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IV.

Jupp hatte Heiner Hesse von unserer ersten Begegnung erzählt, er habe
sofort gedacht: Das ist meine Frau. 

Am ersten Abend, den er in Zürich verbrachte, wusste ich nicht,
wohin mit ihm. Also blieb er in meiner Wohnung. Ich kochte Rührei mit
Erbsen. Die erste Nacht schlief er auf dem Balkon.

Brief von Nelly an Jupp

zürich, 15.5.1933
du, meiner, ich muss dir heute noch schreiben. (...) mir liegt alles
daran, dass wir zusammen bleiben können, ich liebe dich sehr, du,
das ist mir so richtig bewusst geworden, und darum muss ich ver-
langen, dass du vorsichtig bist, unseretwegen nicht zuletzt. du
weisst ja und ich weiss es jetzt auch, dass alles auf dem spiele
steht und ich will mein möglichstes tun, dass alles gut geht. und
du musst das auch, jupp, gell, das versprichst du mir. brentano
hat heute mit oprecht geredet. o. ist dir nach wie vor gut gesinnt,
aber er hat verdacht geschöpft und wenn das leiseste passiert, so
wirst du fliegen. bre hat sehr für dich geredet und er meint auch,
dass alles gut gehen werde, dieses mal noch, aber nicht ein zweites
mal. jupp, gell, du versprichst mir, du bleibst nun einfach bei
deiner arbeit, du verkehrst überhaupt nicht mit der partei. bre
findet das auch. du seiest ja nicht drin und du habest gar keine
verpflichtungen ihnen gegenüber, und du müssest nie glauben,
dass sie dir helfen würden. er rate dir, absolut nur deine arbeit zu
tun und ganz still zu sein. weisst du, jupp, es stehen deine und
meine existenz auf dem spiel, und auch bre könnte gefahr laufen,
dass er rausgeschmissen wird bei den kommunisten und aus der
schweiz auch.
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aber das weisst du ja selber und wirst dich vorsehen. ich weiss aber,
wie wenig du dich selber schonst. tu es mir zuliebe, jupp. du musst
dich halten können. du nützest viel mehr und gewinnst alles, wenn
du dich halten kannst. und das ist sehr wichtig. (...)
du, meiner, ich möchte dich hier haben, ich möchte dir dies alles
sagen können, dass du auch spürst, dass ich es sehr richtig meine,
weil ich dich so liebe und weil mir so viel daran gelegen ist, dass
wir weiter zusammen bleiben, dass du richtig vertrauen in mich
hast, ich  will mir sehr mühe geben. ich weiss wohl, wie schwer du
es jetzt hast. aber ich glaube, du wirst froh sein, dass du weisst,
wie ich die sache sehe, und dass ich dir beistehen kann. ich bin fest
überzeugt, dass es so richtig ist, wenn du ganz ehrlich die arbeit
dort machst und immer mehr kriegen kannst dadurch und deine ar-
beit immer weiter ausbauen kannst. denn du kannst sehr viel, jupp,
wirklich, das zeigt auch wieder das flugblatt und du sollst noch sehr
viel solches machen können. es ist sicher weitaus das richtigste

Illustrationen von Clément Moreau zum Buch «Berliner Novellen» von Bernard von Brentano.
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heute, dass man eine sichere stellung hat, von wo aus man arbeiten
kann. deine unruhigen jahre haben dir das doch auch gezeigt, nicht,
das hast du mir ja auch schon erzählt. ich glaube auch, dass viel
zu viel auf dem spiele steht, als dass man sich wegwerfen darf. jeder
einzelne muss nun doch an seinem posten sein und je fester der ist,
desto mehr kann er für die sache tun.
jupp, lieber, lieber, sei nicht böse, dass ich dir auch noch mit
solchen dingen komme. aber ich glaube eigentlich, dass du dich
freuen sollst, dass ich dir das alles sage, denn ich will, dass es gut
geht. ich muss dir auch das sagen, jupp: ich habe sehr viel ver-
trauen in dich, alles, du, in dich und deine arbeit und du weisst,
dass ich immer zu dir stehe, drum kann ich dir das alles sagen.
jupp, du meiner, ganz alleiner, schreib mir ein wort, du lieber, ich
möcht ja bei dir sein und gut mit dir sein und dich sehr lieb haben,
ich möcht, du könntest dich ausruhen bei mir und sehr glücklich
sein, dass wir beisammen sind und wissen, dass wir uns so sehr
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lieb haben. aber gell, das fühlst du auch so von weit, du, jupp, ich
habe dich sehr lieb, du deines

Bernard von Brentano war damals ein enger Freund von Jupp. Sie ge-
stalteten Plakate zusammen, Jupp das Bild, Brentano den Text. Jupp
illustrierte auch Brentanos Buch «Berliner Novellen». Zu jener Zeit ar-
beitete Brentano an dem Roman «Theodor Chindler», in dem er ein The-
ma aufgriff, welches auch Jupp sehr beschäftigte: Der einflussreiche,
opportunistische Theodor Chindler setzt während den Berliner Unruhen
Truppen gegen die Spartakisten ein.  Er gibt den Schiessbefehl – und ei-
ne Kugel tötet den Mann seiner Tochter, die zu den Spartakisten überge-
treten war. Jupp kannte das aus eigener Erfahrung, er ist ja auch von
seinem Vater als Bolschewist verzeigt worden. Ich habe die beiden oft
darüber reden hören. Während unserem Exil in Argentinien verloren wir
den Kontakt zu Brentano. Erst viel später erfuhr ich, dass Brentano, ein
gestandener Antifaschist, im Jahr 1940 von Zürich an die deutsche
Reichskammer einen Brief schrieb, er habe seine politischen Ansichten
umgestossen und bitte, nachdem er während seines Exils noch Deut-
scher geworden sei, um Aufnahme ins Deutsche Reich.

Es gab in der Schweiz immer wieder Auseinandersetzungen zwischen
Kommunisten und Sozialisten. Die Kommunisten verlangten Partei-
treue, und das hiess, sich der politischen Linie Russlands unterzuordnen.
Nur durch Disziplin und Gehorsam könne die Weltrevolution erfolgreich
sein. Die Sozialisten glaubten darin dieselben faschistischen Tendenzen
zu erkennen wie in Nazideutschland. Bei diesem Parteigezänk ging es
nicht nur um ideologische Ausrichtungen, sondern auch um die Vertei-
lung von Spendengeldern. Jupp hatte sich nie um solche Fragen geküm-
mert, aber er verhielt sich oft sehr ungeschickt und brachte mit seiner
offenen, manchmal auch vorlauten Art sich selbst und andere in Gefahr.
Um Distanz zu schaffen und künstlerisch weiterzukommen, ging er eini-
ge Monate nach Amsterdam.


