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¾ Ein genialer Kirchenkomponist
¾ Ein engagierter Seelsorger
¾ Ein liebenswerter Mensch

VORWORT
Die vorliegende Dokumentation ist dem Leben und Wirken von Professor Wilhelm Waldbroel gewidmet. Sie will gleichzeitig Auskunft geben über seine persönlichen Schwierigkeiten und Anfeindungen in den letzten Kriegsjahren durch das Nazi-Regime. Waldbroel war in erster Linie Priester
und gab an Schulen in Ludwigshafen Religionsunterricht. Sein unerschrockenes Eintreten für die
christlichen Werte gefährdete sein Leben bis hin zur Androhung des KZ. Die Demontage seiner
Persönlichkeit endete schließlich mit der Entziehung der Konzession als Religionslehrer durch die
Verantwortlichen der Diözese Speyer und der Landesregierung. Die Erstellung der Dokumentation
wurde möglich durch das Zugeständnis des Landesarchivs in Speyer, das die Personalakte dem
Hasslocher Diplom-Archivar(FH) Norbert Heine zur Verfügung stellte. Herrn Heine sei herzlich für
das Kopieren und die Weiterleitung der Unterlagen gedankt.
Das Zusammenstellen und die chronologische Aufarbeitung des Materials verdanken wir einem
ehemaligen Haßlocher, Herrn Alfred Grohe, pensionierter Lehrer, der in Rodalben lebt. Er war in
seinen jungen Jahren ein ständiger Gast bei Prof. Waldbroel und wurde wie kein anderer mit dessen
Problemen konfrontiert.
Als Kirchenmusiker hat Waldbroel Großes geleistet. Er war ein dynamischer Praktiker in der Chorerziehung, die ihm bei Schulen und Kirchenchören hohe Anerkennung zuteil werden ließ. Daneben
war er ein begnadeter Komponist geistlicher Werke und ein kompetenter Ausbilder von Chorleitern
und Organisten am BKI in Speyer. Bekannt wurden seine Fronleichnamshymnen in ganz Deutschland.
Es wäre wünschenswert, dass diese Dokumentation bei vielen Christen besonders in unserem Bistum regen Zuspruch finden würde zur Würdigung der Leistung und des Wirkens von Prof. W.
Waldbroel. Herrn Alfred Grohe sei für seine umfangreiche Arbeit und der Kommentierung der Unterlagen herzlicher Dank gesagt.

Haßloch, im August 2001

Edgar Busching
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Wilhelm Waldbroel
Ein genialer Kirchenkomponist,
ein engagierter Seelsorger,
ein liebenswerter Mensch
Am 13. Oktober 1996 wäre Professor Wilhelm Waldbroel hundert Jahre alt geworden. Er
starb jedoch allzu früh im Alter von nicht ganz 56 Jahren am 3. August 1952.
Wilhelm Waldbroel stammte aus einer kinderreichen Familie, die bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges in sehr bescheidenen Verhältnissen lebte. In Duisburg-Hochfeld wurde Wilhelm
Waldbroel am 13. Oktober 1896 geboren. Er war das älteste von zehn Geschwistern. Sein
Lebensweg ist gekennzeichnet von Höhen und Tiefen, Siegen und Niederlagen, von Anerkennung und Verkennung seines Wirkens. Wilhelm Waldbroel war ein aufrechter Mensch. Dies
musste ihn in der Zeit von 1933 bis 1945 fast zwangsläufig in Konflikt mit der. Nationalsozialisten bringen. Er überstand diese Anfechtungen nicht nur dank seiner rheinischen Frohnatur
und seines gesunden Optimismus, sondern auch dank seiner Wahrheitsliebe und der freien
Äußerung seiner Gedanken.
Zahlreiche Dokumente erleichtern die Verfolgung des Lebensweges von Wilhelm Waldbroel.
Da gibt es Briefe von ihm, aber auch Verfügungen über ihn und peinlich genaue Protokolle
der Gestapo.
Am 15. Januar 1837 wird Wilhelm Waldbroel hauptamtlicher Religionslehrer an der "Oberschule an der Ostmarkstraße" in Ludwigshafen. Schon im Mai dieses Jahres wird der katholische Religionsunterricht visitiert. Das Ergebnis ist in folgender Akte festgehalten:
Nr . Exp . 3212
Der Bischof von Speyer

Speyer, den 9. Juni 1937

An
das Direktorat der Realschule
Ludwigshafen a. Rh.
Betreff:
Visitation des kathol. Religionsunterrichtes
Herzlich dankend für die freundliche Aufnahme, die mein Beauftragter bei der am 24. Mai ds.Js. vorgenommenen Visitation des
katholischen Religionsunterrichtes gefunden hat, freut es
mich, mitteilen zu können, dass die Zucht und der religiöse
Geist bei den Schülern einen guten Eindruck gemacht haben wie
auch die Kenntnisse im allgemeinen befriedigt haben.
gez.: Ludwig
Bischof von Speyer
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Da nur noch Nazi-Organisationen tätig sein durften, eckt Wilhelm Waldbroel sofort an, als er
in der Ludwigshafener Pfarrei St. Ludwig einen Knabenchor leitet. Der Leiter der Realschule
erhält am 16. März 1938 folgendes Schreiben:
Nr. IX 10664

München, den 28. Februar 1938

Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus
München 1, Brieffach
An das Direktorat der Realschule
L u d w i g s h a f e n a. Rh.
Betreff:

