sich die Bekundungen über ihr Unwohlsein, das
sie am schöpferischen Tun hindert.75 Als Begründung ist niemals die
Arbeitsüberlastung des Haushaltes erwähnt. Bei der Bewältigung
desselben erfährt sie auch die Hilfe ihres Ehemannes. Noch 1938 betont sie, dass ein Lyriker ein Recht auf intensive Stimmungsschwankungen hat,76 und schon 1939 schreibt sie, dass es Zeiten gibt, in denen sie nicht schreiben kann.77 Die Erklärung lässt nicht lange auf sich
warten, denn in demselben Brief bekennt sie: „Und unser Schicksal
jetzt ist doppelt und dreifach schwer, wenn es auch an sich schwer
genug ist, Mensch zu sein.“78 Grundsätzlich bejaht sie Erfahrungen,
die sie ganz fordern und sie versucht einen künstlerischen Gewinn
aus solchen Momenten zu ziehen. So schreibt sie beispielsweise in
ihrem Brief vom 1. Dezember 1939 an Jacob Picard: „Schicksal? Es ist
ja manchmal schwer zu ertragen, und manche Menschen verfolgt es
in besonderer Weise. Aber ich möchte nicht `satt´ und `träge´ sein
und das nicht erlebt haben, was Tiefen aufreißt, wenn es sich auch
sehr bequem an der Oberfläche lebt.“79 Und sie misst auch andere
Autoren daran, ob sie tiefgründige Erfahrungen gemacht haben. Aber
für sie ist dieses Kriterium eines Dichters kein absolutes. So äußert
sie zu einem „Sinn-Märchen“ von der Schriftstellerin Marianne Rein80
folgendes: „Dieses Märchen ist sehr gut geschrieben, wenn auch das,
was sie damit sagen will, zu weise ist für so eine junge Dichterin, die
wahrscheinlich das Feuer und die Flamme nicht aus eigener
Brief vom 30.4.1938, Kopie 28.
Brief vom 7.8.1941, Kopie 24/2.
77 Brief vom 1.12.1939, Kopie 34.
78 ebd., Kopie 35.
79 Brief vom 1.12.1939, Kopie35.
80 Marianne Rein (1911-1941) deutsche Lyrikerin aus Würzburg. Von ihr
sind vier Texte in der Zeitschrift „Der Morgen“ veröffentlicht: Märchen
von den vier Brüdern, 1938, Nr. 3, S. 121-124, Vier Gedichte: Faltertod,
Stiller Tag, Nacht über der Großstadt, Sommerhagel, 1938, Nr. 5, S. 200201, Die Liebenden 1938, Nr. 7, S. 279, Regenwind, 1938, Nr. 12, S. 503.
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Erfahrung kennt. Man darf ihr auch nicht anraten, beides zu suchen,
es ist zu gefährlich, wie sie ja (...) selbst erkannt hat. Übrigens sucht
man das auch nicht, da gerät man von selbst hinein.“81 In einem gedanklichen Austausch mit dem Oberrabbiner Dr. Altmann aus Trier,
der selbst Gedichte verfasst hat, äußert sie bezogen auf dessen philosophisches Werk „Hamerlings Weltauffassung“: „Auch was Sie über
die Schönheitstrunkenheit Hamerlings sagen, die er als Künstler empfand, und die sich mit Nietzsches apollinischer Weltauffassung´
deckt, die sowohl bei Hamerling wie bei Nietzsche und jedem Künstler und Dichter Grund der Lebensbejahung `trotz allem´ ist, ist meine
eigene Auffassung.“82
In einem Brief, der nur fragmentarisch überliefert ist, oder als
eine Ergänzung eines bereits vorhandenen Briefes zu verstehen ist,
vermutlich in Luxemburg entstanden, scheint ihr dichterisches
Selbstverständnis angesichts der Erfahrungen, die sie im nahen NaziDeutschland gemacht hat, aus der Distanz bewertet, brüchig geworden zu sein, denn sie schreibt darin: „Ja: die innere Schau und das
Gestaltenkönnen ist das Glück des Dichters. Ich weiß aber nicht, ob
es nicht viel leichter und besser wäre, wenn man sein könnte wie die
anderen, in deren Milieu man einmal leben muss.“ „Und was ist
schließlich das Fazit von allem? Man erreicht nie die künstlerische
Höhe, folglich nie den erstrebten Gipfel.“83
Während sie hier nur anzweifelt, ob sie die künstlerische Höchstform jemals erreichen wird, verstärken sich ihre Erfahrungen, überhaupt nicht mehr schriftstellerisch tätig werden zu können. So berichtet sie im Brief vom 7. August 1941 von Situationen, in denen sie
zu keiner literarischen Produktion mehr fähig ist: „Denn wenn ich
nichts tue, was auch schon vorkommt, versinke ich zu sehr, blicke ich
