
1. Pastor Karl Hölty

1.1. Zerbrochen an seiner Zeit?

Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Verschriftlichung meines am 26.11.2017 im
Rahmen des Infoabends zum Thema „Spurensuche Hölty – Literarisches und Historisches“
in der Christuskirchengemeinde Hasbergen gehaltenen Vortrages dar. Mein Vortrag ver-
steht sich als kritische sowie historisch an den heute noch greifbaren Quellen orientierte
Auseinandersetzung mit dem Schicksal von Pastor Karl Hölty und seiner Umstände. Im
Zuge dieser Auseinandersetzung fanden erstmals auch bisher kaum wahrgenommene Quel-
len aus dem Landeskirchlichen Archiv Hannover Berücksichtigung.

1.2. Eine historische Spurensuche
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Pastor Karl Hölty habe „in einem Anfall geistiger Umnachtung“ am 25. September 1937
Selbstmord verübt. So notiert es der Eintrag Nr. 28 vom 9. Oktober 1937 von Pastor
Meyer. Geistige Umnachtung – so nannte man das damals. Menschen, die sich selbst
umbringen, sind Verwirrte, geistig nicht mehr ganz klar und auf der Höhe. So nannte man
das damals, wenn man sich keinen Reim darauf machen konnte oder wollte, warum ein
Mensch sich das Leben nimmt. Die Beschäftigung mit der Person Hölty führt unweigerlich
zu Fragen. Warum beendete Pastor Hölty sein Leben? Hätte er es als Pastor nicht besser
wissen müssen?
Einen ersten (literarischen) Versuch, diese und weitere Fragen zu beantworten, unter-

nahm der Historiker und Autor Dr. Volker Issmer. In seinem Buch „Fremde Zeit – Unsere
Zeit. Ein Lesebuch – Teil III“ zeichnet er ein Innenbild von Hölty, das zusehends unter
dem Mobbing in der NS-Zeit litt und das sich aus dieser seelischen Not heraus durch
Suizid selbst zu erlösen versuchte. Zweifellos ist dieser Versuch und die damit verbun-
dene Recherche (Zeitzeugen zu interviewen etc.) beachtlich. Macht sie doch noch einmal
deutlich, dass Pastor Hölty im Grunde ein weiteres Opfer seiner Zeit war, ein Opfer der
Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten und dass er somit auch stellvertretend für die
vielen Ungenannten steht. Mir erscheint jedoch die Motivation für den Suizid bei Hölty
komplexer und für Außenstehende gerade nicht sofort einsichtig zu sein. Steckt also mehr
dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick meint? Meine Antwort lautet: Ja.
Befragt man die historischen Quellen nach Motiven oder Umständen, die den Freitod

verständlicher machen, mag man vielleicht enttäuscht sein. Aus dieser Zeit sind nur wenige
Dokumente erhalten. Neben einem Briefwechsel zwischen Hölty und Brandt (ab 1932
Superintendent in GM-Hütte, seit 1936 Landessuperintendent des Sprengels Osnabrück-
Diepholz), einem Brief von Hans Hölty, einem Brief von Brandt an das Landeskirchenamt
(LKA) in Hannover, den Bischof und dem von Brandt verfassten Nachruf gibt es keine
weiteren (historischen) Dokumente, die den Tod von Pastor Karl Hölty dokumentieren,
weder in der Suptur noch bei der Polizei. Vieles ist durch Kriegsverlust verloren gegangen.
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1.2.1. Brief von Landessuperintendent Heinrich Brandt an Hölty (26. August
1937)

Wie man gut erkennen kann, reagiert der Brief offenbar auf ein vorausgehendes Schrei-
ben von Hölty. Leider ist dessen Schreiben nicht erhalten. Anlass war das Einholen einer
Auskunft über vorzeitige Beantragung von Emeritierung bzw. Ruhestand. Dass in solchen
Fällen das LKA die Vorlage eines ärztlichen Gutachtens verlangt, ist nicht ungewöhnlich,
da der Ruhestand erst mit 70 Jahren möglich war. Hölty hält den Dienstweg ein und infor-
miert sich bei seinem Vorgesetzten, der wiederum Erkundigungen beim LKA einholt. Der
Vorgang ist aus Perspektive der kirchlichen Verwaltung mehr als normal. Erstaunlich sind
zwei Dinge: Zum einen schlägt Brandt vor, die Emeritierung vorzuziehen und schon zum
1. November 1937 zu stellen. Zum anderen ist das Stichwort „vorzeitige Emeritierung“
auffällig. Bei einer Auskunft müssen (noch) keine Gründe angegeben werden, was ihr Feh-
len erklären dürfte. Emeritierung meint hier nicht Versetzung (z.B. wegen Problemen oder
Konflikten) in eine andere Gemeinde, sondern das Niederlegen der Arbeit, Amtstätigkeit.
Das „vorzeitig“ macht stutzig. Warum die Eile? Hölty war zu diesem Zeitpunkt bereits 66
Jahre alt. Gibt es Gründe? Innere, äußere?
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Exkurs: Mögliche äußere Gründe Die kirchliche Situation zur Zeit Höltys in Hasber-
gen kann hier nicht ausführlich dargelegt werden, daher beschränke ich mich auf einige
wenige Schlaglichter, die einen kleinen Eindruck vermitteln. Im Protokollbuch des Kir-
chenvorstandes Hasbergen finden sich interessante Dokumente:

