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[von  Richard Albrecht] 
 
 

Auch ich erinnere mich gut und gern an einige - wenige - deutsch(sprachig)e 

Sozialwissenschaftler, die ich kennen- und schätzenlernte und mit denen ich 

mehrfach sprach.  

 

Einer dieser leitete im Sommer 1986 ein Seminar an der Heidelberger Universität, 

freute sich, dass ich als erster sprach und lud mich anschließend zum Essen ein... Gut 

war´s nicht in der Heidelberger Altstadt. Dafür teuer. 

 

Ein anderer gab mir ein paar nachvollziehbare Tip(p)s zur personalgeschichtlichen 

Forschung im 20. Jahrhundert und rasierte sich noch als ich einige Minuten zu früh 

kam... er selbst "premature antifascist". 

 

Der dritte liess sich von mir bereitwillig zur Exilforschung nach 1933 interviewen 

und seine Frau nicht ausreden, wenn diese ihn ermahnte: "Aber das hast Du dem 

Herrn Albrecht doch schon gesagt...". Später zitierte er mich, bedankte sich im 

Vorwort zur Neuauflage seiner Autobiographie ausholend über ein ihm von "einem 

jungen Historiker" zugänglich gemachtes SD-Dokument und las eines meiner Bücher 

(1998) genau, weil er´s besprechen wollte. 

 

Wieder ein anderer - und diesem in alter Feund- und Freindschaft innigst ver-

bunden - wollte zunächst mehr von mir. Später half ich ihm, im Sommer 1986,bei der 

Verteidigung gegen eine prominente "alte Nazisse" und erhielt mittlere Honorare für 

Fachvorträge durch seine Vermittlung/en. 

 

Schliesslich war die taz-Seite vom Juli 1986 auch dem, der zeitweilig nicht nur zwei 

Frauen (auch zu unterhalten), sondern auch zwei Lehrstühle in zwei Staaten 

(inne)hatte, so wichtig, dass er, bei dem ich als Einsercandidat Diplomexamen 

machte, diese Seite vervielfältigen und gezielt herumschicken liess. Danach steckte 

ich ihn fälschlich in CDU- wie er mich in die grüne Politecke. Wieder ein paar Jahre 

später schob er mir einen Forschungsauftrag zu, lud mich zu Vorträgen nach 

Mannheim und in die Nähe ein und starb 1993, bevor ich anstatt seiner tätig werden 

konnte. 

 

Die Rede war von Lewis Coser (L.A. Cohn), Helmut Hirsch, René König, Alphons 

Silbermann, Rudolf Wildenmann. 
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