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DR. KARL SCHLOSSER ZUM GEDENKEN 

Als Karl Schli5sser am II. November I9I7 in Worms geboren wurde, ging das 

Wilhelminische Kaiserreich in den Schlachten und Stellungskriegen des I. Weltkrie-

ges seinem Ende entgegen. Er wuchs in den Jahren der \Weimarer Republik auf, in de-

nen Worms das im sp•ten I9.Jahrhundert gepr••e Stadtbild mit bemerkenswerten 

kulturellen Einrichtungen beibehielt. Wirtschafilich und politisch hingegen geriet die 
Stadt - nicht zuletzt infolge der franz•sischen Rhemlandbesetzung - zunehmend in 

Schwierigkeiten. Die Scheinbliite der nationalsozialistischen Herrschafi ab I933 brach-

te in Wahrheit Bevormundung, Verfolgung, Krieg und Untergang. Als der Spuk vo-

ri•ber war, kam Karl Schl•sser als Kriegsblinder in ein• zerst6rte Stadt zuriick. 

Sein Vater betrieb ein Polsterer- und Tapezierergesch•ft. Von den drei S•hnen 

Fritz, Karl und Willy ging nur letzterer in diesen Beruf. Karl erlernte nach dem Be-

such der Volksschule bei der Wormser Zeitung den Schnfisetzerberuf und wurde 

Mitglied der Buchdruckergewerkschafi:. In der „I•,vangelischen Jugendveremigung", 

die seinen Glauben nachha1tig pr•gte, aber auch seine nationale Emstellung fi5rder-

te, fand er Gleichgesinnte beim Singen und Wandern. Wie viele seiner Altersgenos-

sen nahm er den Ubergang in die HJ und in die SA ohne langes Nachdenken hin. 

I936 kam er zum Reichsarbeitsdienst (RAD), einJahr si•iter zur WTehrmacht. Kurz 

vor dem Ende seiner zweij•hrigen Dienstzeit brach der Krieg aus. Mit der I . Ge-

birgsdivision (Mittenwald) erlebte er verlustreiche K•mpfe im Westen und im Osten. 

Im Kaukasus, inzwischen Offizier, wurde er I942 schwer verwundet, zu spat in ein 

geeignetes Lazarett gebracht und verlor sein Augenlicht. 

Seinen erlernten Beruf konnte er nicht mehr aus•ben. Stets war er dankbar da-

fi•r, dass s;ich Menschen fanden, die ihm durch Vorlesen, Sprachstudien (Franz8'sisch 

und Russisch) und pers•nliche Zuwendung halfen, eine neue berufliche Perspektive 

zu finden. Er holte das Abitur nach, studierte ab I948 an der Universit•t Mamz Ge-

schichte, Romanistik und Slawistik und erwarb I9s6 mit einerDissertation iiber ,,Die 

deutschnationale Volkspartei und die Ann•herung Deutschlands an Sowjetru•land 
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I9I8-I•22" den Grad eines Dr. phil. Vor allem aber hatte er eine Kommilitonm ken-

nengelernt, Anne1ore Renneberg, Apothekerstochter aus Oppenheim. Sie heirateten 

I95 I, bekamen vier Kinder - von denen das •lteste, Friederike, fii•h starb - und wa-

ren fiir alle, die sie n•her kannten, nur noch gemeinsam vorstellbar. 

Beruflich fand sich fi:ir Dr. Schl•sser eine Perspektive als Leiter der W•ormser Volks-

hochschule. Aus bescheidenen r•umlichen Anf•ngen iiber eine vielseitige Angebots-

palette hinaus, gefi•rdert durch den Neubau ,,Haus der St•dtischen Kulturinstitute" 

(I963, heute ,,Haus zurMiinze") neben der Dreifaltigkeitskirche, erwarb sich die 

Volkshochschule unter seiner Leitung den Ruf einer herausragenden Erwachsenen-

bildungseinrichtung. Nicht zuletzt durch die Vermitdung historischer, politischer und 

kommunalpolitischer Themen, stets verbunden mit aktuellen Ereignissen, wirkte Dr. 

Schl••sser mit seiner Volkshochschule positiv in das Leben und die Ent••icklung der 

Stadt hinein. Seine klare Sprache, seine iiberzeugende Art Stellung zu beziehen, sei-

ne Bereitschafi: zum Dialog wie zur kritischen Auseinandersetzung, all das machte 

Pension • ihn zu einem gesch•tzten und geachteten Gespr•chspartner. Als er I980 

ging, verlieh ihm die Stadt Worms durch emstimmiges Votum des Stadtrates ihren 

Ehrenring. 

Zu den Aktivit•ten von Dr. Schk•sser geh8rte die Bemiihung um die deutsch-

franz•sischen Beziehungen. In der Verleihung der ,,Palmes academiques" fanden sie 

ihre Anerkennung. Pr••gend fiir ihn wie seine Frau sollte die Besch•ftigung mit der 

Frage ,,•XTas wurde aus den WormserJuden" werden. Nachdem Oberbiirgermeister 

V•lker I9s8 Israel besucht hatte und tiefbeeindruckt von dieser Reise zuriickkehr-

te, regte er an, die Volkshochschu•e m•ge dieses Thema aufgreifen. Schl8ssers, und 

dieser Fami•ien-Plural ist angezeigt, widmeten sich durch Aktenstudien, vor allem 

aber durch den brieflichen und pers•nlichen Kontakt mit ehemaligen Wormser jii-

dischen Biirgern aus innerster Uberzeugung dieser Aufgabe. Es war zugleich die 

schwierige, aber notwendige Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunfi und Le-

bensgeschichte. Nur so konnte Vertrauen erworben werden, Eine computensier-

te Dokumentation ,,Die WormserJuden I933-I945" und das Buch „Keinerblieb 

verschont. Die Judenverfolgung I933-I945 in Worms" bilden die b1eibenden 

Ergebnisse dieser Arbeit. Inzwischen ist die Dokumentation iiberarbeitet und als 

CD herausgegeben worden, was ihre Benutzung ebenso erleichtert wie es ihre Be-

deutung unterstreicht (siehe meine Besprechung in diesem Band). 

Dr. Karl Schli5sser, der Worms in jungenJahren sehend, s•2iter durch Informa-

tionen und Gespr•che und nicht zuletzt durch intensives Fragen und manche kon-

troverse Diskussion kannte wie kaum ein Zweiter, wurde nach seinem Tod der Eh-

rentitel als ,,Wormser Ged•chtnis" dediziert. Im Altertumsverein war er Vorstands-

mitglied. Dem Theaterrmg lieB er seine Unterstiitzung angedeihen. Die Wormser 

Kantorei besaB in ihm emen hilfreichen Freund. Auf ihn rechnen konnten die Kriegs-

blinden. Und so lieBe sich fortfahren. 

Sein Interesse an seiner Heimatstadt lieB nie nach. Als ich ihm zu seinem 85 . Ge-

burtstag einen Aufsatz von mir zusammen mit einer Flasche Wein schenkte, um ihm 

den Aufsatz gemiitlich unter W•ingenuss vorzuk•sen, freute er sich darauf. Es kam 

nicht mehr dazu. Am 2.Januar 200• ist Dr. Karl Sch•5sser, der weit iiber Grenzen 

hinaus schauen konnte, in seinem Worms gestorben. 
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