Nebenamtliche Tätigkeit des Kaplans Wilhelm Waldbroel
Zum Bericht vom 17.2.1938 Nr. 3143

Ich erhebe keine Erinnerung dagegen, dass der Religionslehrer der Anstalt, Kaplan Wilhelm Waldbroel, den Pfarrkirchenchor St. Ludwig in Ludwigshafen leitet, soweit hierdurch
Schwierigkeiten für die Unterrichtserteilung an der Anstalt
nicht entstehen.
Die Leitung des z. Teil aus Schülern der Anstalt zusammengesetzten kath. Knabenchors in Ludwigshafen durch Waldbroel
kann dagegen nicht genehmigt werden.
I.A.
gez. Dr Friedrich
(handschriftlicher Vermerk)
Von vorliegendem Erlass bin ich
verständigt worden.
17.3.38
gez. Wilhelm Waldbroel

Bei dem im Betreff dieses Schreibens erwähnten Bericht hatte es sich um eine Denunziation
gehandelt.
Mehrere Schüler der Realschule waren Söhne von Polizeibeamten. An Weihnachten 1938 lag
der folgende handgeschriebene Brief auf Waldbroels Tisch:
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Ludwigshafen, den 23.12.1938
Direktorat der Realschule
Ludwigshafen am Rhein
Herrn Wilhelm Waldbröl, Hier, Rottstr. 15
Lieber Kamerad Waldbröl!
Unsere gestrige Auseinandersetzung wegen Ihres Fernbleibens von
unserer Schulfeier hat eine Richtung und eine Schärfe angenommen, die nicht in meinem Willen lag.
Mit der erteilten Verwarnung ist die Sache beigelegt, und zwar in
dem Sinne, wie das zwischen alten Soldaten Brauch ist, d.h. es
wird nichts nachgetragen, die Sache ist abgetan.
Heil Hitler!
gez. Dr. Christmann
Der Schulleiter wusste zwar nicht, wie der Familienname von Wilhelm Waldbroel korrekt zu
schreiben war, aber mit dem Ausrufezeichen hinter dem Hitlergruß ist die Absicht zu erkennen, den Religionslehrer zu ärgern.
Im Sommer des Jahres 1941 werden den Schulleitern Pläne über Kinderlandverschickungen
vorgelegt. Ludwigshafen gehörte zu den luftgefährdeten Gebieten. Die Kinder sollten deshalb
in ein ehemaliges Militärlager bei dem am Nordrand des Bienwaldes gelegenen Dorf Freckenfeld gebracht werden. Wilhelm Waldbroel sah in dem geplanten Unternehmen auch Gefahren:
das ehemalige Militärlager konnte sehr leicht zum Ziel von Luftangriffen werden. Erziehliche
und unterrichtliche Erfolge wurden in Frage gestellt. Außerdem war damals schon allgemein
bekannt, dass Kinder bei solchen Maßnahmen oft auch zur verkappten vormilitärischen Ausbildung missbraucht wurden.
Wilhelm Waldbroel äußerte mutig seine Meinung, auch seinen Schülern gegenüber, wohl
wissend, dass am selben Tage noch Berichte über ihn an die Gestapo gelangen würden. Für
den 15. September 1941 wurde er vorgeladen.
Das Vernehmungsprotokoll lässt ahnen, in welche Gefahr Wilhelm Waldbroel nun geraten
sollte.
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Geheime Staatspolizei
Staatspolizeistelle Saarbrücken
Außendienststelle Neustadt a. d. Weinstr., 15 Sept. 1941
Neustadt a. d. Weinstraße
Vernehmungsniederschrift
Auf Vorladung erscheint
W a l d b r ö l, Wilhelm,
geb. am 13.10.1896 in Duisburg, Sohn von Gottlieb und Anna
geb. Hermann, ledig, kath., D.R., wohnhaft in Ludwigshafen
a/Rh., Rottstraße Nr. 15 und gab zur Sache gehört, folgendes
an:
a)

zur Person:
Ich wurde als Sohn des Fabrikarbeiters Gottlieb Waldbroel
in Duisburg geboren. Wir waren zuhause 10 Geschwister, wovon
ich das älteste bin. In Duisburg besuchte ich 8 Jahre die
Volksschule, und anschließend kam ich als Lehrling in ein
technisches Büro. Dort war ich tätig bis 4.11.1915 und wurde
dann zur Wehrmacht eingezogen. In Berlin wurde ich beim Königin Augusta Regiment ausgebildet und kam im Mai 1916 an die
Front. Insgesamt war ich 3 mal verwundet. Bei Kriegsschluss
wurde ich als Vizefeldwebel entlassen. An militärischen Auszeichnungen besitze ich das EK I. und II. Klasse, das Verwundetenabzeichen und das Frontkämpferehrenkreuz.
Vorbestraft bin ich noch nicht. Politisch habe ich mich nie
betätigt. Nach meiner Entlassung von der Wehrmacht begab ich
mich wieder nach Duisburg zurück. Ich konnte keine Arbeit finden und habe mich privat auf das Abitur vorbereitet. Dies war
mir aber in meiner Heimat nicht ganz möglich, weil mir dazu
die finanziellen Mittel gefehlt haben. Daraufhin habe ich mich
an meinen Kriegskameraden Nikolaus L a u e r in Speyer gewandt, der Direktor des kath. Studentenheimes war. Dadurch
kann ich mit Schülern der obersten Abiturientenklasse zusammen
und konnte mein Wissen erweitern. Am 15, September 1924 habe
ich in Münstereifel mein Abitur gemacht. Anschließend studierte ich Theologie in Limburg an der Lahn und 1 Jahr im Priesterseminar in Speyer. Mein Studium habe ich mir selbst bezahlt. Ich schlug mich regelrecht als Werkstudent durch. Am 3.
Juli 1927 wurde ich in Speyer zum Priester geweiht. Zunächst
war ich als Kaplan in Zweibrücken tätig. Dann kann ich nach
Ludwigshafen a. Rh., Pfarrei St Ludwig, und am 1.11.1929 wurde
ich als Kaplan nach Berlin beurlaubt, um dort mich in der Musik auszubilden.
Infolge Erkrankung wurde ich im September 1935 vorübergehend beurlaubt. Während meiner Erkrankung hielt ich mich in
Münstereifel auf. Im Jahre 1936 wurde mir vom Bischof von
Speyer nahegelegt, eine Kaplansstelle auf dem Lande zu übernehmen. Ich kam dann nach Edesheim bei Landau Dort war ich tä-

