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„Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein 7

I „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

Als Erwin Stein 1992 im Alter von 89 Jahren starb, ging ein erfülltes 
Leben zu Ende. Der Jurist, hessische Staatsminister a. D. und langjäh-
rige Richter am Karlsruher Bundesverfassungsgericht war eine 
geschätzte Figur des öffentlichen Lebens und bis zuletzt gesellschaft-
lich präsent gewesen. Gleichwohl erfolgte die Beisetzung in aller 
Stille, im Kreis von Verwandten und Freunden, ohne Pomp und Pro-
minenz, so wie es Stein ausdrücklich festgelegt hatte. Seine letzte 
Ruhestätte fand er auf dem kleinen Friedhof des Klosters Arnsburg 
bei Gießen, wo er für sich und seine Frau beizeiten ein Doppelgrab 
erworben hatte. Für Ortsfremde wie ihn mußte dafür freilich vorab 
die Zustimmung der „Graf zu Solms Laubachschen Rentkammer“ 
eingeholt werden. Es sei schon immer sein Wunsch gewesen, auf dem 
Arnsburger Friedhof begraben zu sein, trug er der Kammer in seinem 
Anschreiben vor und brachte das familiäre Herkommen „aus dem 
hiesigen Bezirk“, seine allgemeinen „öffentlichen Verdienste“ und 
nicht zuletzt die „besondere Aufmerksamkeit“ in Anschlag, die er dem 
Kloster als hessischer Kultusminister habe zuteil werden lassen. Dem 
Schreiben lag ein Lebenslauf und eine Liste der erhaltenen Ehrungen 
bei. Beide Dokumente bezeugen ein so engagiertes wie erfolgreiches 
Leben.1

Was die berufliche Seite anlangt, hatte es Stein buchstäblich zu 
etwas gebracht. Bis 1945 wirkte er als gefragter Anwalt in Offenbach 
am Main und übernahm danach wichtige Funktionen beim Wieder-
aufbau der politischen und rechtsstaatlichen Strukturen in der Bun-
desrepublik. Entsprechend erfolgreich verlief sein Leben auch in mate-
rieller Hinsicht, denn Stein starb als ein wohlhabender Mann. Nur auf 
das Private war mancher Schatten gefallen. Zweimal hatte er sich ver-
mählt, zweimal verstarben die Frauen. Dazu blieben beide Ehen kin-
derlos. Zuerst waren die Lebensumstände nicht danach, später rückten 
Beruf und Berufung in den Vordergrund. Ein Trost mag für ihn gewe-
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8 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

sen sein, daß dies den Freiraum erhöhte, den er für ein Leben in gesell-
schaftlicher Verantwortung brauchte.

Die zahlreichen Schilderungen ihm nahestehender Menschen 
beschreiben Stein als einen ruhigen, besonnenen Mann, der sich gern 
in Gesellschaft begab, dort viel und lebhaft diskutierte, ohne jedoch 
die Gespräche zu dominieren. Er sei stets an anderen Auffassungen 
interessiert gewesen, heißt es, und er habe sie gelten lassen, auch wenn 
sie der eigenen Meinung entgegenstanden. Auf offenkundige Inhuma-
nität und politischen Radikalismus habe er allerdings empfindlich rea-
giert und dann offensiv dagegengehalten. Übereinstimmend wird 
seine große Belesenheit betont und die Souveränität bewundert, mit 
der er sich in Philosophie, Theologie und Literatur auskannte. Klas-
sisch humanistisch gebildet, waren ihm die antiken Denker vertraut 
und hatte er die einschlägigen philosophischen Werke von Kant bis 
Nietzsche studiert. In Malerei und Belletristik liebte er Realismus und 
Expressionismus, in der Musik Bach und Beethoven. Aber auch an der 
Kunst des Mittelalters fand er vieles bewunderungswürdig, angefangen 
bei der Kirchenmalerei über den Minnesang bis zur sakralen Bau-
kunst. Erwin Stein war allem Vernehmen nach ein vielseitig gebildeter 
Mann mit festen Überzeugungen, aber kein Dogmatiker. Sein prote-
stantischer Glaube war ausgeprägt, aber er hielt zeitlebens auf Toleranz 
gegenüber anderen Religionen. Das war nichts Kleines in einer poli-
tisch und weltanschaulich radikalisierten Welt, wie sie besonders 
Steins erste Lebenshälfte prägte.2

In den ersten Märztagen des Jahres 1903 geboren, zählt Stein zu 
einer Generation, über die bereits viel geforscht und geschrieben wor-
den ist. Gemeint sind die Jahrgänge 1900 bis 1912, die in Soziologie 
und Geschichtswissenschaft terminologisch als „Kriegsjugendgenera-
tion“ Eingang gefunden haben. Es wird dabei von der Annahme aus-
gegangen, daß die von einer Gruppe von Menschen in etwa dem glei-
chen Alter gemeinsam gemachten und als prägend empfundenen 
Erfahrungen sich entscheidend auf die Persönlichkeitsentfaltung 
 auswirken. Die ersten Erlebnisse junger Menschen formen ihre Welt-
sicht und werden zum Maßstab ihres späteren Handelns. In die Seku-
rität des prosperierenden Kaiserreichs hineingeboren, erlebten die 
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„Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein 9

 Angehörigen der Kriegsjugendgeneration den Ersten Weltkrieg, den 
Zusammenbruch der Monarchie und die Revolution als Kinder oder 
Jugendliche. Vor allem im bürgerlichen Milieu sei die jugendliche 
Kriegsbegeisterung groß gewesen und habe bis 1918 überdauert, so 
daß die unerwartete Niederlage als traumatisch erfahren worden sei. 
Gleichwohl hielt die Kriegsjugendgeneration an den Heldengeschich-
ten der Frontsoldaten fest und beschwor deren vermeintliche Schüt-
zengrabengemeinschaft als ein Urerlebnis. „Diese Generation trat vital 
und moralisch schon geschwächt auf den Plan. Sie hatte kein Ver-
trauen ins Leben und sie blickte sauer. Durch die Umstände war in 
ihrem einfachen Sein schon die negative Komponente besonders 
betont“, brachte Peter Suhrkamp, ein engagiertes Mitglied der Jugend-
bewegung im Kaiserreich, das Lebensgefühl dieser Jahrgänge auf den 
Punkt.3