• die Kirchenvorstandssitzung vom 12. September 1933, in der sich der Beschluss zur
Anschaffung einer Hakenkreuzfahne findet,

• das Eingliederungsformular1, das der Kirchenvorstand in der Sitzung am 30. Januar
1934 genehmigt

1Das Eingliederungsformular sollte das Miteinander von Gemeinde und den nationalsozialistischen Ju-
gendorganisationen (HJ und BDM regeln. Es ist von diesen auch zu unterzeichnen. Im Protokollbuch
ist die Abschrift, die vom Kirchenvorstand im Feb. 1934 unterzeichnet wurde, erhalten. Hölty, Bar-
delmeier und Grumke unterzeichnen das Formular. Inhaltlich geht es darum, dass die Jugend an zwei
Wochentagen zu betreuen. HJ und BDM müssen sie dafür befreien. Zudem sollen die Sonntage für
Jugendarbeit, insbesondere Gottesdienst; mindestens an zwei Sonntagen freigehalten werden. Sowohl
Gemeinde als auch HJ und BDM verpflichten sich zur Durchführung des Abkommens.
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• die Kirchenvorstandssitzung vom 6. März 1934, in der der Vorsitzende (Hölty) die
Zerrissenheit beklagt (unklar ist, ob Hölty die Kirchengemeinde als Ganze oder den
Kirchenvorstand meint),

• der Kirchenvorstand an sich; der Kirchenvorstand zur Zeit Höltys bestand aus acht
Männern (Wilhelm Bardelmeier, Ernst Lenzing, Heinrich Becker, Heinrich Drey-
er sen., Konrad Weitkamp, Heinrich Brockmann, Emil Grumke, Eberhard Berg-
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johann). Drei davon waren in der NSDAP, wobei zwei schon relativ zeitig einge-
treten waren. Das zeigen Gaukartei und Zentralkartei deutlich. Vielleicht war das
ein Grund dafür, warum Hölty im Kirchenvorstand (KV) Kritisches nicht äußern
konnte bzw. Kritisches nicht erörtert wurde. Vielleicht war das auch ein Grund
dafür, warum Hölty im KV m.W. die Rückendeckung fehlte, er sich im Stich ge-
lassen fühlte. Zumindest wird es ihn belastet und geärgert haben. Christentum und
Nationalsozialismus verträgt sich nicht. Interessant ist, dass trotz gewissenhafter
Dokumentation der Besitztümer der Gemeinde im Protokollbuch der Diebstahl der
Hühner unerwähnt bleibt;

• der Brief von Pastor Hans Bornschein an Pastor Friedrich Grußendorf (25. Septem-
ber 1936); der Brief aus dem Nachlass Grußendorf in Bramsche mag die allgemeine
Situation von Kirche in der NS-Zeit deutlich machen. Pastoren hatten keinen leich-
ten Stand, v. a. die mehr oder weniger aktiv Widerstand leisteten. Dazu gehören
Pastor Hans Bornschein und Pastor Friedrich Grußendorf sowie ferner Hans Bo-
densieck und Julius von Loewenfeld. Das soziale Umfeld und die Kirchenleitung
machten ihnen das Leben schwer. Der Brief berichtet von einer einer Störung ei-
ner kirchlichen Handlung und Beschädigung der Kirche im Zuge eines Winzerfestes.
Man habe die Kirchentür mit einem Tisch zugestellt, eine Fahne und zwei Weinpla-
kate an Kirchentür genagelt und randaliert (Gespei und Treppe verunreinigt). Der
Krach, den man bis nach Berlin schlagen wollte, blieb letztlich ungehört.
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Exkurs: Mögliche innere Gründe In einen Menschen kann man nicht hineinsehen. Was
er denkt und fühlt, wie es ihm im Inneren geht, das lässt sich auch an Mimik und Gestik
nicht erkennen. Wenn er nicht darüber spricht, bleibt es verborgen. Das gilt auch und
vor allem für PastorInnen. Jedoch lassen sich in bestimmten Arbeitsbereichen Anzeichen
ausmachen, z.B. in der Seelsorge. Hölty war ein engagierter Seelsorger. Daher lag es nahe,
wenn es womöglich innere Gründe gibt, hier zunächst zu suchen und zu gucken. Gab es
seelsorgerliche Gründe? Gab es womöglich persönliche Gründe? Aufschlussreich waren hier
insbesondere das Kirchenbuch sowie die Visitationsberichte von 1928 und 1934 aus dem
Landeskirchlichen Archiv Hannover, die m.E. bisher kaum Berücksichtigung gefunden
haben, sowie der Nachruf von Höltys (bestem) Freund Grußendorf.
In den Kirchenbucheinträgen lassen sich keine Indizien dafür finden, dass Hölty ir-