zu sehr in mich hinein, und das ist nicht gut. Gedichte gestalten sich
Brief vom 1.12.1939, Kopie 35.
Brief vom 14.8.1938 an Dr. Altmann; das Werk von Dr. Adolf Altman trägt
den Titel „Robert Hamerlings Weltanschauung. - Ein Optimismus. Historisch-Kritische-, Literarisch-Philosophische Studie“; Robert Hamerling
(1830-1889), Österreichischer Philosoph und Schriftsteller, dla-mar
bach.de, Friedrich Nietzsche (1844-1900), Philosoph.
83 Brieffragment, Kopie 21, vermutlich in Luxemburg entstanden; vgl.
„hier in L.“, „Cahiers“, „Henkes“, „fremdes Zimmer“ u.a.; Beilage zum
Brief vom 18.4.1936.
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natürlich nicht mehr.“84 Sie kann zu diesem Zeitpunkt auch nicht
mehr in Luxemburg drucken lassen, weil die deutsche Armee Luxemburg besetzt hat. Ein Jahr davor, im Jahre 1940, schon beklagt sie,
dass ihr Mann ihr einziges Publikum sei. Alle Möglichkeiten, mit ihrer
Kunst in die Öffentlichkeit zu wirken, sind ihr zu diesem Zeitpunkt genommen. In dieser Zeit greift sie zu Werken, die sie schon kennt und
liest sie ein weiteres Mal. Sie überarbeitet auch einige ihrer früheren
Texte. Sie entdeckt vor allem die tröstende Funktion von Literatur. In
ihrem Brief vom 25. September 1940 teilt sie Jacob Picard mit, dass
sie einen alten Gedichtband von ihm in die Hand genommen hätte:
„Es handelt sich um ein inneres Erlebnis, das Sie anscheinend damals
hatten, und das für mich ihr Menschliches und Künstlerisches noch
heller beleuchtet.“85 Rund ein Jahr später gesteht sie ihrem Freund:
„Ein großer Gewinn für mich war, dass ich Ihre beiden Gedichte
„Trost“ und „Reue“ damals in einem Lyrik-Band fand. „(...) noch wunderbarer, dass ich sie kurz vor Ihrer Abreise fand. Die Gedichte sind
ganz wie mein geistiges Eigentum geworden, das heißt: InhaltsRhythmus hat sich tief dem Gedächtnis und den Wesens-Hintergründen unverlierbar eingeprägt.“86. In diesem Brief, in dem sie beabsichtigt, einige ihrer Gedichte ihrem Freund Picard zu widmen, formuliert
sie im Hinblick auf das Gedicht „Wege“: „Jetzt gelingt mir so etwas
nicht mehr.“87 Dies klingt wie das Eingeständnis, dass ihr dichterisches Vermögen angesichts der niederdrückenden Erfahrungen, die
sie als jüdische Bürgerin macht, nicht mehr zur Tat antreibt oder gar
erloschen sei. In ihrem Abschiedsbrief an Picard wünscht sie ihm eine
sehr gute Reise, eine gute Ankunft, viel Glück ´drüben´, einen schnellen Aufstieg in Ihrem natürlichsten, aus Ihrem Wesen heraus gewachsenen Beruf, der ja Berufung ist, (...) und eine schöne gemeinsame
Zukunft mit ihrem Kinde.“ Das sei ihr Wunsch beim Abschied und dasselbe wünsche sie ihm zu Rosch-Haschana, das er unterwegs verbringen werde. Diese Sätze wirken nicht frei, da sie sie mit den Worten
einleitet: „Und nun zwingt mich die Convention, das Selbstverständliche aufzuschreiben.“ Dennoch enthalten sie Wesentliches auch
Brief vom 7.8.1942, Kopie 25.
Brief vom 25.9.1940, Kopie 43.
86 ebd., Kopien 25/26.
87 ebd., Kopie 43.
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über ihre vielleicht schon nicht mehr geglaubte Zukunft als Dichterin.
In der Person ihres Dichterfreundes soll das weiterleben, was ihr
selbst nicht möglich ist. Die wenigen Zeilen ihres Ehemannes, diesem
Brief hinzugefügt, wirken wie ein Vermächtnis an ihren gemeinsamen
Freund, der das rettende Ufer erreichen wird. In ihrem Freund soll
erhalten bleiben, was für sie selbst wertvoll ist: die Erinnerung an ihre
Freundschaft, die lyrischen Texte und das Festhalten am Glauben Israels. Dieses Vermächtnis drückt etwas Endgültiges aus, hinter das es
kein Zurück mehr gibt:
„Sehr geehrter und lieber Herr Dr. Picard!
Zum Abschied noch ein paar Worte:
Vergessen Sie niemals Erez.
Vergessen Sie uns nicht.
Sehen Sie einem neuen Lebensglück entgegen.
Gute Fahrt und leben Sie wohl. - Ihr Willi Haas“88