Mit einem idealisierten Bild vom Krieg wurden die politisch 
schwierigen Anfangsjahre der Republik für die Kriegsjugendgenera-
tion zum Problem. Die für den Lebensweg dieser Generation beson-
ders folgenreichen Konsequenzen von Inflation, Massenarbeitslosig-
keit und überfüllten Bildungseinrichtungen begünstigten das 
Aufkommen und die Verfestigung einer antidemokratischen Haltung. 
Der Wunsch nach Orientierung war groß und führte zu einer oft kri-
tiklosen Bejahung radikalpolitischer Zielsetzungen, wie sie beiderseits 
des Weimarer Parteienspektrums aufkamen: „Es war nackter Selbster-
haltungstrieb, wenn bald immer neue Gruppen dieser Jugend sich 
unter ein positives Programm, von welcher Seite immer es ihnen gebo-
ten wurde, retteten“, analysierte Suhrkamp in seinem Artikel weiter.4 
Später sollte sich ein beträchtlicher Teil dieser Jahrgänge von Hitler 
und dem Nationalsozialismus angezogen fühlen. Ausgestattet mit dem 
„unbedingten“ Willen zur Erfüllung einer weltanschaulichen Mission, 
reihten sich viele von ihnen in Himmlers SS ein. Doch was sich als 
typisch für eine Generation zu erweisen scheint, trifft am Ende eben 
doch nicht auf jeden einzelnen daraus zu.5

Erwin Stein stand abweichend vom Herkommen und generationel-
len Zusammenhang der Revolution wie der Republik aufgeschlossen 
gegenüber. Und er zeigte sich immun gegenüber den Verheißungen 
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10 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

des Nationalsozialismus, wofür er nach 1933 einen persönlichen Preis 
zahlen sollte. „Wir bringen wohl Fähigkeiten mit, aber unsere Ent-
wicklung verdanken wir tausend Einwirkungen aus einer großen Welt, 
aus der wir uns aneignen, was wir können und was uns gemäß ist“ –, 
hat Goethe den Prozeß der Persönlichkeitsbildung umrissen.6 Welche 
Faktoren wurden im Falle Steins wirksam? Welche Rolle spielten die 
Familie, die Region, die Gesellschaft? Was formte seinen Charakter, so 
daß er sich angesichts der Zumutungen seiner Zeit anders als das Gros 
seiner Generation nicht politisch und moralisch radikalisierte, sondern 
einen an Universalismus und Humanität orientierten Lebensweg 
beschritt? Der erste Teil dieser Biographie behandelt gut die Hälfte 
von Steins langem Leben, in der die Fundamente seiner Persönlichkeit 
gelegt wurden und sich die prägenden charakterlichen und geistigen 
Entwicklungen vollzogen. Es wird chronologisch in drei Abschnitten 
vorgegangen, in denen Kindheit, Jugend und die ersten Jahre als jun-
ger Erwachsener untersucht und, eingebunden in den historischen 
Zusammenhang, dargestellt werden. Dazu wurden außer der einschlä-
gigen Literatur zu Stein seine persönlichen Aufzeichnungen sowie 
einige wenige Briefe aus den Resten des Privatnachlasses herangezo-
gen.7

Grünberg

Der 7. März 1903, der Geburtstag Erwin Steins, war ein Sonntag. Ob 
für die Eltern die Geburt eines „Glückskindes“, wie die am heiligen 
Sonntag Geborenen im Volksmund hießen, eine Bedeutung hatte, ist 
eher unwahrscheinlich.8 Sicher dürfte hingegen sein, daß dieses erste 
Kind ein Wunschkind war, mit dem sich die Eheleute Stein bis zum 
Erreichen einer auskömmlichen materiellen Lage Zeit gelassen hatten. 
Einige Wochen später, am Ostersonntag und damit wiederum an 
einem besonderen Tag, wurde die Taufe in der evangelischen 
Gemeinde vollzogen. Neben den Eltern und dem Pfarrer Fritz 
Schmidt umringten fünf Paten das Taufbecken und bezeugten die 
Sakramentenspendung. Mit der Patenschaft versprachen sie feierlich, 
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Grünberg 11

den Täufling in ihre Gebete einzuschließen, ihm im Notfall beizuste-
hen und ihn auf seinem Weg in die Gemeinschaft der christlichen Kir-
che sorgsam zu begleiten.9

Geburtsort von Erwin Stein war die kleine Stadt Grünberg, die, in 
der großherzoglichen Provinz Oberhessen am Fuße des Vogelsbergs 
gelegen, zum Kreis Gießen gehörte. Die beschauliche Kommune hatte 
1222 das Stadtrecht erhalten, war Sitz eines Amtsgerichts, eines Forst-
amtes sowie eines Postamtes zweiter Klasse. Um die Jahrhundertwende 
zählte Grünberg rund 2000 Einwohner, von denen die überwiegende 
Mehrheit protestantischer Konfession war. Außer Landwirtschaft 
bestimmten Handwerk und ein wenig Textilindustrie das Wirtschafts-
leben der Stadt. Seit 1869 war sie an das Eisenbahnnetz angeschlossen 
und bildete fortan den Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Gießen–
Fulda und Gießen–Lollar. Das wirkte sich günstig auf den wirtschaft-
lichen Aufstieg des Ortes aus und steigerte zudem seine Attraktivität 
als Sommerfrische. Ein romantisches Fachwerkensemble samt Schloß 
und guter Luft in herrlicher Umgebung zog Feriengäste bis aus dem 
Frankfurter Raum an. Ab 1896 verfügten alle Grünberger Haushalte 
über einen Wasseranschluß, doch erst 1913 wurde der Ort elektrifi-
ziert. Die ersten sechs Jahre seines Lebens verbrachte Erwin Stein also 
schon mit dem Luxus von fließendem Wasser im Haus, aber noch 
ohne elektrisches Licht. Die Dienstwohnung des Vaters lag im 
„Stammlerschen Haus“, einem prächtigen, um 1520 erbauten Fach-
werkbau, der sich bis heute prominent vom spätmittelalterlich gepräg-
ten Stadtbild abhebt.10