gendwie seelsorgerlich am Ende seiner Kräfte war bzw. gewesen wäre. Die Kirchenbuchein-
träge mögen da auf dem ersten Blick einen anderen Anschein erwecken. Zwar fällt auf,
dass Hölty kurz vor seinem Tod drei Beerdigungen selbst nicht durchführt (16. August,
5. September, 10. September 1937), sondern diese werden von Brandt oder Grußendorf
vorgenommen, wie z.B. die Beerdigung von Anna Kampmeyer, die sich ebenfalls durch
Selbstmord das Leben genommen hat („in einem Anfall geistiger Umnachtung“), aber
daraus lassen sich keinerlei belastbare Rückschlüsse ziehen. Auch nicht, dass Hölty mit
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der Beerdigung von Selbstmördern Probleme gehabt hätte. Am 16. März 1935 beerdigt
Hölty Heinrich Krabbe, der sich erhängt hat.

Was persönliche Gründe angeht, scheint sich die Sachlage etwas anders und vielschichtiger
darzustellen. Besonders aufschlussreich waren hier die beiden Visitationsberichte.
Die Visitation 1928 führt Superintendent Paul Roesener am 9. September 1928. Es

ist das dritte Mal, dass er Hölty visitiert. Im Visitationsbericht (v. a. Seite 2 und 5) finden
sich mehrere Aussagen, die auf Hölty und sein Verhältnis zur Gemeinde schließen lassen.
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Dazu gehören: kräftigere Stimme wäre wünschenswert, Predigt ist wirkungsvoll, mehr
Temperament und kräftigere Stimme wünschenswert; anschauliche, auf das Leben in sei-
ner Wirklichkeit Rücksicht nehmende Predigt; Gottesdienstfeier war gut und würdig, aber
Kirche war so gut wie leer (nicht mehr als 100 = übliche Zahl), was bedrückend sei; keine
Beschwerden aus Kirchengemeinde. Zu Hölty stellt Roesener fest: theologisch gut ausge-
bildet, hat wissenschaftliche Qualitäten; aber keine Zeit für eigenes Studium, was Hölty
selbst beklage; dem Charakter nach sei Hölty eine überaus lautere, aufrichtige, fromme
und treue Persönlichkeit. Dennoch gehen Viele bei der Konstruktion der Gemeinde an ihm
vorüber. Der KV hat größte Hochachtung vor ihm und seiner Amtsführung. Geschäftlich
sei Hölty zwar ungemein sorgfältig und nicht unpraktisch, aber er habe den Fehler, dass
er die Sachen nicht aus den Händen loswerde und nicht gut andere für sich arbeiten lassen
könne. So kämen seine Berichte stets zu spät, was sich auch in den Jahren nicht gebes-
sert habe. Auch über einen Konflikt mit Kirchendiener (Lohndifferenzen) weiß Roesener
zu berichten. Der Kirchendiener erweise jetzt aber dem Pastor den schuldigen Respekt.
Konkret zur Verbesserung von Höltys Lage empfiehlt Roesener, Hölty einen Mitarbeiter
zur Seite zu stellen, damit Hölty die Familien der Gemeinde häufiger besuchen könne.
In der Verhandlung mit dem Kirchenvorstand benennt der KV mehrere Gründe für

den mangelhaften Besuch des Gottesdienstes: die zunehmende Gottentfremdung, die sich
im kirchlichen wie sittlichen Leben äußere; die fehlende intensive Seelsorge (daher emp-
fiehlt der KV auch, Hölty von Verwaltungsarbeit zu entlasten); Hölty fehlt die Gabe des
Aufrüttelns und Anpackens.
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Ebenfalls in der Visitation von 1928 enthalten ist die Anmerkung des Generalsuperin-
tendenten Wilhelm Schomerus zum Visitationsbericht (13. Oktober 1928). Diese nimmt
Bezug auf die Visitationsfragen, die leider nicht erhalten sind. Schomerus bedauert darin,
dass Hölty, der mit treuem Fleiß und ernster Gewissenhaftigkeit arbeitet, keinen äußeren
Erfolg seiner Arbeit mehr sieht (!). Nicht Hölty, sondern Unkirchlichkeit und fehlende
Würdigung des Wortes Gottes sind nach Schomerus die Ursache dafür. Das sah Hölty
aber offenbar anders. Dass die Arbeitsverhältnisse in Hasbergen für Hölty von schädi-
gendem Einfluss seien, müsse im Auge behalten werden. Die Entlastung Höltys von Ver-
waltungsgeschäften solle baldmöglichst durchgeführt werden. Schomerus empfiehlt, einen
Gemeindehelfer anzustellen, was ausweislich der Unterlagen nie erfolgte. Schomerus fast
zusammen: Hölty stehe auf schwerem Posten. Gott möge ihn unter allen äußeren und
inneren Schwierigkeiten viel Kraft, Weisheit und Freudigkeit zum Werk schenken.

