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Alen oder richtiger Magdalene Müller

wurde am 7. Oktober 1901, also vor gut

100 Jahren, in Lauenburg/Pommern ge-

boren. Ihr Vater war - so berichtete die

Familienüberlieferung - „vor den in Lü-

beck erfolgreichen Sozis“ geflüchtet und

hatte den Posten des Bürgermeisters die-

ser kleinen Stadt übernommen, übrigens

später die gleiche Aukgabe noch in Burg

bei Magdeburg und in Jena. Ich habe den

Vater meiner Mutter persönlich nicht ken-

nen gelernt. Sein Bild verbindet sich mir

mit einem Foto aus der Zeit des ersten

Weltkrieges: er sitzt in Vnifkorm mit Or-

denstreiken, den Kneifer auf der Nase, an

einemSchreibtisch als Leiter des Passam-

tes von Bukarest - ehrfurchtgebietend,

gebieterisch und furchterregend.

Den ihm nach siegreich beendetem

Krieg in Aussicht gestellten Botschafter-

posten auf dem Balkan hat er nicht be-

kommen, auch war sein Vermögen nach

der Umwandlung von Gold in Eisen zer-

ronnen. Die Zeit. die er nach Berichten

meiner Mutter nach dem verlorenen

Krieg im verdunkelten Zimmer mit dem

Schicksal haderte, war für die Familie

sicherlich unerträglich und für den jün-

geren Bruder meiner Mutter einer der

Gründe, in den Vereinigten Staaten sein

Glück zu suchen (und als Farmer auch zu

kinden).

Mutters Mutter, Magdalene Müller

geb. Brehmer, war eine künstlerisch ta-

lentierte Frau, die entsprechende Studien

trieb und unsu. a. mit Motiven der Stadt

Lübeck bemalte Teller hinterlassen hat.

Sie ist in meiner Erinnerung eine weich-

herzige Frau mit großen Hüten.

Über die Kindheit meiner Mutter weiß

ich nichts zu berichten, außer dass der

NameAlenangeblich von einempolni-

schen Kindermädchen erfunden wurde

und die Assoziation von „kleinem Reh“

beinhaltet, wie sie selber erzählte. Sie hat

ihn ihr Leben lang geführt, offizielle Do-

kumente aber immer mit „Magdalene“

unterzeichnet.

Mutter erzählte oft von den Silberfa-

sanen, die die Familie besessen hatte und

die eines Tages mit wilden Fasanen, sehr

zu Mutters Kummer, weggeflogen waren.

Ist dies eine Metapher für eigene kindli-

che Sehnsüchte?

Die freundschaftlichen Beziehungen

ihrer Eltern zur Familie Justus Brink-

manns, des späteren Direktors des Ham-

burger Museumsfür Kunst und Gewerbe.,

waren eine bestimmende Komponente im

Lebensweg der jungen Alen Müller. Auch

der Name Carlotta Brinkmanntauchte in

Erzählungen auk.

Eine Station ihres Lebensweges hat

sie uns immerwieder geschildert und leb-

hafte Phantasien in uns dabei entwickelt:

ihre Mitwirkungals Statistin auf der gro-
Ben Opernbühne Wiens. Man spielte Le-

oncavallos „Bajazzo“, in der Hauptrolle

sang Beniamino Gigli. Ich kann sie mir

gut vorstellen, eine hingegossene schöne

junge Frau, wunderbar aussehend mit ih-

ren dunklen Haaren und dunklen Augen.

die wir später oft Knopfaugen nannten,

ein Erbe aus der Linie der Brehmers. Ich

selber habe den Bajazzo vor wenigen Jah-

ren gesehen und gehört, in meinen Augen

ein doch plattes und auch musikalisch

wenig ergiebiges Werk.

Unsere Mutter hat es sicherlich nicht

gestört: Mein Vater, der mit der Musik

und durch die Musik lebte. nannte seine

Schwiegermutter antimusikalisch, seine

eigene Frau unmusikalisch. Ich denke. es

stimmt. Dennoch aber hat sie uns Kinder

während der Abwesenheit ihres Mannes

nach Kräften auf diesem Gebiet geför-

dert. Ich weiß nicht. wie sie darüber dach-

te. schon bald hinter die musikalischen

Fortschritte ihrer Kinder zurückzufallen.