Dieser Brief enthält außerdem eine Art Bilanz der Freundschaft
zwischen Elise Haas und Jacob Picard. Sie zählt auf, was ihr aus der
Begegnung mit Jakob Picard bleibt: die anderen Erinnerungen, die
beiden Gedichtbände, der Novellenband, die ungelesenen Gedichte
und die Aufsätze aus Zeitungen und Zeitschriften. Sie erspürt in dieser zeitlichen Phase die tiefgreifende Veränderung. „Ach, dass das alles künftig nur eine Erinnerung sein soll!“ nimmt sie klagend vorweg,
was künftige Realität sein wird.
Neue Veröffentlichungen
Bisher liegen zwei neue Veröffentlichungen von Manfred Bosch
zu Jacob Picard vor, die beide den Kontakt zwischen Jacob Picard und
Elise Haas nicht thematisieren.89 Die Ausgabe der Werke von Picard
aus dem Jahre 1996 unterscheidet sich von der biographischen Arbeit
von 2017 immerhin darin, dass die amerikanischen Quellen aus der
88

ebd., Kopie 45.

89 Vgl. Bosch, Manfred: Jacob Picards Werke, Lengwil

am Bodensee 1996 und
Bosch, Manfred: Jacob Picard 1883-1967. Dichter des süddeutschen
Landjudentums, Regensburg 2017.

Zeitschrift „Aufbau“ in der jüngeren Arbeit berücksichtigt sind. Aufgrund dieser verbreiterten Quellenlage konnte das Leben von Jacob
Picard im amerikanischen Exil umfassender dargestellt werden. Seine
Beiträge über die deutschen jüdischen Lyrikerinnen Mascha Kaléko,
Gertrud Kolmar und Mala Laaser und deren veröffentlichten Gedichte in der Zeitschrift „Aufbau“ resultieren aus persönlichen Begegnungen von Jacob Picard mit den Autorinnen in Berlin; sie tragen
dazu bei, dass die deutsche jüdische Literatur der 1930er Jahre im
Exilland USA nicht in Vergessenheit gerät. Texte von Elise Haas veröffentlichte Jacob Picard in den USA nicht, auch nicht nach 1945. Eine
Ausnahme stellt sein biographischer Beitrag von 1947 dar.
In den vorgenannten Werken von Manfred Bosch fehlen Hinweise
auf einige literarische Publikationen von Jacob Picard in den jüdischen Zeitschriften „Der Morgen“ und „Jüdische Rundschau“ aus
dem Zeitraum 1934 bis 1938. Jüdischen Autoren war es in dieser Zeit
erlaubt in jüdischen Zeitschriften zu veröffentlichen. Ausgeschlossen
war, dass die allgemeinen deutschen Literaturzeitschriften ihre
Werke annahmen.
Elise Haas war es aufgrund ihrer Freundschaft zu dem Luxemburger Lyriker Paul Henkes immerhin gelungen, in der luxemburgischen
Literaturzeitschrift Les Cahiers Luxembourgeois zwischen 1934 und
1938 einige ihrer Gedichte zu veröffentlichen.90
Von 1934 bis 1938 lassen sich von Jacob Picard Gedichte, Nachrufe, Erzählungen, literaturwissenschaftliche Arbeiten und Rezensionen nachweisen. Im Folgenden werden die einzelnen Beiträge von
Jacob Picard in der Zeitschrift „Der Morgen“ aufgelistet:
Gedicht: Auf der Winterbrücke
Nachruf auf Walter Heymanns
20. Todestag
Gedicht Bar Kocheba
Erzählung Der Ruf
Erzählung: Der Gezeichnete
-Fortsetzung90

Februar 1934, S. 455
Januar 1935, S. 473/74
Mai 1935, S. 68
Juni 1935, S. 117/18
Januar 1936, S. 445-452
Februar 1936, S. 490-498

Körtels, Willi: Elise Haas. Ein Lyrikerin aus Trier, Kaltenengers, 2018, S. 94100.