Die Visitation 1934 führt der neue Superintendent Heinrich Brandt am 28. Oktober
1934 durch. Im Vergleich zu den Unterlagen über die Visitation 1928 sind die erhalten
Quellen über die Visitation 1934 weitaus umfänglicher. Das erhaltene Material umfasst:

• die Beantwortung der Visitationsfragen zur Verwaltung des Pfarramtes und zum
kirchlichen wie sittlichen Zustand der Gemeinde,

• die Visitationspredigt,

• der Visitationsbericht von Brandt,

• die Verhandlung mit dem Kirchenvorstand,
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• die Verhandlung mit Hölty,

• die Kritik an der Visitationspredigt.

Die neun Seiten umfassende Beantwortung der Visitationsfragen zur Verwaltung des Pfarr-
amtes ist interessant, weil Hölty hier selbst Auskunft über seine Arbeit gibt. Gleich zu
Beginn des Berichtes weist Hölty auf einen wichtigen Punkt hin, der m.E. symptomatisch
für Hölty und seine Persönlichkeit ist. Nach eigener Aussage leide er, Hölty, schwer dar-
unter, dass er aufgrund vielfacher Arbeit nicht dazu kommt, seine Predigten so sorgfältig
vorzubereiten, als es gefordert werden muss. Freilich meint Hölty sich hier selbst; er selbst
wird seinen Ansprüchen nicht gerecht.

Die zehn Seiten umfassende Beantwortung der Visitationsfragen zum kirchlichen und
sittlichen Zustand der Gemeinde wirft noch einmal ein Licht auf Höltys Beziehung v. a.
zur kirchenlichen Gemeinde. Darüberhinaus wird ebenfalls deutlich, was Hölty zusetz-
te. Bis auf die Versuche des Tannenbergbundes hat es neuerdings keine kirchenfeindlichen
Bestrebungen gegeben, jedenfalls keine offenen. Die Anspielung, dass kirchenfeindliche Be-
strebungen möglicherweise im Verborgenen ihr Unwesen treiben, ist auffällig, auch wenn
unklar bleibt, worauf Hölty hier anspielt und was er hier konkret im Auge hat. Der schwa-
che Gottesdienstbesuch und die kirchliche Gleichgültigkeit werden von Hölty beklagt. Hier
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merke man deutlich, so Hölty, dass die Krise der Kirche auch schwer auf dem gottes-
dienstlichem Leben laste. Über die Sonntagsheiligung äußert sich Hölty ebenfalls kritisch.
Neben den genannten Gründen führt er hier die „Übungen“ (SA, Feuerwehrübungen etc.)
an, die aus staatlichen Gründen nötig seien, deren Verlegung auf Sonntagvormittag aber
mit den kirchlichen Interessen kollidiere. Höltys wünscht sich hier Reformen, die den Be-
such des Gottesdienstes sowie die Sonntagsheiligung wieder ermöglichen. Im Hinblick auf
die konfirmierte Jugend sieht Hölty die Gefahr, dass sie durch die staatliche Erziehung,
die teils erfreulich sei, von der Kirche entfernt und entfremdet werde. Bei der Förderung
des christlichen Lebens und Glaubens, kirchlicher Gemeinschaft und Sitte, die Hölty am
Herzen liegen, erfahre er zwar die ihm in der Gemeindeordnung zugesagte Unterstützung
durch den Kirchenvorstand, allerdings scheinbar nur eingeschränkt. Zumindest lässt Höl-
tys Zusatz „innerhalb gewisser Grenzen“ das erkennen. Auch wenn die letzte Aussage des
Berichts, dass Pastor und KV weit hinter den Erwartungen zurückbleiben, einen erkenn-
baren stilistischen Anstrich hat (weil demütig formuliert), mag sie vielleicht doch auch
auf Problemlagen verweisen.

Der Bericht von Brandt ist relativ unspektakulär, hält er doch bereits Bekanntes fest, so
z.B. der Kirchenbesuch, der zu wünschen übrig lässt. Dass das liturgische Handeln richtig
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und feierlich war und die Katechese von Hölty im Nachmittagsgottesdienst wohlgelungen
sei, würdigt den Einsatz und das Engagement Höltys.