Wilhelm Balthasar Stein, der Vater von Erwin Stein, wurde im Jahr 
der Reichsgründung 1871 geboren und stammte unweit von Grün-
berg aus dem Dorf Großen Buseck. Auf dem kleinen Hof der Familie 
hatte es für ihn keine Zukunft gegeben, und ein Handwerk zu lernen, 
wie es sein Vater neben der Landwirtschaft als Schuster im Ort aus-
übte, war Wilhelm Stein offenbar wenig reizvoll erschienen. Er besaß 
dagegen großes technisches Interesse und sah Chancen für sich bei der 
Eisenbahn. Als „pflichtbewußt und willensstark“ beschrieben, faßte er 
beizeiten den sozialen Aufstieg über Bildung ins Auge und strebte eine 
Position im Staatsdienst an.11

© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln
ISBN Print: 9783412503703 – ISBN E-Book: 9783412503987

Anne C. Nagel: Ein Mensch und zwei Leben: Erwin Stein (1903–1992)



12 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts trat das Deutsche Reich in 
die Hochphase der Industrialisierung ein, die das agrarisch geprägte 
Land binnen weniger Jahre in einen modernen Industriestaat verwan-
deln sollte.12 Mobilität wurde großgeschrieben, und ein Garant dafür 
war die Eisenbahn. Der Ausbau des Schienennetzes schritt voran, 
wofür man Arbeitskräfte aller Art brauchte. Besonders gefragt waren 
Bahningenieure und -inspektoren, deren Ausbildung mit dem Bedarf 
kaum Schritt halten konnte. Für den Beruf eines technischen Bahn-
inspektors brauchte es kein Abitur, es genügte das Abgangszeugnis der 
Volksschule und eine entsprechende handwerkliche Berufsausbildung. 
Einen solchen Weg scheint Wilhelm Stein beschritten zu haben, bis er 
eine Stellung bei der Preußisch-Hessischen Staatsbahn antrat und die 
Karriere ihren Lauf nahm. Zur Zeit der Geburt seines ersten Sohnes 
leitete er schon die Bahnmeisterei in Grünberg. Von 1909 bis 1912 
war er dann in Hamborn-Neumühlen bei Duisburg stationiert, 
danach folgten fünf Jahre am Bahnhof in Vilbel, bis er 1917 nach 
Offenbach am Main versetzt wurde. Hier, am Knotenpunkt der 
Staatsbahnlinien Frankfurt–Bebra und Offenbach–Dieburg, erreichte 
er die Position eines Bahnmeisters I. Klasse und damit den höchsten 
Rang im mittleren Dienst. Die Besoldung der Bahnmeister bewegte 
sich im Kaiserreich, je nach Größe und Bedeutung des Bahnhofs, zwi-
schen 2000 und 4000 Mark im Jahr. Das war kein besonders üppiges, 
aber für eine bescheidene bürgerliche Lebensführung ausreichendes 
Einkommen. Hinzu kamen eine angemessene Dienstwohnung am 
Ort und die sichere Aussicht auf eine Alterspension. Höher als das 
reale Gehalt war jedoch das Prestige, das sich mit einer solchen Posi-
tion verband. „Technischer Reichsbahn-Oberinspektor“ – das war 
schon etwas, wenn einer wie Wilhelm Balthasar Stein vom Land kam 
und aus kleinen Verhältnissen stammte.13

Der Vater Erwin Steins steht beispielhaft für die Bildungsbeflissen-
heit im deutschen Bürgertum wie für die soziale Mobilität der kaiser-
zeitlichen Gesellschaft. Wer zielgerichtet, zäh und hart genug arbei-
tete, konnte durch Bildung aus den unterbürgerlichen Schichten 
sozial aufsteigen. Im vorliegenden Fall boten sich die verschiedenen 
staatlichen Eisenbahngesellschaften im Reich für den Aufstieg im 
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mittleren und höheren Dienst an, weil sie noch nicht wie andere 
Staatseinrichtungen fest in der Hand der Juristen lagen. Der Beruf des 
Ingenieurs war neu und noch ohne kostspieliges Hochschulstudium 
zu ergreifen, das gewöhnlich dem Eintritt in die mittlere und höhere 
Beamtenlaufbahn vorausgesetzt wurde. Die solcherart in den Dienst 
des Staates getretenen Bahningenieure bildeten darum auch ein beson-
ders intensives staatsloyales Standesbewußtsein aus.14

Politisch wird der Vater national, vielleicht nationalliberal gedacht, 
aber gewiß nicht linksliberal, sozialdemokratisch oder gar sozialistisch 
gewählt haben. Wie er zum Krieg 1914 stand, ist unbekannt. Als 
Bahnmeister gehörte er zur privilegierten Gruppe der „Unabkömmli-
chen“ und dürfte mithin vom Fronteinsatz mit der Waffe verschont 
geblieben sein. Wilhelm Balthasar Stein hatte seine Möglichkeiten im 
Leben genutzt und war stolz auf das Erreichte. Noch der Zeitpunkt 
der Familiengründung spiegelte den sozialen Aufstiegswillen. Nach 
der Heirat mit Frieda Ruppel wurde mit der Zeugung von Nachwuchs 
so lange gewartet, bis der Beamtenstatus erreicht war. Und dann sollte 
es auch bei nur zwei Kindern bleiben, denen es später ermöglicht wer-
den konnte, wiederum eine Stufe höher auf der sozialen Leiter zu stei-
gen. Mit diesem Ziel vor Augen hielt der Vater Stein seine Söhne 
Erwin und Wilhelm Ludwig frühzeitig und mit einiger Strenge zu 
Fleiß, Disziplin und Ordnungsliebe an.15