Wilhelm Waldbroel ¾ Ein genialer Kirchenkomponist ¾ Ein engagierter Seelsorger ¾Ein liebenswerter Mensch

tig bis zu meiner Ernennung als Religionslehrer an der Oberschule in der Ostmarkstraße in Ludwigshafen a/Rh. am
15.1.1937. Seitdem bin ich in Ludwigshafen a/Rh. tätig.
Zur Zeit versehe ich in der St. Ludwigskirche in Ludwigshafen
a/Rh. den Chor- und Organistendienst.
b) Zur Sache:
Ich bin an der Oberschule an der Ostmarkstraße in Ludwigshafen a/Rh. hauptamtlicher Religionslehrer. Im Juni dieses
Jahres wurde in der Schule allgemein bekannt gegeben, dass die
Schüler aus dem luftgefährdeten Gebiet Ludwigshafen a/Rh. hinweg gebracht werden sollen.
Es wurde gesagt, dass in Freckenfeld ein Militärlager zur
Verfügung gestellt werde, das unmittelbar am Walde liege. Die
Klassleiter wurden aufgefordert, für die Teilnahme an der
Landverschickung zu werben. Eine Reihe von Schülern traten an
mich heran und fragten mich, was ich von der Sache halte. Ich
erklärte ihnen, dass ein Lager grundsätzlich für junge Menschen gut sei und zwar wegen der straffen Ordnung und Disziplin. Dabei bemerkte ich, dass dies besonders für die verwöhnten Muttersöhnchen gut sei.
Als Frontsoldat hätte ich jedoch gegen die Belegung des ehemaligen Pionierlagers in Freckenfeld durch Kinder Bedenken, weil
bekanntlich Flieger dieses Gebiet öfters überfliegen.
Ich bemerkte zu den Schülern, dass die Gefahr besteht, dass
dieses Lager eines guten Tages von Fliegern eingesehen und beschossen werde. Außerdem wies ich die Schüler darauf hin, dass
in Freckenfeld keine katholische Kirche ist und sie sich deshalb bei ihren ~Vorgesetzten im Lager in anständiger Weise bemühen sollen, damit sie dennoch ihre religiösen Pflichten erfüllen dürfen. In diesem Zusammenhang bemerkte ich noch, dass
man ihnen die Kirche nicht nachtragen könne, sondern dass sie
diese eben aufsuchen müssten.
Meine persönliche Auffassung war die, dass ich wegen der Gefährdung des Lagers in Freckenfeld kein Kind dorthin geschickt
hätte. Auf keinen Fall war ich gegen die Landverschickung der
Kinder aus dem luftgefährdeten Gebiet Ludwigshafen a/Rh., sondern es war in erster Linie die leibliche Gefährdung der Kinder und in zweiter Linie, dass die religiösen Belange der Kinder nicht derart gewahrt werden, wie ich sie als katholischer
Religionslehrer für wünschenswert erachte.
Wenn man nun aufstellt, dass ich durch die Belehrung der Kinder die Werbung für die Kinderlandverschickung sabotiert habe,
so möchte ich zu meiner Rechtfertigung sagen, dass auch die
übrigen Lehrkräfte in der Oberschule nicht recht davon erbaut
waren. Dies beweist schon die Tatsache, dass bei der Befragung
der Lehrkräfte, wer sieh freiwillig zur Teilnahme an dem Lager
in Freckenfeld melde, sich niemand gemeldet hat. Daraufhin
wurden der Studienrat Ungemach und der Studienassessor Fehr
bestimmt, einen Teil ihrer Schulferien in dem Lager zu
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verbringen. Fehr kam schon nach einigen Tagen wieder zurück,
da er angeblich krank war und die Kost im Lager nicht vertragen konnte. Studienprofessor Ungemach kam ebenfalls vorübergehend nach Ludwigshafen a/Rh. zurück und erklärte, dass er
nicht wisse, was er in dem Lager tun soll, da er überhaupt
nichts zu sagen hätte und die HJ alles allein machen will.
Dies drückte dann auf die Stimmung dir übrigen Lehrkräfte, sodass die meisten Lehrkräfte der Anstalt keinesfalls von dem
Lager Freckenfeld erbaut waren. Hinzu kam noch, dass einige
Schüler Briefe ihren Eltern schrieben, worin sie sich über das
Essen und die Behandlung im Lager beschwerten, sodass eine
Reihe von Schülern wieder nachhause geholt worden sind.
Kurz darauf, als ich gegenüber den Schülern meine Bedenken wegen des Lagers Freckenfeld geäußert hatte, wurde ich von dem
stellv. Direktor M e r g e t der Oberschule vorgeladen und offiziell aufgefordert, mich in Zukunft dieser Bemerkungen gegenüber den Schülern zu enthalten. Ich versprach ihm dies und
habe auch seither nichts mehr gesagt.
Wenn behauptet wird, dass ich nachträglich die Eltern verschiedener Kinder aufgesucht und sie beeinflusst haben soll,
dass sie ihre Kinder aus dem Lager wieder zurückholen sollen,
so ist dies eine Verleumdung. Ich habe lediglich die Ehefrau
des städt. Verwaltungsoberinspektors Specht in Ludwigshafen
a/Rh. auf der Straße getroffen und ihr auf Befragen wegen der
Landverschickung ihres Jungen meine oben angeführten Bedenken
mitgeteilt. Die Familie Specht hat ihren Sohn nicht nach Freckenfeld geschickt, sondern er kam durch meine Vermittlung zu
einem Bauern nach Berg.
Mit sonstigen Erziehungsberechtigten habe ich nicht gesprochen. Ich bin keinesfalls der Staatsfeind, für den man mich
schließlich wegen dieser meiner Bedenken gegen das Lager Freckenfeld hält. Dies beweist schon die Tatsache, dass ich in
der Oberschule mit den Schülern die Altmaterialsammlung durchgeführt habe und unsere Schule von den höheren Schulen im Gau
Westmark am besten abgeschnitten hat.
Außerdem betreue ich innerhalb der Oberschule den Reichskolonialbund und den Reichsbund für Kriegsgräberfürsorge.
Geschlossen: gez. Kling v, u. u.
Krim. Sekretär gez. Wilhelm Waldbroel
Nachdem. sich Adolf Hitler schon bald nach der "Machtergreifung" zur obersten staatlichen
Instanz in den Bereichen Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung erklärt hatte, wurde
dies innerhalb der NSDAP zum Prinzip. In keinem Gau gab es einen mächtigeren Mann als
den Gauleiter, und selbst im kleinsten Ort hatte der Ortsgruppenleiter alle Staatsgewalt in seinen Händen. Die Gestapo war verpflichtet, dem jeweiligen Reichsstatthalter (Gauleiter) über
alle Vorgänge schriftlich zu berichten. Deshalb ging auch das folgende Schreiben der Gestapo
an den Reichsstatthalter in der Westmark:
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Geheime Staatspolizei
9.10.1941
Staatspolizeistelle Saarbrücken

