FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Annette Kolb:

„Ich habe etwas zu sagen“
Zum 150. Geburtstag der Münchner Femme des lettres, Pazifistin und Exilantin
Von Anke Buettner

Annette Kolb war eine versierte Briefschreiberin, die
mit zahlreichen bedeutenden Zeitgenoss*innen im
Austausch stand. Unter den
Briefpartner*innen finden
sich Rilke, Hesse und René
Schickele, Thomas, Erika und
Klaus Mann, Carl Jacob
Burckhardt, Hermann
Kesten, Dorothy Thompson
und viele mehr. Diese
Auswahlausgabe zeigt
Annette Kolb als kritische

Fräulein Kolb

„Darf die menschliche
Ehre ein Angriffsobjekt im
Kriege sein, dürfen Schauermärchen hüben und
drüben die Bestie im Menschen erwecken, so daß
der Glaube an die Menschheit versinkt?[…]Kulturnationen! Es ist eine Pflicht
gegen uns selbst, diesem
selbstmörderischen Treiben ein Ende zu machen
und ehrlich zu prüfen, was
Lüge, was Wahrheit ist.“1

Zugunsten ihrer geistigen Freiheit lehnte Annette Kolb eine Ehe und die
damit verbundenen lähmenden Rollenerwartungen für sich klar ab. Obwohl keine ausdrückliche
Frauenrechtlerin, setzte sie
sich mit Lebensbedingungen von Frauen sehr dezidiert aus persönlicher Perspektive und auch öffentlich auseinander. Sie war
damit gerade in der Einschätzung von Bildungstraditionen durchaus im
selben Boot mit wichtigen
Stimmen der Frauenbewegung wie Anita Augspurg,
Elsa Bernstein oder Carry
Brachvogel.

Zeitzeugin, scharfzüngige
Kommentatorin und als
großherzige Freundin.
Ergänzt durch sachkundige
Erläuterungen, bieten diese
Briefe ein ebenso persönliches wie vergnügliches
Porträt einer außergewöhnlichen Autorin und einer
ganzen Epoche. Die
Herausgeberin Cornelia
Michél ist eine Urgroßnichte
von Annette Kolb und lebt in
München.

Annette Kolb, geboren
am 3. Februar 1870 in
München, war eine scharfsinnige Beobachterin des
gesellschaftlichen und politischen Geschehens. Sie
war eine leidenschaftliche,
unbeirrte Kämpferin, die
sich ohne Rücksicht auf
persönliche Verluste für
Frieden und Gewaltfreiheit
und die deutsch-französische Freundschaft einsetzte. Gleichzeitig war Annette Kolb eine virtuose Meisterin der Selbstinszenierung und der Eigenwilligkeit. Ihr Alter
passte sie gerne der Tagesstimmung an:

„In den Köpfen der Mädchen wurde ja die Leere
prinzipiell gezüchtet, und
durch das bißchen Geographie und Klavier der bedauerlichen Tatsache ihres
Nichtbeschäftigtseins nur noch mehr Nachdruck verliehen.“3

„Es ist mir nicht erinnerlich in der Folge mein Alter jemals richtig angegeben zu haben. Ich griff ad libitum in die
Tasten, zu hoch oder zu tief, ganz einerlei, nach Laune und
wie es mir gefiel. Nur stimmen durfte es nie, weder Ort,
noch Tag, noch Jahr. Nur niemals die Wahrheit. Wozu?
Wen geht sie etwas an?“2

In den 1930ern versuchte sie, die Frauenverachtung der
Nazis als eine Art Schutzschild für sich einzusetzen. „Meine Chance besteht in der Verachtung der Nazis für Frauengehirne“, schreibt Annette Kolb 1934 in einem Brief an
René Schickele. Ob ihr das gelang?

Bei der hochoffiziellen Feier ihres 90. Geburtstages mit
dem bayerischen Ministerpräsidenten räumte sie ein, dass
ihre Papiere seit einem halben Jahrhundert gefälscht wären und sie doch eigentlich den 95. feierte. Ihren Führerschein machte sie noch mit 62, und die für sie sehr wichtige Israelreise bewältigte sie hochbetagt mit 97 Jahren.