Während der Vater die materiellen Grundlagen sicherte, sorgte die 
Mutter für ein behütetes Familienleben. Acht Jahre jünger als ihr 
Mann kam Frieda Stein, geborene Ruppel, aus Nidda. Die kleine 
Stadt in der Wetterau zählte in jenen Jahren rund 1800 Einwohner, 
die hauptsächlich von Landwirtschaft und Handwerk lebten. Durch 
den Anschluß an das Eisenbahnnetz hatte auch Nidda wirtschaftlich 
profitiert. Färber und Gerber, Papiermacher und Tischler prägten mit 
ihren Produkten den Ort und machten ihn um die Jahrhundertwende 
über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Friedas Vater, Heinrich Konrad 
Ruppel, stammte aus einer alten Handwerkerfamilie, deren Wurzeln 
sich bis an den Anfang des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen. Er 
übte den alten kunstvollen Beruf des Blaufärbers aus und führte seit 
dem März 1860 einen eigenen Betrieb zum „Färben und Drucken sei-
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14 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

dener, wollener, halbwollener, baumwollener und leinener Stoffe, 
Shawls, Spitzen, Schleier, Bänder, Fransen“. Schon bald sollte sich das 
Einzugsgebiet der Blaufärberei durch die Errichtung von Annahme-
stellen auf den umliegenden Dörfern beträchtlich ausdehnen und die 
Färberfamilie Ruppel regional bekannt machen. Daneben besaß Hein-
rich Konrad noch einiges Land, das er, wie im Ort vielfach üblich, im 
Nebenerwerb bestellte. Alles in allem waren das wohlgeordnete, auch 
finanziell solide Verhältnisse, aus denen Wilhelm Balthasar Stein die 
jüngere der beiden Töchter zur Frau nahm.16

Frieda Ruppel hatte keinen Beruf gelernt. Es war damals nicht nur 
für Frauen vom Land fast durchweg die Regel, sich nach der Heirat 
ganz dem Mann und der Familie zu widmen. Fest verwurzelt im evan-
gelischen Glauben, lebte sie ihren beiden Kindern die christlichen 
Werte und Tugenden vor, lehrte sie, ehrlich, bescheiden und rück-
sichtsvoll zu sein. Darüber hinaus habe sie, so heißt es im Rückblick, 
als „vorsorgend waltende Hausfrau“ gewirkt, habe auf Sauberkeit und 
Ordnung gehalten, Küche und Garten stets gut bestellt und immer 
ein offenes Ohr für ihre Kinder gehabt. Wegen dieser warmen Für-
sorge sei sie von beiden Kindern zeitlebens „geachtet und geliebt“ wor-
den.17

Über das Verhältnis der Eheleute Stein zueinander kann indes nur 
spekuliert werden. Wilhelm Balthasar Stein, um fast ein Jahrzehnt 
älter als sie, dürfte die wichtigen familiären Entscheidungen getroffen 
haben. Die junge Frau folgte ihm – ganz konkret beruflich bedingt – 
von Ort zu Ort, aber auch in allem, was etwa die Erziehung der Söhne 
betraf. Diese Dominanz des Gatten galt um die Jahrhundertwende 
noch, wie Thomas Nipperdey betont, als „‚natürlich‘“.18 Daß Frieda 
Stein den Ehrgeiz ihres Mannes nach sozialem Aufstieg teilte, ist sehr 
wahrscheinlich. Sein beruflicher Erfolg war vielleicht sogar ein zusätz-
licher Anstoß gewesen, eine Verbindung einzugehen, die ihr die Welt 
öffnete. An seiner Seite trat sie aus dem begrenzten bäuerlich-hand-
werklichen Milieu ihrer Eltern heraus und sah den Annehmlichkeiten 
einer staatlich gesicherten, bürgerlichen Existenz entgegen.

Es haben sich einige wenige Fotographien aus Kindertagen erhal-
ten. Eine Aufnahme zeigt Erwin Stein im Alter von fünf Jahren allein, 
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eine andere als Achtjährigen zusammen mit der Mutter und dem jün-
geren Bruder. Die Bilder wurden, wie es damals üblich war, in einem 
Studio aufgenommen und spiegeln den Geschmack der Zeit, als Kin-
der wie kleine Erwachsene gekleidet vor der Kamera posierten.19 
Lachen oder lächeln verbot sich wegen der langen Belichtungszeiten, 
es mußte stillgehalten werden, was dem späteren Betrachter die Stim-
mung dieser Aufnahmen meist ernster erscheinen läßt, als den Betei-
ligten selbst vielleicht zumute gewesen war. Der Fünfjährige aber sieht 
tatsächlich ängstlich aus. Er trägt einen niedlichen Hosenanzug mit 
Kragen und Plastron, hat Stiefelchen an den Füßen und eine etwas zu 
große Mütze auf dem Kopf, auf der die Aufschrift „Prinz Heinrich“ 
prangt. Vor sich hält er mit heruntergedrückten Armen und von bei-

Erwin Stein 1908
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16 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

den Händen umklammert einen Tennisschläger. Diese Stilisierung 
sollte womöglich Entschlossenheit demonstrieren, aber dem Knaben 
scheint das Spiel und damit die Pose fremd gewesen zu sein. Seine 
Körperhaltung wirkt unentschieden. Auf der Aufnahme von 1911 ist 
Erwin Stein im Matrosenanzug zu sehen, dem damals im Bürgertum 
schlechthin angesagten Kleidungsstück für Kinder und Jugendliche. 
Auf einen kleinen Tisch gestützt, ein aufgeschlagenes Buch liegt dar-
auf, schaut er mit offenem Gesicht in die Kamera. Während der vier 
Jahre alte Wilhelm dicht neben der auf einem Stuhl sitzenden Mutter 
steht, hält Erwin sich ein wenig abseits. Er gibt den großen selbständi-
gen Bruder, so als sei er, weil er inzwischen zur Schule geht und bereits 
lesen kann, auch schon kein Kind mehr. Tatsächlich markierte der 
Schulbeginn in jenen Jahren eine scharfe Zäsur im Leben junger Men-
schen, gerade im bürgerlichen Milieu. Im Grunde kam damit die 
eigentliche Kindheit an ihr Ende und der „Ernst des Lebens“ 
begann.20