Saarbrücken, den
Schloßplatz 15

B:-Nr. 106/41 g - II B - N An den Herrn Reichsstatthalter in der Westmark
und Chef der Zivilverwaltung in Lothringen
- Abt. Volks- und Mittelschulen
Betrifft: Verhalten des kath. Religionslehrers Wilhelm
Waldbroel, wohnhaft in Ludwigshafen/Rh.
Vorgang:

ohne

Anlage:
Abdruck einer Vernehmungsniederschrift
Infolge der wiederholten Fliegerangriffe auf das Industriegebiet Ludwigshafen/Rh. wurde von der dortigen Kreisleitung
der NSDAP im Benehmen mit der NSV und der Schulbehörde anfangs
Juni 1941 beschlossen, die Volks- und Mittelschüler bis zu 14
Jahren aus dem luftgefährdeten Gebiet hinwegzubringen. Für die
Kosten der anderweitigen Verbringung der Kinder kam die NSV
auf. Für die Schüler aus den Oberschulen in Ludwigshafen/Rh.
wurde das ehemalige Pionierlager bei Freckenfeld zur Verfügung
gestellt. Das Lager grenzt unmittelbar an den Wald an und war
für die Unterbringung der Kinder durchaus geeignet.
Ende Juni 1941 setzte durch die Partei und Schulbehörde eine allgemeine Werbeaktion für die Kinderlandverschickung ein.
Religionslehrer Wilhelm W a l d b r ö l, geb. am 13.10.1896 in
Duisburg, ledig, kath., wohnhaft in Ludwigshafen/Rh., Rottstr.
Nr. 15, erhielt von der beabsichtigten Kinderlandverschickung
ebenfalls Kenntnis.
Er sah sich veranlasst, hierzu während des Religionsunterrichts in der Oberschule an der Ostmarkstraße in Ludwigshaien/Rh. Stellung zu nehmen, da er befürchtete die religiöse
Betreuung der Kinder würde notleiden. Waldbröl fragte die
Schüler, ob sie noch bei Sinnen gewesen seien, als sie sich
freiwillig zur Kinderlandverschickung gemeldet hätten. Er begründete dies damit, dass das für die Unterbringung der Kinder
vorgesehene ehemalige Pionierlager Freckenfeld von feindlichen
Fliegern leicht eingesehen und beschossen werden könnte. Ebenso wies er die Kinder darauf hin, dass in der Gemeinde Freckenfeld keine katholische Kirche vorhanden und ihre religiöse
Betreuung daher gefährdet sei. Die Folge dieser Belehrung war,
dass verschiedene Schüler eine freiwillige Teilnahme an der
Kinderlandverschickung ablehnten oder ihre Anmeldung wieder
zurückzogen. Aber auch außerhalb der Schule brachte Waldbröl
gegenüber Erziehungsberechtigten seine oben angeführten Bedenken zum Ausdruck.
Das Verhalten des Religionslehrers Waldbröl kam auch zur
Kenntnis der Kreisleitung der NSDAP Ludwigshafen/Rh. und der
Schulbehörde. Der stellvertretende Direktor der Oberschule Oberstudienrat Merget - ließ Waldbröl zu sich kommen und erklärte ihm, dass er künftighin sich jeder Stellungnahme zu der
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Kinderlandverschickung zu enthalten habe. Dies wurde auch von
Waldbröl zugesagt, womit der Vorfall schulaufsichtlich erledigt war.
Durch sein Verhalten hat Waldbröl zweifellos dazu beigetragen, dass die aus Sicherheitsgründen für die Schuljugend getroffenen Maßnahmen von einem Teil der kath. Erziehungsberechtigten sabotiert wurden.
Bei seiner Vernehmung gab Waldbröl die ihm zur Last gelegten Äußerungen im wesentlichen zu. Maßgebend für sein Verhalten war angeblich, dass er befürchtet habe, die religiöse
Betreuung der Kinder würde notleiden, da in Freckenfeld keine
kath. Kirche vorhanden ist und die Schüler den Gottesdienst in
der etwa 1/2 Wegstunde entfernt gelegenen Kirche in Schaidt
nur wenig oder überhaupt nicht besuchen würden.
Ich habe Waldbröl wegen seines Verhaltens eine staatspolizeiliche Verwarnung erteilt. Als Erzieher der nat.soz. Staatsjugend kann er nicht mehr als geeignet angesehen werden. Ich
bitte, ihm die Genehmigung zur Erteilung des lehrplanmäßigen
Unterrichtes an den öffentlichen Schulen im Gau Westmark zu
entziehen. Über das Veranlasste bitte ich mir Mitteilung zu
machen.
Im Auftrage
gez. M a t s c h k e
Beglaubigt:
gez. Pfister
Kanzleiangestellte
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Die Antwort des Reichsstatthalters:
Der Reichsstatthalter
in der Westmark und
Chef der Zivilverwaltung
in Lothringen
Abt. V
V B Päd I / A II 26