Innerhalb der Verhandlung mit dem Kirchenvorstand kommt Hölty nicht so gut weg.
Nachdem Brandt die Vertrauensfrage an den KV stellt, würdigt der KV seinen Pastor
zwar als lautere, reine Persönlichkeit, die man schätze, aber er äußert auch Kritisches. So
fehlen ihm gewisse Gaben, um das Gemeindeleben lebendiger zu gestalten. Seine Predigten
müssten mehr aus dem Leben sprechen und der KV wünsche sich eine noch engere Be-
ziehung Höltys zur Gemeinde. Hinderlich seien hier z. T. die Verwaltungsarbeit, die Hölty
sehr in Anspruch nimmt und die er beinahe schon mit übertriebener Gewissenhaftigkeit
wahrnehme. Als problematisch wird auch das erneute Aufkommen von kirchenfeindli-
chen Bestrebungen in Form der Ludendorffbewegung (Bund für Deutsche Gotterkenntnis)
mit ihrer religiös-völkischen Weltanschauungsgemeinschaft empfunden. Dass der Gottes-
dienstbesuch schwach sei, wird auch vom Kirchenvorstand festgestellt, jedoch weiß er
hierfür neben äußeren Gründen auch andere Gründe anzuführen. Neben der kirchlichen
Gleichgültigkeit nennt der KV auch die Persönlichkeit Höltys.
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Zu Höltys Persönlichkeit notiert Brandt in seiner Verhandlung mit Hölty Verschiedenes.
Im Grunde bestätigt sich dabei das Bild, das sich bereits an verschiedenen Stellen andeu-
tete. Unter den Amtsbrüdern sei Hölty eine sehr geachtete Persönlichkeit – bescheiden,
zurückhaltend, friedliebend, verbindlich; ein feinsinniger und kluger Theologe, was aber
wenig Außenwirkung habe; ein gewissenhafter und treuer Seelsorger. Seine Gaben kom-
men aber nur z. T. zur Geltung. Gerade seine stille Natur stehe ihm da selbst im Weg.
Und das führe dazu, dass ihm gerade für die wichtige und nötige Öffentlichkeitsarbeit der
letzte durchschlagende Erfolg fehlt. Darunter leide nicht nur die Gemeinde, sondern am
allermeisten er selbst – so Brandt. Hinzu kommt, dass Brandt kaum eine Möglichkeit sieht,
dass sich an diesem Zustand etwas ändert. Wie soll das auch gehen, wenn ein Großteil
doch auch persönlich veranlagt ist bzw. eben nicht veranlagt ist. Auch zu Höltys Amtsfüh-
rung äußert sich Brandt. Sie zeichne sich dadurch aus, dass sie unbedingt gewissenhaft ist
– ja, sogar so gewissenhaft, dass es (oft) zu Verzögerungen kommt. Dinge werden erst spät
fertig. Seine Seelsorge betreibt Hölty ebenso gewissenhaft. Sie sei von großem christlichen
Ernst getragen, von Herzlichkeit und Nächstenliebe. Seine Verkündigung stelle sich zwar
als theologisch geschickt und geistvoll heraus, aber rhetorisch unvollkommen und daher
letztlich auch oft erfolglos.
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Für die Frage nach der Motivation und den Umständen von Höltys Suizid ist die Vi-
sitationspredigt selbst nur bedingt verwertbar, auch wenn sie wertvolle Einblicke in seine
Theologie liefert. Brandts Kritik an der Visitationspredigt hingegen artikuliert noch ein-
mal sehr deutlich, wo die Probleme liegen, nämlich dass Hölty offenbar der falsche Mann
für den Job und die Zeit zu sein scheint. Am Ende seiner Kritik notiert Brandt über die
Darbietung: dass die Predigt wissenschaftlich zwar gut gelungen sei, aber die Darbietung
auf der Kanzel zum Schaden der Predigt und der Gemeinde erfolge. Ursache dafür sei
nicht nur Höltys wenig imponierende Gestalt, sondern auch seine dünne Stimme und z.T.
undeutliche Aussprache. Es fehlte Kraftaufwand, Anpackendes, Mitreißendes. Zweifellos
sei Hölty ein kluger Geistlicher, dem aber nun einmal jene praktischen Gaben zum Pastor-
sein fehlen. Dass Hölty selbst darunter am meisten leide, vermutet Brandt m.E. zurecht.
Ob Hölty seine Grenzen genau kenne, wie Brandt meint, lässt sich nur schwer sagen.
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War Hölty die falsche Person für den Job in Hasbergen und für die Zeit? Zu weich? Zu
zart? Zu zerbrechlich? Unheilvoll scheint mir zu sein, dass bei Hölty Pathos und Realität
offenbar stark miteinander kollidieren (und das schon vor 1934), und auch die Wahrneh-
mung von beidem problematisch zu sein scheint. Hinzu kommt die fehlende Resonanz,
die z. T. faktisch fehlte (wie Brandt beobachtet und der KV auch benennt), auch wenn
Hölty diese keineswegs nur selbst verschuldet hatte, die Hölty selbst aber auch nicht sehen
konnte bzw. wollte. Wie soll man jemandem helfen, der die Früchte seiner Arbeit nicht
mehr sehen kann oder will und der an seinen eigenen (hohen) Ansprüchen zu scheitern
bzw. unter ihrer Last zu zerbrechen droht? Hinzu kommt die immer schwieriger werdende
Zeit. Bei Hölty scheint sich beides, seine Disposition/Veranlagungen und die Zeit, immer
stärker unglücklich zu vermischen und zu verdichten, was schließlich auch die schon vor
1933 vorhanden Schwierigkeiten in der Gemeinde für Hölty immer bedrückender werden
lässt.
Zu weich, zu zart, zu zerbrechlich – dieser Eindruck bestätigt und verstärkt sich, wenn