Erfolg

52 | 5 3

Annette Kolbs schriftstellerische und journalistische Arbeit konnte sie in ihren Augen nur unabhängig, d. h. unverheiratet entfalten. Nach längerer finanzieller Durststrecke gelang es „Fräulein Kolb“, sie auch zu großem Erfolg

und nachhaltiger Anerkennung zu führen. In einem
in der Monacensia dokumentierten Gespräch mit
Richard Lemp, dem damaligen Leiter der Handschriftenabteilung, sagt
Annette Kolb 1965: „Zehn
Jahre habe ich nichts verdient, alles kam wieder zurück.“
Lemp berichtet weiter,
Annette Kolb habe aber alles aufgehoben, und ihre
Texte und Beiträge seien
dann mit Verzögerung
laufend in der Frankfurter
Zeitung erschienen. Kolb
selbst schildert den Lauf
der Dinge dann so: „Von
dem Tag an, wo ich bei Fischer war, ist es gegangen.
Fischer soll gesagt haben,
ich sei das beste Pferd in
seinem Stall.“4
„Wie aber kann ich singen und sagen von der Herrlichen, Verehrungswürdigen,
der Einmaligen, ANNETTE KOLB? Wer ihr nicht begegnet
ist, hat die Bekanntschaft mit einer der wahrhaft großen
Persönlichkeiten unserer Zeit versäumt. Sie ragt wie ein
Monument aus der Wirrnis der Zeiten.“5
Eng verbunden und befreundet mit einer Vielzahl von
einflussreichen Intellektuellen, Literatur-, Kultur- und
Kunstschaffenden ihrer Zeit, war sie tief verwurzelt in der
Münchner Gesellschaft und ihren Salons. Annette Kolb
wurde gehört und gelesen, über sie wurde gesprochen.
Mal gut, mal schlecht, wie es in der Kulturszene mit traditionell vielen Eitelkeiten eben so ist. Thomas Mann verewigte sie im „Doktor Faustus“ in der Figur der Jeanette
Scheurl süffisant als „elegantes Schafsgesicht“. Rainer
Maria Rilke hingegen schrieb weniger über ihr Äußeres,
sondern adressierte sie direkt und bewundernd „… aber

nun kann ich Ihnen, gar
nicht rasch genug für
mein Bedürfnis, versichern, wie schön, wie vollkommen, wie meisterhaft
der Schluss vom ›Exemplar‹ ist. Wenn nicht diese
infame Entfernung wäre,
ich würde Ihnen alle Blumen ins Haus schicken, die
ich zu sehen bekomme,
um nur etwas zu tun, was
meiner Freude und Ergriffenheit gleichkommt.“8
Annette Kolb selbst hielt
ihre Eindrücke über das
Leben ihrer Familie als Teil
der damaligen Münchner
High Society und Schickeria in ihrem autobiografisch geprägten MünchenRoman „Die Schaukel“
(1934) fest. Er wird aus der
Perspektive der 15-jährigen Tochter namens Matthias (sic!) erzählt. Das
Buch faszinierte Percy Adlon, Regisseur von „Sugarbaby“ und „Out of Rosenheim“,
noch in den 1980er-Jahren. Adlon verfilmte ihn mit Christine Kaufmann und Ulrich Tukur sowie Marianne Sägebrecht in einer Nebenrolle.
Nebenbei bemerkt: Percy Adlon drehte bereits 1970 für
den Bayerischen Rundfunk einen 12-minütigen Dokumentarfilm zum 100. Geburtstag von Annette Kolb, dem
dann 1977 der 44-minütige Film „Fräulein Annette Kolb.
Bayerisch-französischer Lebenslauf einer couragierten
Dichterin“ folgte. Alle drei Filme fanden 2014 ihren Platz in
der großen Percy Adlon-Retrospektive im Münchner Filmmuseum.
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Annette Kolb. Reisepass
Deutsches Reich, Münchner
Stadtbibliothek/Monacensia,
AK D 1