Erwin, Wilhelm und Frieda Stein 1911
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Auf der Suche nach sich selbst

Erwin Stein wurde im rheinländischen Hamborn-Neumühl bei Duis-
burg eingeschult, wohin der Vater 1909 versetzt worden war. Die 
ersten drei Jahre verbrachte der Junge freilich nicht auf einer gewöhn-
lichen Volksschule, sondern er wurde auf eine Vorschule zur Vorberei-
tung auf den späteren Besuch einer Höheren Lehranstalt geschickt. 
Aus den frühen Schuljahren ist bekannt, daß er ein aufmerksamer und 
fleißiger Schüler war, der im Zeugnis unter „Betragen“ stets ein „Sehr 
gut“ stehen hatte.21 Steins intellektuelle Fähigkeiten seien beizeiten 
erkennbar gewesen, heißt es in der Familienerzählung, er habe schnell 
Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt und rasch eine tiefe Neigung für 
Bücher entwickelt. Auch soll er das, was ihm bei seiner Lektüre inter-
essant erschienen sei, seiner Umgebung gern mitgeteilt und sich im 
familiären Kreis als Redner erprobt haben. Alles Praktische hingegen 
sei ihm eher fremd gewesen.22 Obwohl schlank und hochgewachsen, 
war Stein unsportlich und zudem nur wenig an Dingen interessiert, 
mit denen Jungs sich gewöhnlich zu befassen pflegen. Man mag sich 
den daraus resultierenden Gegensatz zum Vater vorstellen, der dem 
Vernehmen nach kein Mann des Geistigen, gar des Schöngeistigen 
war, sondern als Ingenieur andere Stärken besaß. Daß sich sein Älte-
ster so völlig anders als er selbst entwickelte, scheint er anfangs irritiert, 
mit wachsendem Alter des Sohnes aber mit Befremden registriert zu 
haben. Der Konflikt war vorprogrammiert. Er entstand, als die Revo-
lution 1918 die Monarchie im Handstreich erledigt hatte und das 
Deutsche Reich eine Republik, aus dem Großherzogtum Hessen der 
Volksstaat Hessen geworden war. Für den Bahnmeister Stein brach 
eine Welt zusammen. Der ältere Sohn hingegen setzte auf die Chan-
cen, die sich mit den neuen politischen Verhältnissen ergeben würden 
und strebte damals, wie er seinem Tagebuch anvertraute, der „Freigei-
sterei“ zu.23

Die Familie Stein lebte zu dieser Zeit schon einige Jahre im nörd-
lich von Frankfurt gelegenen Vilbel. Das war gemessen an der vorher-
gehenden Station Duisburg–Hamborn ein direkt beschaulicher Ort 
mit damals knapp 5000 Einwohnern, der seit der Römerzeit für seine 
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18 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

Mineralquellen weithin bekannt war, und wo neben dem Tabak- und 
Zigarrengewerbe die Likörfabrikation blühte. Die Konfessionsstatistik 
vermerkte für Vilbel zudem neben der großen Mehrheit an Protestan-
ten auch eine namhafte katholische sowie eine jüdische Gemeinde.24 
Besonders im Krieg sollte sich die Rückkehr der Steins in die hessische 
Heimat auszahlen, als nämlich im dritten Kriegsjahr die Versorgung 
der deutschen Bevölkerung mit Lebensmitteln buchstäblich zusam-
menbrach. Im sogenannten Steckrübenwinter 1916/17 hungerten die 
Menschen in den Städten, so daß sich jeder, der Verwandtschaft auf 
dem Land besaß, glücklich schätzte. Mit Hilfe der Großeltern in 
Nidda und Großen-Buseck kamen die Steins in Vilbel während des 
Hungerwinters und auch später in den mageren ersten Jahren der 
Republik ganz gut über die Runden, wenngleich der Tisch nie über-
mäßig reich gedeckt war.25 Ungeachtet dessen deutete die Familie den 
Krieg als Schicksalskampf Deutschlands, den es mit allen Mitteln zu 
gewinnen galt. Vom zwölfjährigen Erwin Stein stammte denn auch 
eine selbst gemalte Postkarte an seine Tante mit dem zuversichtlichen 
Satz „Wir werden siegen!“.26

In Vilbel besuchte Erwin Stein von 1912 bis 1917 die dortige 
Höhere Bürgerschule. Diese Einrichtung bereitete ihre Schüler auf das 
Erlernen praktischer Berufe im handwerklichen und kaufmännischen 
Bereich, nicht aber auf ein Universitätsstudium vor, so daß weitere 
Schulwechsel fällig wurden.27 Es folgten ab 1917 anderthalb Jahre auf 
einer Oberrealschule in Offenbach, bis Stein zu Ostern 1919 in die 
Oberstufe des Frankfurter Lessing-Gymnasiums eintrat. Seine Schul-
biographie führte also nicht auf dem klassischen geraden Weg über ein 
humanistisches Gymnasium zur Reifeprüfung, sondern er mußte das 
Lehrpensum verschiedener Schultypen bewältigen. Hinzu kam bei 
jedem Wechsel der Bruch mit der vertrauten Umgebung, den gewohn-
ten Lehrern, Schulkameraden und Freunden. Es dürfte dem zur 
Melancholie neigenden Teenager einigermaßen schwergefallen sein, 
sich immer wieder in neue Gemeinschaften einzufügen und sich in 
ihnen zu behaupten. Womöglich hat dies die Neigung zum Einzel-
gängertum und zur Grübelei verstärkt, die er an sich selbst beobach-
tete und an verschiedenen Stellen seines Tagebuchs vermerkte. Doch 
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war es sein ausdrücklicher Wunsch, die höhere Schule bis zur Reife-
prüfung zu besuchen.28