-SchlussGedicht: An den Mond
Gegenwart und Zukunft der
jüdischen Literatur
Kritik an Franz Werfel
Max Spanier: Jacob Picard
Erinnerungen eines Lebens
-Fortsetzung-SchlussGedicht: Die Gesichter

März 1936, S. 537-544
August 1936, S. 222/23
September 1936, S. 256-259
September 1936, S. 273-275
Februar 1937, S. 524/25
April 1938, S. 14-20
Mai 1938, S. 71-77
Juni 1938, S. 101-103
Juni 1938, S. 100/01

In der Zeitschrift „Jüdische Rundschau“ finden sich ebenso Spuren
der literarischen Arbeit von Jacob Picard zwischen 1934 und 1938.
Neben den rezensorischen Texten über den Schriftsteller Jacob Picard von Bertha Badt-Strauß lassen sich weitere Gedichte, Erzählungen, literarische Essays und Termine seiner Lesungen bzw. Rezitationen nachweisen.
Jacob Picards Werke, vor allem Gedichte und Erzählungen, gehörten im Jahre 1937 zu den recht häufig in jüdischen Einrichtungen rezitierten Texten. Von Elise Haas wurden 1938 lyrische Texte in der
Berliner Kultureinrichtung von Leo Merten der Öffentlichkeit vorgestellt.91 Eine der bekanntesten Rezitatorinnen war Erna LeonhardFeld.92 Die Zeitschrift „Der Morgen“ hatte im April 1936 drei Gedichte
von Elise Haas veröffentlicht.93
Neue Funde zu Arbeiten von Jacob Picard in der Jüdischen Rundschau werden in der nachfolgenden Tabelle angegeben:
Lesung: Wintergedichte
Lesung Wintergedichte
Unsere Dichtung in diesen
Tagen
Gedicht: Max Liebermanns
Totenmaske

30.11.1934, S. 10
24.9.1935, S. 13
22.11.1935, S. 6.
31.1.1936, S. 22

Vgl. Jüdische Rundschau vom 16.9.1938, Berliner Rundschau.
Vgl. beispielsweise Jüdische Rundschau vom 12. 10.1937, Berliner RundSchau, ohne Seitenangabe.
93 Der Morgen vom April 1936, S. 18/19.
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Information zu
„Der Gezeichnete“
Bertha Badt-Strauß: Rezension
Bertha Badt-Strauß: Rezension
Rezitation (Koblenz)
Gedicht: Zu diesem Augenblick
Rezitation (Berlin)
Rezitation (Berlin)
Rezitation (Berlin)
Rezitation (Berlin)
Der Gütige
Lesung in Freiburg
Jüdische Dichter

20.11.1936, S. 6
27.11.1936, S. Literatur Blatt
11.12.1936, S. Literatur Blatt
16.3.1937, Aus dem Reich
23.7.1937, S. 12
30.7.1937, Berliner Rundschau
8.10.1937, Berliner Rundschau
12.10.1937, Berliner Rundschau
5.11.1937, Berliner Rundschau
6.5.1938, S. 3
24.5.1938, Aus dem Reich
24.6.1938, Berliner Rundschau

In den beiden Zeitschriften lassen sich mehrere bisher unbekannte Texte von Jacob Picard nachweisen: Die Erzählung „Der Gütige“, die Gedichte „Bar Kocheba“, „Die Gesichter“, „Max Liebermanns Totenmaske“, „Zu diesem Augenblick“ sowie die Essays „Unsere Dichtung in diesen Tagen“, „Kritik an Franz Werfel“ und „Gegenwart und Zukunft der jüdischen Literatur“; sie bereichern das Wissen
um die Arbeit von Jacob Picard.
Insgesamt 10 Beiträge aus der Feder von Jacob Picard enthält die
Zeitschrift „Der Morgen“. Dazu kommt ein Artikel von Max Spanier
über Jacob Picard.94 In der Ausgabe vom 20.Mai 1938 ist ein künstlerisches Portrait Picards von Margarethe Garbe abgedruckt.95
In der Zeitschrift „Jüdische Rundschau“ finden sich 17 Hinweise
auf Jacob Picard.

94
95

Der Morgen vom Februar 1937, S. 534/25.
Jüdische Rundschau vom 20.5.1938, Aus dem Reich.

aus: Jüdische Rundschau vom 23.7.1937, S. 12

aus: Jüdische Rundschau vom 31.1.1937, S. 22

aus: Der Morgen vom Juni 1938, S. 100-101

aus: Der Morgen vom Mai 1935, S. 68

aus: Der Morgen vom Januar 1935, S. 473/74

aus: Der Morgen vom September 1936, S.273-275

aus: Jüdische Rundschau vom 11.12.1936, Literatur Blatt

Portrait von Jacob Picard (Margarethe Garthe)
aus: Jüdische Rundschau vom 20.5.1938, S. 14