Abschrift
Saarbrücken, den 22. Oktober 1941

An die Geheime Staatspolizei
in S a a r b r ü c k e n

Betrifft: Verhalten des kath. Religionslehrers Wilhelm
W a l d b r ö l von der Oberschule in der Ost
markstrasse in Ludwigshafen.
Ihr Schreiben vom 9.10.41 - 106/41 g - II B - N Das Verhalten des Religionslehrers Waldbröl findet natürlich auch meine Missbilligung. Ich kann jedoch aus der Vernehmung nicht den Eindruck gewinnen, dass Waldbröl mit seinen Bemerkungen über das Lager Freckenfeld die Aktion der Kinderlandverschickung als solche sabotieren wollte. Im Hinblick
darauf, dass Waldbröl im Weltkrieg dreimal verwundet war, dass
er Inhaber des Eisernen. Kreuzes I. Klasse ist, empfinde ich
die Entziehung der Genehmigung zur Erteilung des Religionsunterrichts als eine zu harte Strafe, dies umsomehr, als Waldbröl ja hauptamtlicher Religionslehrer ist und die Entziehung
der Genehmigung zur Erteilung des Religionsunterrichtes für
ihn gleichbedeutend wäre mit Amtsenthebung.
Ich werde dem Religionslehrer Waldbröl für sein Verhalten
meine Missbilligung aussprechen.
I. A.
gez. Dr. Christmann
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Abschrift
Der Reichsstatthalter .
in der Westmark und
Saarbrücken, den 5. November
1941 Chef der Zivilverwaltung
in Lothringen
Abteilung V
V b Päd I / A II 26
An den Religionslehrer
Herrn Wilhelm W a l d b r ö l
d. d. Herrn Direktor der Oberschule für Jungen an der Ostmarkstraße
L u d w i g s h a f e n
Sie haben im Unterricht abfällige Bemerkungen über das KLVLager in Freckenfeld gemacht. Wenn Sie damit auch nicht gegen
die Aktion der Kinderlandverschickung als solche Stellung nahmen, so hat Ihr Verhalten doch bewirkt, dass einzelne Jungens
sich nicht zur Kinderlandverschickung meldeten. Sie haben so
einer im Interesse der Gesundheit unserer Jugend angeordneten
Maßnahme entgegen gearbeitet:
Ich spreche Ihnen für Ihr Verhalten meine Missbilligung aus
und ersuche Sie, sich in Zukunft zu solchen und ähnlichen Dingen jeder Stellungnahme zu enthalten:
- - - An
den Herrn Direktor der Oberschule für Jungen an der Ostmarkstraße
L u d w i g s h a f e n

a.Rh.

Abschrift zur Kenntnis.
I. A.
gez. Dr. Christmann

Wilhelm Waldbroel ¾ Ein genialer Kirchenkomponist ¾ Ein engagierter Seelsorger ¾Ein liebenswerter Mensch

Der Ringkampf zwischen Gestapo und Gauleitung war noch immer nicht zu Ende. Einer der
maßgebenden Saarbrücker Gestapo-Beamten fühlte sich gekränkt, weil sein Vorschlag, Wilhelm Waldbroel von der Schule zu verweisen, nicht angenommen worden war.
Deshalb bellt er noch einmal zurück:
Geheime Staatspolizei
Saarbrücken, den 4. Dezember
1941
Staatspolizeistelle Saarbrücken
B.-Nr. 106/41 -II B An den
Herrn Reichsstatthalter in der Westmark
und Chef der Zivilverwaltung in Lothringen
- Abteilung V in S a a r b r ü c k e n
Betrifft:
Vorgang:

Verhalten des kath. Religionslehrers Wilhelm
W a l d b r ö l in Ludwigshafen.
Mein Bericht von 9.10.41 - B.Nr. 106/41 g II B und dort. Schreiben vom 22.10.41. V b
Päd. I/A II 26 -

Ich halte den Ausspruch einer Missbilligung für das Verhalten des Vorgenannten für eine zu milde disziplinarische Maßnahme.
Ich bitte, in Zukunft in derartigen Fällen zum mindesten eine
Warnung mit Androhung der Amtsenthebung für den Wiederholungsfall zu erteilen.
Im vorliegenden Falle betrachte ich die Angelegenheit als
erledigt.
gez. R e n t s c h
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Wilhelm Waldbroel war ein sehr nüchtern und klar denkender Theologe. Eine Vermischung
von Glaube und Aberglaube gab es bei ihm einfach nicht. Auch hielt er nichts von Geheimniskrämerei um "Erscheinungswunder". Gerade in Kriegszeiten, in denen sich Menschen aus
Not manchmal an jeden Strohhalm klammerten, kamen solche Gespräche über "Erseheinungen" immer wieder auf.
In Wilhelm Waldbroels Schulklasse saßen einige Söhne von Gestapobeamten. So hatte die
Gestapo immer ein Ohr in Waldbroels Unterrichtsraum. Vermutlich waren diese Täter ehrgeizig genug, um ihre Sohne anzuhalten, möglichst keine Äußerung ihres Lehrers zu überhören.
So wird auch von daher verständlich, dass Wilhelm Waldbroel in dem folgenden Vernehmungsprotokoll aus Protest gegen Unterstellungen ein unübersehbares "nein.!" schrieb.
Geheime Staatspolizei
1943
Staatspolizeistelle Saarbrücken

Saarbrücken, den 28. Juli
Schloßplatz 15

B.-Nr 4325/43 - II BAn den
Herrn Reichsstatthalter in der Westmark
und Chef der Zivilverwaltung in Lothringen
- Abteilung Erziehung und Unterricht in S a a r b r ü c k e n
Hindenburgstraße 15
Betrifft:
Vorgang:
Anlage:

Kath. Religionslehrer Wilhelm W a l d b r o e l ,
geboren am 13.10.96 in Duisburg, wohnhaft in
Ludwigshafen, Rottstraße 15.
Ohne.
Abschrift einer Vernehmungsniederschrift.

