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Gedenktafel enthiillt: Stephan Dohlin mit Enkelin Clemence, Gabriele Sander, Hans Volz undOB Wolfgang Gerstner (von links). Foto: wb

Epthiillung an Hausfassade in der SchwarzwaldstraEe / Sohn des Schriftstellers reist aus Paris an

Tafelzum Gedenkenan Alfred Dablin
VON MICHAEL BRENNER eines der Lieblingslieder der Fa- zu Unrecht aus Dehtschland

.. milie Doblin. vertriebenen gro.Gartigen Autor
Baden-Baden - Eine, Ge- Die Tafel aus Edelstahl wurde engagieren". Die Anwesenheit

denktafel an der Fassade des vom RastatterKiinstler Joachim van' Stephan Doblin wertete
Hauses SchwarzwaldstraBe 6 Hauns gefertigt. An der Finan~ Volz als Zeichen dafUr, dass die
erinnert seit gestern an Alfred zierung beteiligten sich Finnell Nachfahren "tratz allem per
Diiblin, dessen Todestag sich alls Baden-Baden, Bietigheim sonlichen Leid in und mit die
aID Dienstag zum 50. Mal jahr- mid Elchesheim-Illingen, mit sem Land zur Vergebung bereit"
te. Der. Schriftstellerverbrach- denen Volz als GeschaftsfUhrer seien.
te nach'dem Zweiten Weltkrieg eines Karlsruher Unternehmens, Die Prasidentin der Interna
vier Jahre. in Baden-Baden. das ebenfalls als Sponsor auf- tionalen Alfred-Doblin-Gesell
Von ,1946· bis 1949 iwolmte er tritt;zusammenarbeitet. ,schaft, 'Gabriele Sander aus
mit Ehefrau ..Erna im Erdge- Der 1948 geborene Hans Wuppertal, bezeichnete den
schoss dieses Hauses, indem Volz hat nach eigener Aussage Verfasser van "Berlin Alexan
heute der. Neffe der damaligen "logischerweise" keine Erinne- derplatz" .als "eifrigen' kulturel-
Besitzer, Hans V()lz, mit seiner rung.;anAlfred Doblin; ,Einige lenBriickenbauer':. Er.seLnach .
Familie lebt. ' Episoden"iiber die Doblins' in demKrieg als einer der ersten

...... Baden-Baden ~,klingen mirjyon Exil-Autoren nachiDeutschland
Hans Volz ·begrii.Gte gestern Eltern, Tanten und Onkels nocll zuriickgekehrt, habe fUr das

Stephan Doblin, einziger noch heute im Ohr", so Volz. Mittler- f~anzosische ·Militar als Lektor
lebender Sohn des Schriftstel- weile habe er sich intensiv mitgearbeitet und sich darum be
lers. Der 80-Jahrige war mit dem Leben des Schriftstellers miiht, anderen Autoren "die
EhefrauJuliette .~athalie und beschiiftigt. Dabei habe sich 1933 zugeschlagenen,Tiiren"
Enkelin Clemence aus Paris an~;'"schonungslos eine menschli-. wieder zu offnen. Au.Gerdemha~
gereist, urn die Tafelzu enthUl··che Tragodie,offenbart", sagtebe er die Zeitschrift "Das Gal
len; Bei stromeridem'R,egener~< ;Volz und, sprac~ d,flmit ,die dene Tor;.~herausgegeben und

,offItete Maximilian. Stephan; Flucht DobUnsvor den Natio- beim damaligen Siidwestfunk
SchUler am Padagogium,' die nalsozialist~J;d[n ... " "eine Sendereihe moderiert, ,
Feier, 4er Char ;;Pada-Stern- Die Tafel~i,ei "ei!!iJloffnungs- Alfred Doblin sei es in Baden
cher" sang spater "Freude scho- zeichen, dassStaaLundBiirger Baden gelungen,ein "Stiick eu
nerGotterfunken~' ':., laut Volz sich fUr die'Erinnerimg an'einen ropaische Geschichte" wieder-... ' \

zubeleben, fasste Oberbiirger
meister Wolfgang Gerstner die
Verdienste des ,Schriftstellers
zusammen. Die Gedenktafel am
Haus in der Schwarzwaldstra.Ge
trage dazu bei, ein "Andenken
zu bewahren, das diesem Man-

,ne angemessen ist". i

Auf die Wiirdigungen seines
Vaters reagierte Stephan Doblin
mit "aufrichtiger und tiefer An
erkennung": Obwohl der Sohn
des Schriftstellers seit seiner frii
hen Kindheit in' Frankreich lebt,
hielt er seine Rede auf Deutsch.
Darin oerichtete er" van einem

Brief, in dem' sein·Wterna.ch
def' AnkuM iU' Baden-Baden
iiber den"Schmerz'~;des'zw61f
jahrigen Exils in Ziirich, Paris,
Lissabon und Los Angele's ge
schrieben habe, Die Gedenkta
fel, fUr die er Hans Volz und al
len Beteiligten herzlich dankte,

.salle dazu beitragen, dass sich
kiinftige Generationen an einen
Autor erinnern, "der sein Leben
lang gegen die Machtigen
kampfte" und "an derSeite der
Unterdriickten und Schwachen
dieser Erde stand"