man den inoffiziellen Nachruft seines (besten) Freundes Friedrich Grußendorf in der Aus-
gabe des Kirchenbotens der ev.-luth. Gemeinden Osnabrücks vom November 1937 liest.
Dazu muss man wissen, dass Hölty und Grußendorf eine lange und innige Freundschaft
verbindet. Dokumente darüber lassen sich besonders im Nachlass von Grußendorf in Bram-
sche finden. Bei den Dokumenten handelt es sich um eine maschinelle Abschrift der auto-
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biographisch Lebensgeschichte von Friedrich Grußendorf. Über die Studienzeit in Erlangen
weiß Grußendorf zahlreiche Anekdoten und Erinnerungen zu erzählen. So sei Hölty (aus
Klein Lafferde) bereits ein Jahr früher in Erlangen gewesen. Grußendorf und Holty kann-
ten sich flüchtig aus Hildesheim. Als für Grußendorf feststand, dass es nach Erlangen geht,
besuchte er das Haus Hölty in Klein Lafferde. Dort habe er schöne Tage verbracht. In Er-
langen angekommen habe Hölty ihn mit in die Kneipe genommen. Grußendorf trat auch
in die Studentenvereinigung ein, der Hölty bereits angehörte. Hölty wurde Grußendorfs
Leibbusch2. Später notiert Grußendorf: „Carl Hölty, mein Leibbursch und Freund, und
jetzt Nachbar im Amt.“ Daneben unternahmen beide Ausflüge in die fränkische Schweiz
und ins Fichtelgebirge. Die Freundschaft zwischen Grußendorf und Hölty ging sogar so-
weit, dass Grußendorf eines seiner in Südafrika geborenen Kinder nach dem Vornamen
von Hölty benannte. Und als Hölty aus Sievershausen nach Hasbergen kam, brachte er
Grußendorf sogar einen Steintisch für den Pfarrgarten mit.

2Leibbursch/Leibfusch kommt aus dem Verbindungswesen. Leibbursch steht dem neu aufgenommenen
Leibfuchs als Freund und Betreuer zur Seite.
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Liest man nun den inoffiziellen Nachruf, so kann man, denke ich, ohne Weiteres zu dem
Schluss kommen, dass Hölty in der Tat die falsche Person für den Job, die Gemeinde und
die Zeit war. Freilich handelt es sich um keinen offiziellen Nachruf, was dessen Einleitung
„Bei der Gelegenheit möchte ich einigen Freunden ein Denkmal setzen.“ deutlich zu er-
kennen gibt. Auch ob wirklich Hölty damit gemeint gewesen ist, lässt sich letztlich nicht
eindeutig beantworten, vieles spricht allerdings dafür.
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1.2.2. Brief von Hölty an Brandt (27. August 1937)

Hölty erhält also am 26. August 1937 einen Brief von Brandt bezüglich seiner Anfrage.
Diesen beantwortet Hölty umgehend. In seinem Brief selbst finden sich mehrere inter-
essante Hinweise. So spricht er von einer „Rücksprache mit uns“. Offenbar war die Familie
in irgendeiner Weise involviert. Wie viel sie womöglich wußte, bleibt jedoch unklar. Das
ärztliche Gutachten (bei Dr. Lewedag) ist in Arbeit. Hölty äußert klar, dass ihn dieser Ent-
schluss besser schlafen lässt, auch wenn er ihm schwer fiel und fällt. Die im Brief erwähn-
ten Symptome, Schlafstörungen, Mut- und Hoffnungslosigkeit, fehlende Entschlusskraft,
Selbstzweifel etc., mögen zu dem Krankheitsbild einer Depression bzw. zu depressivem
Verhalten passen, klinisch belegen lassen sie sich daraus nicht. Leider sind die ärztlichen
Gutachten nicht erhalten. Dass Hölty sich den Aufgaben seines Amtes weder äußerlich
noch innerlich gewachsen fühlt, bringt er klar zum Ausdruck.

1.2.3. Brief von Brandt an Hölty (2. September 1937)

In diesem Schreiben benachrichtigt Brandt Hölty, dass sein (Hölty) Emeritierungsgesuch
nun eingegangen und von ihm (Brandt) befürwortend weitergeleitet worden sei. Hölty
wie Brandt halten den offiziellen Dienstweg ein. Das Gesuch selbst ist nicht mehr erhal-
ten/auffindbar. In seinem Schreiben „gratuliert“ Brandt Hölty zu seinem Schritt, sich nun
die verdiente Schonung aufzuerlegen. Zudem beabsichtige Brandt ihn Ende September zu
besuchen.
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1.2.4. Brief vom LKA (vom 8. September) an Brandt (14. September 1937)

Dem Dienstvorgang bei vorzeitigem Ruhestand entsprechend fordert das LKA Brandt
auf, dass Hölty ein amtsärztliches Zeugnis beibringen müsse. Da es keine weitere Brief-
korrespondenz zwischen Brandt und Hölty gibt, scheint Brandt Hölty darüber telefonisch
informiert zu haben. Zumindest spricht das „sofort“ in Höltys Brief dafür.
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1.2.5. Brief von Hölty an Brandt (16. September 1937)

Hierbei handelt es sich um den letzten Brief von Hölty an Brandt. Dieser nimmt offen-
bar nicht auf einen eigenen Brief, sondern auf ein Telefonat Bezug. Der Aufforderung des
LKA kommt Hölty unmittelbar nach, indem er sich zwecks amtsärztlichem Gutachten
beim Kreisarzt Dr. Böker untersuchen lässt. Dieses Gutachten/Zeugnis geht direkt ans
LKA. Auch dieses Gutachten ist leider nicht erhalten/auffindbar. In diesem Schreiben
werden erstmals auch Zweifel bei Hölty laut, dass das Gutachten womöglich nicht rei-
che bzw. zu seinen Ungunsten ausfallen werde. Nur so lässt sich erklären, warum Hölty
nochmals betont, dass er seine Amtspflichten nicht mehr erfüllen kann und die Fähigkeit
dazu auch nicht mehr wiedererlangen werde. Hölty wolle aber die Antwort abwarten und
bittet Brandt um sofortige, offenbar telefonische Nachricht. Das Schreiben trifft am 18.
September 1937 in der Suptur ein.