Ihr Ziel war es, ihre Kinder ihrem Mann,

wenn er denn aus sowjetischer Gefangen-

schaft zurückkehrte. in .„.bester Verfas-

sung“ zu präsentieren. Dies war - da bin

ich mir sicher - weniger mütterlicher Ehr-

geiz als vielmehr ein Akt der Liebe ihrem

Mann gegenüber.

Reise nach Chicago
Ein anderes Erlebnis unserer Mutter

hat sich uns in besonders schillernden

Farben eingeprägt: ihr Besuch der Welt-

ausstellung in Chicago. Sie erzählte von

Pavillons in Regenbogenfarben. umgeben

von Wasser. Ich habe mir diese Bauten

immer in Form von lelus vorgestellt.

übergossen von einem chaotischen Far-

bengemenge. Diese Reise resultierte nur

zum Teil aus Reise- oder Abenteuerlust.

Wir sind im Jahr 1933. Deutschland be-

findet sich in wirtschaftlicher Depression.

von der auch die sieben Jahre zuvor ge-

gründete Webwerkstatt nicht verschont

bleibt. Aufträge hofft sie aus der Neuen

Welt zu bekommen, eine vergebliche

Hoffnung, wie ich später einigen Briefen

entnehmen konnte. An Bord eines der

großen Ozeandampter. der ..New York“

aber atmete sie andere Luft - und hatte

sicherlich ihre Verehrer. Unter ihnen be-

fand sich jedenfalls der Inhaber der Dru-

ckerei Augustin in Glückstadt an der

Elbe: mit einer Widmungübereignete er

meiner Mutter einen wunderbaren Band

Alen Müller-Hellwig im Porträt

mit den außergewöhnlichsten Schriktzei-

chen. einen Band. den wir Kinder noch

heute bewahren.

Ein Brief aus den USA
Dieser damals erfolglose Besuch in

den Vereinigten Staaten hat aber dennoch

eine späte Erfüllung gefunden, in ganz

unerwarteter und wunderbarer Weise, die

mich heute noch mit großer Dankbarkeit

den Amerikanern gegenüber erfüllt. Es

war 1946. Zeit großer Not. der Ehemann

immernoch in sowjetischer Kriegsgefan-

genschaft; da kam aus den USAein Brief

einer Mrs. Richardson. sie habe die Ar-

beiten meiner Mutter in Chicago gesehen

und bewundert. ob uns etwas fehle. ob sie

helfen könne. Übrigens missverstand sie

den NamenAlen und überschrieb ihren

ersten Brief mit „Dear Mr. Allen“. Von da

an kamein Strom von Paketen mit Nah-

rungsmitteln. Wolle. Kleidung. Schuhen

und vielem mehr, auch die Bitte. noch an-

dere bedürftige Familien zu nennen. Nach

der Rückkehr meines Vaters im Septem-

ber 1949 kam Mrs. Richardson samt gro-

Bem Auto und Chauffeur nach Lübeck.

Sie thronte auf einem der großen. mit

handgewebtem Stoff bezogenen Lehn-

stühle. über der Versammlung der Familie

und weiteren Freunden. mit violett ge-

färbtem Haar, darin silberne Sternchen,

ganz Königin. Sie konnte sich davon

überzeugen. dass die Familie nun wieder

vollzählig. Deutschland auf dem Wege

zur Erholung war. So wie sie aus dem

Nichts gekommenwar. so verschwand sie

wieder. Briefwechsel mit ihrer Tochter

endeten bald. Auf jeden Fall hat Mrs.

Richardsons Eingreifen in unser Schick-

sal uns alle vor Schlimmem bewahrt und

unsere Mutter sicherlich von manchen

Sorgen befreit. - Meine Mutter konnte

sich übrigens gut in der englischen Spra-

che verständigen. sie sprach auch etwas

Italienisch. nur wenig Französisch.

Uns Kindern warsie eine liebevolle

Mutter. pädagogisch vielleicht nicht

immer geschickt. Sehr genossen haben

wir die ..gemütliche Kutsche“. Das war

das Sitzen zu Dritt auf dem Sofa. mit ei-

ner gemeinsamen Wolldecke zugedeckt,

wo wir dann ihren Erzählungen lausch-

ten; später hat sie dies mit ihren Enkelkin-

dern noch einmal gern getan. Wir hatten

sie nicht jederzeit zur Verfügung. denn

nach dem Bombenangriff auf Lübeck am

Palmarum 1942 hatte sie eine Wohnung

für uns an der Ostsee gefunden im Hause

der Familie von Professor Wolfgang

Schöne. des vor allem in Hamburg leh-
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