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Hanna Behrend verstorben 

Am 30. November 2010 ist Hanna Sehrend verstorben. Sie war in vielen 
Gremien tätig - so im Gesellschaftswissenschaftlichen Forum Serlin e. 
V., dessen zweite Vorsitzende sie war. 
Sie hat weittragende gesellschaftskritische Initiativen begründet - so 
den "Berliner Salon", eine informative, anregende und vom 
Meinungsstreit geprägte Gesprächsrunde. 
Ihre Publikationen waren für die Mitglieder unseres Vereins immer 
nachvollziehbar, konstruktiv und für eigene Arbeiten anregend. 
Ihr Ableben ist ein unschätzbarer Verlust für alternatives Denken und 
kreative Gesellschaftskritik. 
Zu Ehren von Hanna Behrend wird unser Verein ein 
Erinnerungskolloquium durchführen, auf dem ihre produktive Kritik und 
aktive Wlderständigkeit gewürdigt werden. 

Gesellschaftswissenschaftliches Forum e. V. 
Der Vorstand 
Prof. Dr. Helmut Meier 

Zwn Tode von HanJ1ll Behrend 

Hatma Behrend lebt nicht mehr. Im vorigen ICARUS-Heft konnten wir noch einen 
Artikel lesen, der auf ihren Beitrag bei einen GBM-Kolloquium im April 2010 zurückging. 
Als er im Druck erschien, ist sie inl Alter von 88 Jahren für inlmer von uns gegatlgen. Ein 
bewegtes Leben hat sich vollendet. In ihrer Autobiographie hat sie sich selbst eine 
"Überleberin" genatmt und ihren Weg durch die Zeiten in sechs Abschnitte eingeteilt, von 
denen sie fünf unter ganz unterschiedlichen Umständen "überlebte". 

Der erste war ihre Kindheit im bürgerlichen ÖstelTeich - einem Land, das datnals noch stark 
von der "k-u-k."-Vergangenheit, aber auch von heftigen sozialen und politischen 
Auseinatldersetzungen zwischen gegensätzlichen Klassenkräften geprägt Wat·. Der zweite 
begann mit dem" Anschluss" dieses Staates an das Nazi-"Reich", der die jWlge Hanna ob 
ihrer "rassischen" Abkunft in die Emigration zwang: zunächst ins französische, dann ins 
britische Exil. Wie es ihr seinerzeit erging, lässt sich in dem erwähnten ICARUS-Beitrag 
nachlesen. 

Periode Nr. 3 nahm ihren Anfatlg mit der Übersiedlung in die sov.jetische Besatzungszone 

Deutschlands, in der demokratische Umgestaltungen der Gesellschaft auf der Tagesordnung 

standen. In diese Prozesse wuchs Hanna Behrend atl der Seite ihres ersten Ehemannes, eines 

bewussten Antifaschisten, auf dem Weg in die DDR hinein. 


Dem folgten im vierten Lebensabschnitt viele erfullte Jahre mit ihrem zweiten Partner, 

einem GesellschaftswissenschaftIer -eine lange Zeit erfolgreichen Wirkens vor allem in 

Forschung und Lehre als Anglistin und Amerikanistin. Namentlich Absolventen der Berliner 

Humboldt-Universität wissen zu würdigen, was sie beispielsweise für die Darstellwlg der 

englischsprachigen Arbeiterkultur geleistet hat. 


Kapitel 5 ihres Lebensweges wurde durch die "Wende" 1989/90 eingeleitet. Hatte sie bis 

dahin den Sozialismus konstruktiv-kritisch mitgetragen, so gehörte sie nWl mit neuer 

Hoffnung zu den C'Jfünderinnen des Unabhängigen Frauenverbandes, der allerdings das 41. 

Jahr der DDR nicht mehr wesentlich beeinflussen konnte. 
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Bald nach der Herstellung der staatlichen Einheit riefen wir - Wissenschaftler, die durch die 
damit zusammenhängenden Ereignisse großenteils ihr vormaliges Wirkungsfeld verloren 
hatten - das Gesellschaftswissenschaftliehe Forum ins Leben. Dem Vorstand dieses Vereins 
gehörte Dr. Hanna Behrend bis zu ihrem Tode an; in ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg 
fanden unsere Vorstandssitzungen statt, hier sammelte sie in einer Veranstaltungsreihe - von 
ihr "Berliner Salon" betitelt - Interessierte zu lebhaftem Gedankenaustausch um sich, und 
unterstützt vom Gesellschaftswissenschafllichen Forum gab sie die Schriftenreihe "Aufder 
Suche nach der verlorenen Zukwlft" heraus, insbesondere femininen Themen zugewandt. 

Auch der GBM v.usste sie sich verbunden. Sie half, seine Aktivität inl englischsprachigen 
Raum bekannt zu machen. Im Berliner Alternativen Geschichtsforum trat sie zweinlal als 
Referentin auf: sie stellte ihre Selbstbiographie, ein zeitgeschichtlich bemerkenswertes 
Zeugnis, einer aufmerksamen Zuhörerschaft vor, und vordem hatte sie gemeinsam mit ihrem 
Mann, Dr. Manfred Behrend, einen Sammelband mit dessen \lIichtigsten Artikeln zu 
politischen Problemen vomehmlich der Nach-Wende-Entwicklung präsentiert, den die edition 
ost verlegt hatte. 

Die Jahre nach Manfreds Tod bedeuteten für Hanna den sechsten Lebensabschnitt. Es wurde 
ihr letzter; aber ihr Engagement ließ nicht nach. Natürlich gehörte sie, die von den Nazis 
Verfolgte, der Berliner VVN-Bund der Antifaschisten an, wld wenn ich sie bat, jungen 
Menschen ihre Erlebnisse in der Emigration zu erzählen und ihnen Erkenntnisse fur 
Gegenwart und Zukunft zu vermitteln, versagte sie sich nicht, ungeachtet ihres hohen Alters. 
Auch in der Bewegung "Jüdische Stimme fur einen gerechten Frieden im Nahen Osten" hatte 
sie ihren geachteten Platz. Durch Teilnalune an der Gender-Forschung der Humboldt
Universität behielt sie Kontakt zum akademischen Leben. 

Am 6. Januar nahmen wir aufdem Städtischen Friedhofin Berlin-Weißensee letzten 
Abschied von Hanna Behrend. In der weltlichen Trauerfeier hielt ein evangelischer 
Gemeindegeistlicher, mit dem sie gut bekannt war, für sie - die Jüdin und Atheistin - die 
Traueratlsprache. Das bezeugt vielleicht am besten ihre Menschenfreundlichkeit wld die Weite 
ihres Horizonts. So behalten wir sie in ErinnerW1g. 

Gerhard Fischer 

[Dieser Beitrag, der im Heft lIMärZ 2011 in der Vierteljahres-Zeitschrift ICARUS 
der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) veröffentlicht 
worden ist, wurde dem Gesellschaftswissenschaftlichen Forum dankenswerter Weise 
zur weiteren Publikation zur Verfugung gestellt]. 
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