Von Brandt gibt es auch darauf keinen Brief mehr, der dokumentieren würde, ob das
Emeritierungsgesuch nun angenommen oder abgelehnt wurde, also ob das amtsärztliche
Gutachten ausgereicht hat oder nicht. Ich vermute, dass es abgelehnt wurde und das
Brandt Hölty wie verabredet telefonisch benachrichtigt hat. Das muss Hölty sehr aufge-
wühlt haben. Am 25. September 1937 bringt sich Hölty um.

1.2.6. Brief von Hans Hölty an Brandt (26. September 1937)

Beides, dass das Gesuch abgelehnt wurde und dass das Hölty sehr aufgewühlt hat, do-
kumentiert der Brief seines Sohnes vom 26. September 1937. Hier berichtet Hans Hölty
von schweren seelischen und körperlichen Leiden seines Vaters. Dass Selbstmord damals
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theologisch nicht unproblematisch war, lässt das Schreiben ebenfalls erkennen. Der un-
genaue Zeitpunkt „etwa um 18.30h“ spricht dafür, dass zur Tatzeit niemand zu Hause
war. Hans Hölty lässt ferner durchblicken, dass sein Vater offenbar schon vorher suizidale
Gedanken hatte. Vielleicht eine Reaktion auf die Ablehnung des Gesuchs? Unklar bleibt,
was Hans Hölty konkret damit meint, wenn er sagt, dass sein Vater Unmenschliches er-
litten habe und der Tod eine Erlösung sei. Dass Grußendorf noch am Todestag bei ihm
war, verwundert angesichts der engen Freundschaft nicht. Von Grußendorf selbst gibt es
darüber leider keinerlei Aufzeichnungen. Schließlich dankt Hans Hölty Brandt dafür, dass
er noch einmal versucht hat, alles zum Guten zu wenden. Was Hans Hölty hier konkret
im Blick ist unklar. Mein er die von Brandt angeordnete Hilfe? Zumindest könnte man
dies als Indiz dafür werten, dass das Gesuch offenbar abgelehnt wurde.

1.2.7. Brief von Brand ans LKA (28. September 1937)

Dem Dienstweg entsprechend informiert Brandt das LKA über den Tod von Hölty. Dem
Brief selbst liegt eine Abschrift eines Briefes an den Bischof bei. Zudem trifft Brandt
Regelungen für die Vertretung.
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1.2.8. Brief von Brandt an den Landesbischof

Erstmals wird hier erwähnt, dass es sich bei dem Tod von Hölty um Selbstmord durch Er-
hängen handelt. Im Kirchenbuch fand sich lediglich die Notiz, dass es Selbstmord gewesen
sei. So makaber das klingen mag, aber die Tötungsart passt gut in die Zeit. Leider gibt es
für Geistliche keine eigens geführte Statistik. Nimmt man den Selbstmord in der Zeit von
1933–1939 in den Blick, erhält man zwar Zahlen, aber diese sind schwierig, weil sie nur
wenig belastbar sind und weil Selbstmord nicht zur Ideologie vom gesunden Volkskörper
der Nazis passte. Die sich aus den Zahlen ergebende Statistik zeigt aber:

• Von 3785 Männern bringen sich Ende 1940 knapp 48,2% durch Erhängen um; wird
von Männern favorisiert; bei Frauen weniger.

• Von 3785 Männern bringen sich Ende 1940 knapp 48,2% durch Erhängen um; wird
von Männern favorisiert; bei Frauen weniger.