Der Konflikt mit dem Vater hatte nicht zuletzt politische Ursa-
chen. Während sich der Bahnmeister ebenso wie seine Frau nur 
schwer mit Revolution und Republik abfinden mochte, vielleicht weil 
er ungebrochen monarchisch gesinnt und um den gesellschaftlichen 
Status besorgt war, trat der Sohn nach dem Krieg gegenüber den 
Eltern offensiv für die parlamentarische Republik ein. „Wir sprachen 
beim Abendessen von Politik. Ich mischte mich ein u. betonte das 
demokratische Princip. Kopfschütteln“, hielt er im August 1920 
einen wohl typischen „Zwist“ mit seinen Eltern fest. Es folgten wei-
tere politische Auseinandersetzungen im Familienkreis, in denen der 
junge Stein den „Militarismus und das alte System“ vehement 
ablehnte und die Vorzüge der Republik vor allem für die Arbeiter-
schaft betonte. Bei solchen Aussprachen fand er sich gewöhnlich der 
geschlossenen Gegnerschaft von Vater und Mutter ausgesetzt, wobei 
er die vorgebrachte Kritik, wie es scheint, oft genug direkt persönlich 
nahm:

4 sprachen gegen mich. Indirekt hörte ich die Meinung über mich: Beim 
Verharren in diesem Zustand wolle man mir die Tür weisen; daß ich Arbei-
ter auch als Menschen behandelt wissen wollte, und ich behauptete, ihr 
Handeln sei hauptsächlich durch den mörderischen Krieg verschuldet und 
sei ein Abklatsch der ‚sog.‘ höheren Gesellschaft, trug mir die Bezeichnung 
äußerster Radikalität ein.

In den Augen des Sohnes war der Vater ein „Kompromißler“ und 
„Spießer“. Sich selbst stilisierte er zum Opfer reichlich verständnisloser 
Eltern, das ständig Gefahr laufe, wegen seiner politischen Haltung aus 
dem Haus gejagt zu werden. Viel von dem im Tagebuch festgehalte-
nen Zorn dürfte typisch sein für einen rebellierenden Siebzehnjähri-
gen, und mancher Streit wurde bei der Niederschrift gewiß auch über-
trieben. Gleichwohl handelte es sich jedes Mal um real empfundene 
Demütigungen, die Schatten auf die ansonsten behütete Kindheit und 
Jugend Steins warfen.29
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20 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

Die Jahre zwischen 1918 und 1923 waren spannungsreich im Hause 
Stein und führten zeitweilig zur ernsten Entfremdung zwischen Vater 
und älterem Sohn. Neben der differierenden politischen Einstellung 
stellte der einzuschlagende Berufsweg den zweiten großen Konflikt-
herd dar. An der Schulbiographie Erwin Steins ist ablesbar, daß der 
Vater nicht von vornherein daran gedacht hatte, seinen Erstgeborenen 
in jedem Fall studieren zu lassen. Nur so viel stand schon frühzeitig 
fest, daß er eine über die Volksschule hinausgehende Schulbildung, 
vielleicht bis zur 11. Klasse erhalten würde, was schon mehr gewesen 
wäre, als die Eltern selbst genossen hatten. Schließlich waren der 
Besuch eines Gymnasiums und ein Studium kostspielige Angelegen-
heiten, die das Budget eines mittleren Bahnbeamten stark strapazier-
ten und darum genau überlegt sein wollten. Vielleicht galt es auch 
noch, gegenüber Verwandten und Kollegen die Peinlichkeit eines 
möglichen Schulversagens zu bedenken. Als Erwin Stein aber die 
erforderliche Begabung zeigte, er Freude am Lernen bewies und stets 
mit guten Noten nach Hause kam, erklärten sich die Eltern zu allen 
Opfern bereit und zahlten bereitwillig das Schulgeld bis zum Abitur. 
Danach kam für den Vater freilich nur ein Studium in Frage, das eine 
auskömmliche Existenz und Reputation verhieß, also Theologie oder 
besser noch Jura. Der Sohn besaß aber ganz andere Pläne: „Nur als 
Künstler will ich leben, tiefe ew’ge Werke schaffen“.30

Über Jahre hatte sich Erwin Stein beträchtliche literarische Kennt-
nisse angeeignet. Er hatte sich in das Studium der deutschen Klassiker 
vertieft, hatte sich auf die Werke Goethes, Schillers und zeitgenössi-
scher Dichter wie Gerhart Hauptmann gestürzt und daneben immer 
wieder selbst kleine Texte produziert. Er steckte seine Nase in die 
Bücher, bis Kopf und Augen schmerzten, und nur, weil keine Lampe 
in seinem Zimmer stand, las er nicht auch noch die Nächte hin-
durch.31 In zahllosen Zusammenfassungen, Interpretationen und 
Gedanken fixierte er das Gelesene, hielt es in kleiner, aber gut lesbarer 
Handschrift in Quartheften fest, weil Bücher teuer waren und fast 
immer entliehen wurden. Der Wunsch zur literarischen Selbsterpro-
bung schlug sich in Gedichten wie dem nachstehenden aus dem Mai 
1920 nieder:

© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln
ISBN Print: 9783412503703 – ISBN E-Book: 9783412503987

Anne C. Nagel: Ein Mensch und zwei Leben: Erwin Stein (1903–1992)



Auf der Suche nach sich selbst 21

Es glüht des Himmels rötlich Auge heiß
Auf einem überreifen Ährenfeld.
Geheimnisvoll, ganz schaurig still und leis,
Erklingt der Wind in dieser güldenen Welt.
Und wenn sich dann die Halme neigen
Vor Wald und Wiesen, Feld und Flur,
Dann ist’s, als wollten sie sich zeigen
Demütig vor der großen All-Natur.32