Als Anlage überreiche ich die Abschrift einer Vernehmungsniederschrift des Religions- und Lateinlehrers Waldbröl mit
der Bitte um. Kenntnisnahme. Waldbröl wird von den Schülern
seiner Klasse vorgeworfen, Ende Juni dieses Jahres im Unterricht das Gespräch auf den Erzbischof Gröber in Freiburg gebracht zu haben. Bei dieser Gelegenheit hat er einen Teil der
bekannten Predigt des Erzbischofs in Freiburg, die dieser zu
der damaligen Zeit in Mannheim gehalten hat, wiedergegeben. Er
zitierte die Worte des Bischofs, dass diejenigen, die dem Volke die Religion aus dem Herzen reißen würden, Volksverbrecher
seien und, dass man für Gesangbücher kein Papier habe, wohingegen für religionsfeindliche Bücher Papier vorhanden sei.
Waldbröl fügte noch hinzu, dass dem Bischof während der Predigt Beifall geklatscht worden sei. Hinsichtlich der Fliegerangriffe auf einige deutsche Städte, darunter auch Köln und
Rostock, hat Waldbröl den Schülern gesagt, dass diese Angriffe
mehr oder weniger als Sühne für ein jahrhundertelanges sündhaftes Leben zu betrachten seien.
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Waldbröl wird ferner vorgeworfen, beim Unterricht über das
bayrische Königshaus gesagt zu haben, das bayrische Volk würde
sich noch heute nach seinem alten, guten König sehnen. Einer
Schwester, vermutlich Ordensschwester, sei nach dem Weltkriege
ein verstorbener Papst erschienen, der er etwas prophezeit habe, was man aber nicht sagen dürfe.
Weiter wird W. vorgeworfen, hinsichtlich der diesjährigen
Fronleichnamsprozession gesagt zu haben, dass die Fronleichnamsprozession in Ludwigshafen nicht mehr auf den Straßen abgehalten werden dürfe wie früher. Die Zeiten hätten sich geändert, sie würden sich auch wieder ändern. Auf die Nachricht,
einige Schüler hätten die Absicht geäußert, sich als Hilfsschaffner bei der Städt. Straßenbahn zu melden, wird
W. vorgeworfen, gesagt zu haben: "Was, dahin wollt ihr, wo die
Huren sind? Bleibt dort weg, lieber gebe ich Euch das Geld aus
meiner Tasche." Wie aus der Abschrift der beigefügten Vernehmungsniederschrift hervorgeht, gibt Waldbröl die ihm vorgeworfenen Beschuldigungen im wesentlichen zu. Im Hinblick darauf,
dass Waldbröl wegen seines ähnlichen Verhaltens von dort aus
im Oktober 1941 unter A.Z. V b Päd. I/A II 26 eine Missbilligung ausgesprochen wurde, bitte ich, Waldbröl seines Amtes zu
entheben, da er durch die in defaitistischer Weise durchgeführten Besprechungen nicht zum Unterricht gehörender Dinge
eine Gefahr für die Erziehung der nationalsozialistischen Jugend darstellt.
Von hier wurde gegen Waldbröl ein Sicherungsgeld in Höhe
von 1000.- RM verhängt.
Über die von dort getroffene Entscheidung bitte ich, mir
Mitteilung zu machen.
In Vertretung:
(Unterschrift unleserlich)
Die gegen Wilhelm Waldbroel verhängte Geldstrafe war unverhältnismäßig hoch. Sie würde
heute einem Betrag von 8.000 bis 10.000 DM entsprechen. Im Jahre 1942 betrug das monatliche Einkommen von Wilhelm Waldbroel (geschätzt) etwa 450 RM
Am 19. Dezember 1943 wird Wilhelm Waldbroel auf Veranlassung der Gestapo fristlos aus
dem Schuldienst entlassen. Am 31. Juli 1944 verliert er durch einen Bombenvolltreffer seine
Wohnung und seinen bescheidenen Besitz. .
Durch Vermittlung des Bischöflichen Ordinariates findet Wilhelm Waldbroel ein neues Zuhause in Haßloch. Er zieht zunächst in das Haus der Barmherzigen Schwestern in der Schillerstraße. Aber seine musikalischen Intentionen verlangen nach einer privaten Wohnung. Er
findet sie auch bald bei Familie Albertini am Friedrich-Ebert-Platz. Dort hat er auch die Möglichkeit, in seinem Arbeitszimmer ein Klavier aufzustellen.
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Pfarrer Eduard Frey bittet Wilhelm Waldbroel, den kirchenmusikalischen Dienst zu übernehmen und ihm bei der Seelsorge zu helfen. Wilhelm Waldbroel ist sofort dazu bereit. Ein besonderes Anliegen ist ihm der Neuaufbau des Kirchenchors und einer Männerschola, die den
Gregorianischen Choral pflegen soll. Auch ein Kinderchor wird gegründet. Aus ihm soll sich
der zukünftige Nachwuchs für den Kirchenchor rekrutieren. Waldbroel arbeitet intensiv und
zielstrebig. Bald ist der Kirchechor auf achtzig Sängerinnen und Sänger erweitert und entwickelt sich zu einem leistungsfähigen Klangkörper. Der Kinderchor zählt zu dieser Zeit sechzig
Mitglieder. Das gemeinsame Musizieren wird zu begeisternden Erlebnissen. Wilhelm
Waldbroel geht auf den Höhepunkt seines kirchenmusikalischen Schaffens zu.
Er schart junge Talente um sich und lässt sie seine kompositorische Arbeit miterleben. Auch
Hausaufgaben müssen erledigt werden. Waldbroel korrigiert diese Arbeiten sehr sorgfältig
und fasst seine Beurteilungen manchmal in köstlichen Anmerkungen zusammen. So schreibt
er unter den noch etwas holperig geratenen Versuch, eine fünfstimmige Fuge im Stile von J.S.
Bach zu komponieren: "Die Tatze ist da! Aber sie muss noch frisiert werden. Aber Hugo
muss die Fuge am nächsten Sonntag spielen."
Die kompositorische Arbeitsweise Waldbroels ist der Arbeitsweise von Mozart durchaus vergleichbar. Waldbroel fand die Kraft für seine Arbeit in der Stille. Ton ausgedehnten Spaziergängen durch den Haßlocher Ordenswald kehrt er zurück und bewahrt Note für Note der gerade entstandenen Komposition in seinem ausgezeichneten Gedächtnis. Das Niederschreiben
wird zweitrangig. Korrekturen braucht er kaum noch anzubringen. Oft schreibt er einzelne
Sing- oder Orchesterstimmen nieder, ohne die parallel dazu verlaufenden Stimmen zum Vergleich heranzuziehen.
Auch bei den Chorproben blitzt immer wieder Waldbroels musikalisches Talent auf. Dann
zieht er die Schüler, die er selbst in. die Geheimnisse der Harmonielehre- eingeweiht hat, in
seinen Bann. So probt er eines Abends mit dem Kirchenchor Bruckners großartiges "Tota
pulchra es, Maria". Bei der Textstelle "Mater clementissima" kommt Anton Bruckner in einer
kühnen Modulation innerhalb von dreieinhalb Takten von d-Moll nach Des-Dur. Der Chor ist
gefordert. Die schwierige Stelle muss einige Male wiederholt werden. Bei der Rückmodulation von Des-Dur nach d-Moll ist aber auch der Chorleiter Wilhelm Waldbroel gefordert. Es
macht ihm sichtlich Spaß, auf Bruckners Herausforderung einzugehen. Und er findet immer
wieder neue Lösungen der Aufgabe. Keine Lösung gleicht der anderen. Aber alle sind sie
höchst reizvoll in ihrer phantastischen Vielfältigkeit.
Anfangs März 1947 erhält Wilhelm Waldbroel folgenden erfreulichen Brief:
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Kultusverband Mainfranken
Sitz Würzburg