Als häufigstes Motiv für Selbstmord, das offiziell registriert wurde, wird 1940 Depressi-
on/Nervosität angegeben. Von 6420 Selbstmorden sind 2241 auf Depression zurückzufüh-
ren, gefolgt von 1099 infolge unheilbarer Krankheit. Der Selbstmord Höltys erschütterte
Angehörige, Amtsbrüder und Gemeinde tief. Was Brand genau mit „tiefen Eindruck in der
Bevölkerung“ meint, ist unklar. Der KV widmet seinem Geistlichen einen Nachruf, den
er aber selbst gar nicht verfasst (!), sondern Brandt. Man mag diesen Umstand als Bestä-
tigung für das problembehaftete Beziehung zwischen Hölty und seinem KV nehmen. Zu-
gleich kann es aber genauso gut auch nur ein Zeichen von Sprachlosigkeit sein. Ob Brandt
und Hölty eine ebenso intensive Freundschaft wie mit Grußendorf verband, lässt sich nicht
mit Sicherheit sagen. Brandt war und handelte bis zuletzt als Dienstvorgesetzter. Gerade
in der letzten Woche (20.–24.09.) war Höltys Zustand, so Brandt, besorgniserregend. Was
Brandt im Folgenden schildert, passt gut zu dem Krankheitsbild einer Depression bzw.
zu depressivem Verhalten. Eine furchtbare, verwirrende Unruhe bemächtigt sich seiner
(Hölty); seine Arbeit in der Gemeinde ist völlig fruchtlos; die Verwaltungsarbeit, die er
immer minutiös erledigte, festgefahren. Hier werden massive Selbstzweifel laut. Am Frei-
tag (24.09.) habe er (Brandt) ihn noch beruhigt und Hilfe angeordnet, die anlaufen sollte.
Letzteres ergibt nur wirklich Sinn, wenn das Emeritierungsgesuch abgelehnt wurde. Ge-
nau auf diese Hilfe scheint mir Hans Hölty auch anzuspielen, als er sich in seinem Brief
bei Brandt bedankt.
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1.3. Schlussfolgerunen der Spurensuche

Hölty litt unter Depressionen. Beweisen kann ich diese Vermutung allerdings nicht. Ich bin
weder Mediziner noch Psychotherapeut. Auch das Fehlen entsprechender Quellen (ärztl.
Gutachten) erschwert meine Begründung. Was die Quellen aber allesamt zeigen, ist, dass
Höltys Verhalten depressive Züge aufwies, die nicht erst ein Produkt der 1933 in Deutsch-
land beginnenden NS-Zeit waren, sondern die sich bereits früher zeigten. Außer Frage
steht, dass die sich immer mehr verschlechternden, äußeren Rahmenbedingungen für Kir-
che im Dritten Reich verstärkend gewirkt haben. Bei Hölty äußerte sich also schon vor
1933 depressives Verhalten. Sowohl Eigenaussagen als auch Fremdwahrnehmungen und
Fremdaussagen deuten darauf hin und passen zu dem Krankheitsbild einer Depression.
Insbesondere die Visitation von 1928 signalisierte das deutlich. Da war Hölty bereits 15
Jahre in Hasbergen im Amt (!). Die Ursache(n) für seine Depressionen bzw. sein de-
pressives Verhalten sind verschieden und komplex. Sicheres oder Gewisses wird man hier
kaum benennen können. Die Wirklichkeit ist eben immer komplexer als das Bild, das
man sich von ihr macht. Dennoch möchte ich versuchen, auf der Basis der Auswertung
der Quellen, mögliche Antworten auf die Frage nach den Ursachen zu geben: Inwiefern
Hölty sich möglicherweise mit Kriegstraumata auseinandersetzen und diese verarbeiten
musste, bleibt unklar. Hölty war Vizefeldwebel beim 2. Aufgebot des Landsturms. Ob er
in Kampfhandlungen im Ersten Weltkrieg beteiligt war oder nicht, lässt sich der Notiz
aus dem Personalbogen nicht entnehmen. Höltys Persönlichkeit war zu zart/inkompatibel
für das raue Hasbergen. Größe sowie Arbeitsaufwand überforderten ihn mit der Zeit zu-
nehmend, was vor allem an seiner ihn selbst hemmenden Gewissenhaftigkeit und seinem
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Pathos gelegen hat, die er an sich und seine Amtsführung als Maßstab angelegt hat. Der
damit verbundene steigende Erwartungsdruck tat sein Übriges, hat sich Hölty doch stets
als denjenigen wahrgenommen, der an diesem scheitert. Freilich, die Gemeinde in Hasber-
gen damals und zu der Zeit war für ihn und seine Situation nicht förderlich, die kirchliche
Gleichgültigkeit, die fehlenden Sonntagsheiligung, die fehlender Resonanz überhaupt, der
fehlender Rückhalt im KV und die fehlende Beziehung zur Gemeinde. „Mängel“ in sei-
ner Eignung kamen hinzu: die fehlender Rednergabe, der fehlende lebendige Umgang mit
den Menschen seiner Gemeinde und die fehlenden praktischen Gaben. Nicht ausschlie-
ßen möchte ich, auch wenn die Quellen davon nichts sagen, dass Höltys Zustand noch
durch andere Faktoren wie Mobbing, das Schneiden der Person, das Wegbleiben vom
Gottesdienst; die äußere politische Lage, sofern sie gegen das Christentum gerichtet war,
befördert wurde. Für mich scheint das Gesuch um Emeritierung für Hölty der einzige
Ausweg aus seiner Situation gewesen zu sein. Dass Hölty keine Versetzung beantragt, die
vielleicht einiges erträglicher gemacht hätte, zumal er ja schon 66 Jahre war und nur noch
knapp drei Jahre hätte „absitzen“ müssen, zeigt für mich die Brisanz seiner Lage und
die existentielle Not, in der er sich befand. Mit seinem Gesuch setzt Hölty alles auf eine
Karte. Nach Ablehnung des Gesuchs nimmt Hölty sich das Leben.
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