Im „Verein für Kunst und Geschichte“ hielt er einen Vortrag über „die 
Mysterien des Mithras“ und erntete reichlich Beifall dafür. Die Zuhö-
rer lobten unter anderem „Klarheit, Sachlichkeit und Darstellung“ des 
Beitrags, doch „das Loben erwähne ich nur ungern, ich betrachte es als 
Selbstüberhebung“, fügte Stein dem Tagebucheintrag betont uneitel 
hinzu. Später erhielt er vom Direktor der Schule für seine guten Lei-
stungen ein Geldgeschenk, wobei sein Vortrag über den erwähnten 
antiken Mysterienkult noch einmal ausdrücklich hervorgehoben 
wurde. 33

Schließlich wurde er auch journalistisch tätig und reichte dem „Vil-
beler Anzeiger“ unter dem Pseudonym „Graecus“ einen Artikel über 
„Die Dichtung unserer Tage. Ein Beitrag zum Expressionismus“ ein, 
der allerdings ungedruckt blieb.34 Der expressionistische Stil hatte 
nach dem Krieg Kunst, Literatur und Theater im Sturm erobert und 
auch den jungen Stein in seinen Bann geschlagen. Er wohnte verschie-
denen avantgardistischen Aufführungen damals hoch im Kurs stehen-
der Werke auf den Frankfurter Bühnen bei. Als im Sommer 1920 ein 
Stück des Pazifisten Fritz von Unruh gegeben wurde, hielt er darüber 
im Tagebuch fest:

Unruh sieht eine Erlösung der Menschheit in der Liebe des Mannes zum 
Weibe, die aus der Zweiheit die Einheit schafft und neue Menschen gebärt. – 
Die tollen Liebesszenen im 2. Teil des Stückes – weit stärker als bei Wede-
kind, Kokoska [sic!] aber ebenbürtig – sollten nur dazu dienen, die reine 
‚vollkommene Liebe‘ deutlich herauszuschälen. – Die Wucht der Sprache, 
die Metaphern verliehen dem Stück etwas Herrenhaftes.

© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln
ISBN Print: 9783412503703 – ISBN E-Book: 9783412503987

Anne C. Nagel: Ein Mensch und zwei Leben: Erwin Stein (1903–1992)



22 „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein

Das kam schon als reichlich erwachsenes Urteil daher. Doch die Abge-
klärtheit des jungen Kritikers täuscht. In Wahrheit rang der Primaner 
mit den vielfältigen Erscheinungsformen zeitgenössischer Libertinage, 
die er eher als angsteinflößend, denn als befreiend empfand.35

Im Alter zwischen 15 und 19 Jahren brannte Erwin Stein für ein 
Leben als Literat –, ob als Lyriker, Romancier oder Essayist ließ er noch 
offen. Daß er zu Höherem berufen sei, stand für ihn außer Frage und 
zeigte sich in vielen enthusiastischen Bekundungen seines Tagebuchs.

Wie das Meer stets wuchtig auf- und abwogt und bei Stürmen schäumende 
Flut wild über die Küste hinaus spritzt, so wallt auch mein Blut, das den 
Geist nährt, hin und her, kommt nie zur Ruhe und in Augenblicken der 
Leidenschaft und inneren Qual schwillt er so mächtig an, daß das Blut und 
mit ihm der Geist über die Grenzen der Welt sich Raum sucht. […] Welt, 
dein Bau ist mir zu alt, zu morsch, zu faul. Der Weg, der zu dir führt, mit 
zu Alltäglichem gepflastert. Ich will dich anders formen, neu gestalten. Du 
grenzenlose, ungeheure Welt [,]

hieß es im Juni 1920.36 Einige Tage später bedauerte er den Mangel an 
geistiger Anregung durch „ältere Leute“, denn das würde ihn, wie er 
glaubte, schneller voranbringen,

als autodidaktisch meinen Schädel mit so viel Wissen zu füllen, das ich doch 
brauche, um meinen Plan zu verwirklichen. Durch dieses Lernen bin ich 
eben nicht imstande, etwas Positives zu leisten. Wann wird die Zeit kom-
men, wo ich all das wissenschaftliche Zeug beiseite werfen und Früchte 
ernten kann? Hoffentlich bald, denn meine Leidenschaft drängt nach Voll-
endung. Du wirres Chaos forme Dich! Gebäre einen neuen Stern!37

Dem Bahnmeister würde der Mund offen gestanden haben, hätte er 
von den geheimsten Gedanken und Gefühlen seines älteren Sohnes 
erfahren. Aber der achtete klug darauf, daß das Tagebuch vor den 
Eltern verborgen blieb.

Den Eintritt in die Oberstufe im März 1920 empfand Stein als 
„seliges Glück“ und malte sich insgeheim schon seinen weiteren Weg 
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aus. Ostern 1922 würde er das Reifezeugnis in der Hand halten und 
ein Studium beginnen, zuerst „4 Semester Germanistik u. Philoso-
phie“, dann wollte er als Volontär für ein Jahr in einer Verlagsbuch-
handlung arbeiten und später noch einmal zwei Semester auf einer 
Hochschule studieren. Als Abschluß faßte er eine Promotion ins Auge, 
mit der er sich gute Chancen auf eine Stelle als Verlagsbuchhändler 
ausrechnete. All dies sollte nur einem Zweck dienen, dem nämlich, ein 
Schriftsteller zu werden. Den Eltern hatte er in jenem bereits erwähn-
ten „Zwist“ vom August 1920 zu verstehen gegeben, daß ihm an 
einem gewöhnlichen bürgerlichen Beruf nichts gelegen sei, sondern er 
sich angesichts der gewaltigen politischen Veränderungen in der Welt 
zum Intellektuellen berufen fühle. Nachdem es in dem Gespräch 
schon über seinen politischen Standpunkt hoch hergegangen war,