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Il y a des Nazis dans tous les pays
Annette Kolb lebte das Leben einer Exilantin mit allen
Schwierigkeiten und Niederungen. Wegen ihres Engagements für den Pazifismus musste sie im Ersten Weltkrieg
Deutschland verlassen und in die Schweiz gehen. Ab 1923
wieder in Deutschland, emigrierte sie 1933 nach Paris,
dann, bereits 71 Jahre alt, 1941 nach New York. Wie Erika
Mann, mit der sie gut bekannt war, lebte sie unerschütterlich den persönlichen Kampf einer Nazi-Gegnerin, die sich
eindeutig und laut erhob, um die öffentliche Meinung zu
ändern und zu retten, was noch irgendwie zu retten sein
könnte. Ihre Bücher wurden von den Nazis verboten und
verbrannt.
Annette Kolb in jungen
Jahren am Teetisch mit
Zigarette, Münchner
Stadtbibliothek/Monacensia,
AK F 46

Annette Kolbs
Zigarettenspitze , Münchner
Stadtbibliothek/Monacensia,
AK D 12

„Wenn ich heute sage, »il y a des Nazis dans tous les
pays«, wer könnte mir da widersprechen? Aus verschiedenen psychologischen und politischen Gründen trägt
Deutschland die schreckliche Verantwortung, diese Seuche über die Welt gebracht zu haben, aber an der Verantwortung für ihre wachsende Verbreitung haben alle teil.
Müssen wir die Nazis nennen, die bereit sind, Hitler in
Wien, Prag, Warschau, Oslo, Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, Luxemburg, Paris, Belgrad, Athen, Kreta und so weiter zu helfen? Können wir für einen Augenblick daran
zweifeln, daß die englischen Nazis mit von der Partie wären, – gäbe es nicht Churchills feste Kontrolle. Und Amerika? Sie sind hier genauso eine Prozentfrage wie unsere anderen gefährlichen Verbrecher. Es ist die höchste Pflicht
für jeden von uns, sie zu besiegen – unter äußerster Nichtachtung für die persönlichen Folgen. In einer Welt unter
ihrer Herrschaft wäre es nicht wert zu leben“.7

Binational und polyglott
Genauso energisch setzte sich Annette Kolb, in beiden
Sprachen und Ländern zuhause, bis zu ihrem Tod 1967 für
die deutsch-französische Freundschaft ein. Auch hierfür
erhielt sie hohe staatliche Auszeichnungen. Im Südwestfunk-Interview mit Gerold Benz am 6.7.1956 beschreibt
Annette Kolb eindrücklich ihre Sorge über die mangelnden
französischen Sprachkenntnisse bei jüngeren Menschen in
Deutschland. Wie soll man zusammenkommen, wenn die
Sprache fehlt bzw. alle nur noch Englisch sprechen?
Als Beweis der Unkenntnis führt sie an, dass sie in der
deutschen Ausgabe ihres Buches „Blätter in den Wind“
eine 60-seitige Figurenbeschreibung auf Französisch einfügte, weil sie auf Deutsch einfach nicht richtig gewesen
wäre. Ohne Rücksicht auf das deutsche Lesepublikum und
im vollen Bewusstsein, dass „es nichts weiß und nichts
kann“. Und natürlich tritt das zu Erwartende ein, die „Leute
kaufen mein Buch und bringen‘s zurück, weil sie sagen, sie
können nicht mehr Französisch“. Als Reaktion würde sie
ihr nächstes Buch darauf ausrichten, verspricht sie wütend und wie gesagt bereits über 80 Jahre alt. Im Verlauf
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des Gesprächs wirft Benz wohlwollend – und elf Jahre
nach Kriegsende - ein: „Und das ist was uns allen so gefällt, Fräulein Kolb, dass Sie zwei Heimaten haben.“8 Annette Kolb wird das nicht wirklich glauben.
Aus heutiger Sicht fast schon rührend sind übrigens die
einführenden Worte von Gerold Benz. Sein Radiopublikum
scheint Annette Kolbs Schaffen schon so gut zu kennen,
dass es eher Informationen zu ihrer Art und ihren Freundschaften braucht als über ihr Leben und Werk: „Man erwartet vor der ersten Begegnung, einer älteren, vornehmen, zurückhaltenden und vom Alter angegriffenen und
gezeichneten Dame zu begegnen, immerhin ist die Dichterin 1875 […] geboren und heuer also 81 Jahre alt. Doch
stattdessen sieht man sich einer temperamentvollen, lebendigen Frau voller Charme und Humor, voller Liebenswürdigkeit und Bestimmtheit gegenüber. Im Nu vergisst
man die acht Jahrzehnte, die hinter ihr liegen und ist man
angesteckt von dieser Frau, die mit dem bekannten Maler
Hugo von Habermann und dem großen Dirigenten Felix
Mottl befreundet war, noch ehe unsere Väter an den
1. Weltkrieg dachten und bei der viele große und bedeutende Männer unseres Kontinents Rat und Trost suchten.“9
Tatsächlich bietet auch der „Spiegel“ in seinem Nachruf
auf Annette Kolb ein paar hübsche Adjektive an, die die
Redaktion für einen Grandseigneur der deutschen Literatur wohl weniger gefunden hätte: „Die kleine Grande
Dame der deutschen Literatur, die Verfasserin graziösgeistvoller Romane […], die Autorin sensitiver Essays und