gings zum Beruf über. Ich dachte: jetzt entwickle deine Ansichten. Ich 
sprach zunächst von der gesetzmäßigen Entwicklung der Welt, die einmal 
zur Vollkommenheit gelangen muß. An dieser Aufgabe mitzuarbeiten, 
sähe ich mich verpflichtet. Meine spezielle Aufgabe sei, die Wahrheit zu 
verkünden und für sie einzustehen ganz einerlei, welche Folgen dieses für 
mich haben könnte. Nur keine Kompromisse schließen, sondern stets 
gerade aus, den Blick gerichtet auf das Endziel. Wenn dies mit wirtschaft-
lichen Opfern ja selbst mit frühem Tod verbunden sei, wollte ich nicht 
davon lassen. Ein Neuordner der Gesellschaft ginge ich unbeugsam vor-
wärts. Lieber zu Grunde gehen, als wegen einer Lüge von seinen Plänen 
abweichen.38

All dies, so bekannte Stein mit Bestimmtheit seinen Eltern, habe er 
nur mitteilen wollen, um „spätere Enttäuschungen“ zu vermeiden. 
Geschwiegen hatte er allerdings darüber, wie er „die Wahrheit verkün-
den wollte“, was ein Glück gewesen sei, denn nun mündete das 
Gespräch in offenen Streit mit „gräßlichsten Schmähworten“. Zum 
guten Schluß drohten die Eltern, „falls ich meine Ansichten nicht 
änderte“, ihn noch das Abitur machen, dann aber nicht mehr studie-
ren zu lassen. „Nachdem sie das und noch verschiedenes andere gesagt 
hatten, gingen sie auf den Vilbeler Markt, während meine Kopf-
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schmerzen vom vorigen Abend sich noch steigerten.“ Konflikte dieser 
Art kamen in den besten Familien vor und sind bis heute gang und 
gäbe. In diesem Fall wirkten allerdings die spezifischen Schwierigkei-
ten einer Aufsteigerfamilie im Hintergrund und erschwerten den Dia-
log zusätzlich. Der Sohn hatte sich vom kleinbürgerlichen Milieu der 
Eltern schon ein Stück entfernt, er war belesen und bewegte sich in 
geistigen Welten, die ihnen reichlich fremd vorkommen mußten. 
Während sie nichts als eine sichere Zukunft für ihren Sohn im Auge 
behielten, war eben dies für ihn Ausdruck höchst verachtenswerten 
„Spießertums“.39

Der Streit um die Berufswahl zog sich hin. Beide Seiten beharrten 
auf ihren Standpunkten, aber der Vater als alleiniger Sponsor eines 
Studiums saß am längeren Hebel. Die beruflichen Vorstellungen sei-
nes Ältesten lehnte er mit dem Bemerken ab, „¾ Jahre hungern, 
u. ¼ Jahr kärglich leben“, sei weder „der Schule entsprechend“ noch 
„anständig“ und drohte dem Sohn wiederholt, ihn nicht studieren zu 
lassen, falls er nicht einen anderen Kurs einschlagen wolle.40 Bei einem 
erneuten Gespräch im Mai 1921, Stein hatte seine Berufsplanung, wie 
er glaubte, schon ein wenig im Sinne der Eltern modifiziert, kam es so 
weit, daß der Vater erklärte, aus finanziellen Gründen und „angesichts 
der Zeitumstände“ kein Studium bezahlen zu können. Empört hielt 
der Sohn das Gespräch im Tagebuch fest:

Meine Entgegnung: Der einzige Schluß, den ich daraus ziehen kann, lautet: 
nicht zu studieren, sondern irgend ein braver gut situierter – ich nenne das – 
Bürger zu werden. Seine Antwort: Stummheit, wiederholtes Ziehen an der 
Pfeife u. Weiterlesen der Zeitung. Ergebnis: Trotz meines weitgehenden 
Entgegenkommens u. Bescheidenheit erfolgte kein anderer Vorschlag. Ihn 
mag die Ungewißheit ja nicht weiter plagen, mich aber umso mehr. Gedul-
dig will ich jetzt noch sein, bis die Zeit da ist: dann gehe ich mit Entschlos-
senheit auf mein Ziel los.41

Am Ende ging Bahnmeister Stein als Sieger aus dem Konflikt hervor. 
Wie er dem älteren Sohn die künstlerischen Flausen aus dem Kopf 
geschlagen, mit welchen Argumenten er ihn letztlich von den Vorzü-
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gen eines Jurastudiums überzeugt hat, geht aus den Tagebüchern nicht 
hervor. Vielleicht hatte er ein Machtwort gesprochen, „aut jura, aut 
nihil!“, und der Sohn hatte eingelenkt? War es dem schließlich doch 
noch besser erschienen, eine ungeliebte Disziplin zu studieren, als gar 
keine Hochschule zu besuchen? Sicher ist, daß Erwin Stein schon 
nach kurzer Zeit an der Universität Heidelberg Geschmack fand an 
der Juristerei und sich mit Feuereifer in die Arbeit stürzte. Seine viel-
seitigen geistigen Interessen pflegte er aber, quasi im Nebenberuf, so 
intensiv weiter wie zuvor.

In der Psychologie markiert die Adoleszenz eine wichtige Phase im 
menschlichen Leben. Zentrale physische und psychische Veränderun-
gen begleiten den Prozeß des Erwachsenwerdens von der Geschlechts-

Der Vater Wilhelm 
Balthasar Stein  

um 1930

© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln
ISBN Print: 9783412503703 – ISBN E-Book: 9783412503987

Anne C. Nagel: Ein Mensch und zwei Leben: Erwin Stein (1903–1992)


	Title Page
	Copyright
	Table of Contents
	I „Werde, der Du bist!“ Der junge Erwin Stein
	Grünberg
	Auf der Suche nach sich selbst

	Body