Biographien (Schubert, Mozart) war als Tochter eines königlichbayerischen Gartenarchitekten und einer Pariser
Pianistin auf ‚die Fahnen beider Länder vereidigt‘. Sie lebte,
redete und schrieb in Frankreich und Deutschland und für
beider Versöhnung.“10

Annette Kolb wiederentdecken
In den letzten Jahrzehnten war Annette Kolb nur noch
einer kleinen Gemeinde von Wissenschaftler*innen und älteren Literaturkenner*innen bekannt. Nun scheint sie
langsam in die öffentliche Wahrnehmung zurückzukehren. Ihr radikaler, freiheitlich orientierter Lebensentwurf,
ihr Scharfsinn und nicht zuletzt der hohe Unterhaltungswert ihres Auftretens machten sie zu einer wichtigen Zeitzeugin und zu einer Identifikationsfigur für junge Menschen heute.

Annette Kolbs Romane
Das Exemplar (1913)
Zarastro (1921)
Daphne Herbst (1928)
Die Schaukel (1934)
Glückliche Reise (1940)
Memento (1960)

Aktueller Lesetipp
Annette Kolb. »Ich hätte dir noch so viel zu erzählen«
Briefe an Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Herausgegeben von: Albert M. Debrunner und Cornelia Michél, S. Fischer, Frankfurt 2019

Viele ihrer berühmten Bekannten sind heute nur noch
einem elitären – älteren - Kreis bekannt. Trotzdem ist die
Edition ihrer Briefe und Texte, die Sammlung ihrer Radiointerviews und Interviewauftritte auch für junge und neue
Zielgruppen wichtig. Sie belegen Quellen und versetzen
Schüler*innen und Studierende anhand von detaillierten
Beschreibungen und der Einordnung von historischen Situationen in die Lage ihr eigenes Urteil von „damals“ und
für das „Heute“ zu bilden.
Ausführliches Porträt im Literaturportal Bayern, Rubrik
Autorinnen & Autoren unter:
www.literaturportal-bayern.de/autorinnen-autoren?task
=lpbauthor.default&pnd=118713698
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Annette Kolb – Nachlass in der Monacensia im
Hildebrandhaus
Der Bestand umfasst 23 Kassetten, darin enthalten sind
über 150 Manuskripte und 1.800 Briefe sowie umfangreiche biografische Dokumente, darunter über 150 Fotografien. Der Nachlass enthält außerdem zahlreiche Porträtzeichnungen und Büsten.
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Anmerkungen
Diese auf Annette Kolb aufmerksam zu machen und Berührungspunkte zu ihrer eigenen Gegenwart herzustellen,
ist kein leichtes Unterfangen. Es bleibt eine vordringliche
Vermittlungsaufgabe der Schulen, Archive, Museen und
Bibliotheken, sich dafür neue Zugangswege und Formate
zu überlegen. Als Brücken zu Annette Kolbs Wirken eignen
sich besonders ihre Reflexion der Rollenbilder, ihr unbedingter Pazifismus, ihre Exilzeit und ihr binationales
Selbstverständnis sowie ihre Mehrsprachigkeit, die neben
Deutsch und Französisch Englisch und Italienisch einschloss. Annette Kolbs Verwobenheit in die intellektuelle
(literarische) Welt ihrer Zeit wird dahinter zurücktreten
müssen.