7. März l947
Fi/Lu.

Herrn
Professor Wilhelm Waldbröl
Haßloch (Pfalz)
Hochverehrter Herr Professor
Von der Leitung der "Katholischen jungen Mannschaft", Würzburg, erhalten wir heute Ihre Komposition für das Schauspiel
"Job", das in Würzburg am 16. März seine Erstaufführung haben
soll.
Wir halten es für unbedingt notwendig, dass Sie bei der Probenarbeit Ihres Werkes anwesend sind und bitten Sie ebenso
dringend wie höflich, so schnell wie möglich nach Würzburg zu
kommen. Wir hoffen im Interesse des Gelingens des Werkes, dass
es Ihre Zeit erlaubt, die Reise nach Würzburg zu machen. Bitte
versuchen Sie unverzüglich, auf Grund dieses Schreibens einen
Passierschein zu bekommen. Sollten sich irgendwelche Schwierigkeiten auftun, so bitten wir um telegraphische Verständigung. Wir möchten nicht versäumen, Ihnen für Ihre Bereitwilligkeit und für Ihre bisher geleistete großartige Arbeit herzlichst zu danken und würden uns freuen, wenn Sie recht bald in
Würzburg sein könnten.
Wir begrüßen Sie
{Siegel)
Kulturverband Mainfranken

mit vorzüglicher Hochachtung
Der Intendant
gez.: Heinz Fiebig

Approved:
gez.: BERT W. ANGER (US Civ. )
( Siegel der Militärregierung
Team Chief
Würzburg)
OMGB-ICD-Wuerzburg Detachement
APO 407 US-Army
Haus des Kulturbundes, Wittelsbacherplatz - Fernruf 6489
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Am 1. Oktober 1945 war Wilhelm Waldbroel wieder in den Schuldienst zurückgekehrt. Seine
Einstellung war im Hinblick auf seine Erlebnisse in der Zeit des Dritten Reiches mit Rückwirkung auf den 14. Juni 1945 festgesetzt morden. Aufmerksam beobachtete er die politische
Entwicklung, in der sich tiefgreifende Veränderungen abzeichneten. Er begrüßte den Entwurf
des Grundgesetzes für die neu zu schaffende Bundesrepublik und sah darin die Grundlage für
einen demokratischen Rechtsstaat. Das allgemeine Demokratieverständnis entwickelte sich
nur langsam, da den meisten Bürgern ja die Erfahrung im Umgang mit einer :Demokratie
fehlte. Gruppen von alten Nazis und der sich neu formierenden Linken und Linksradikalen
versuchten, Einfluss zu gewinnen. Waldbroel beobachtete sehr genau und sagte auch dazu
stets offen seine Meinung, Es dauerte nicht lange, bis er erneut auf Widerstand stieß. Mitte
Mai 1947 legte ihm der damalige Schulleiter, Oberstudiendirektor Rosenberger, das folgende
Schreiben vor und bat ihn um eine schriftliche Stellungnahme dazu:
Auszug aus einem Bericht vom 9.5.1947
Sonderfall: Ein Religionslehrer, der kath. Pfarrer Wilh.
Waldbroel nahm Stellung zur Verfassung. In einer Religionsstunde vor seinen Schülern, lobte er die Verfassungsvorlage
und bezeichnete sie als ein großartiges Werk. das in kurzer
Zeit vollbracht worden wäre, ganz auf Gott gegründet sei, von
den anderen Parteien nur deswegen abgelehnt, weil die CDU die
christliche Gemeinschafts- bzw. Konfessionsschule wolle, dagegen möchten die beiden anderen Parteien schon der Jugend ihre
rote Seele einhauchen. Es sei notwendig, dass man alle Lehrkräfte, die sich in irgendeiner Weise gegen das Christentum
aussprechen, ihm melde, man würde schon für weitere Maßnahmen
sorgen.
Die kath. Kirche erkenne jede Staatsform an, die sich auf
christl. Grundlage stelle, auch eine Diktatur, wie im Falle
Francos.
Die Richtigkeit der Abschrift bestätigt:
gez.: Rosenberger
Oberstudiendirektor
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Die Stellungnahme von Wilhelm Waldbroel:
Abschrift!

Ludwigshafen/Rh., den 20.5.1947
E r k l ä r u n g

zum "Auszug aus einem Bericht v. 9.5.1947
veranlasst von Herrn Studienrat Dr. Stamfort, Oberrealschule,
Rupprechtstraße, an die K.P.D. auf Grund einer Denunziation
eines Schülers der 8. Klasse.
Am Freitag, dem 16. Mai, rief mich Herr Oberstudiendirektor
Rosenberger zu sich und legte mir den beifolgenden Bericht
vor. Ich sagte ihm, dass der Bericht etwas schief sei, dass
ich mich aber im wesentlichen mit ihm identisch erkläre. Ich
erachte es als meine Pflicht, die Schüler auf allen Gebieten,
auch auf dem politischen, zu echt christlicher Grundhaltung zu
erziehen. Jede Frage des Lebens sei im Grunde auch eine theologische, nämlich: "Wie steht Gott dazu?" Dies zu entscheiden
sei Pflicht und darum auch Recht der Kirche. Die Grenzen zwischen Religion und Politik seien hierbei nicht genau zu ziehen, was Herr Direktor auch zugab.
Aus Sorge, es möchte in der Schule unter den Schülern und
Lehrern Reibereien entstehen, ließ er am "Schwarzen Brett" eine Verfügung aushängen, wonach politische Betätigung in der
Schule verboten sei. Er bat mich zu einer Aussprache mit Herrn
Dr. St., zu der ich nur unter der Bedingung "Ja" sagte, dass
wir als gleichwertige Partner und Kollegen uns aussprechen und
Willen zum Ausgleich zeigten. Statt dessen zeigte sich Herr
Dr. St, persönlich tief gekränkt und versuchte ein Scrutinium 1
mit mir anzustellen, worauf ich natürlich nicht einging. Dr.
St.'s politische Haltung war mir bis dato unbekannt. Ich kannte ihn nur vom gelegentlichen Zusammentreffen im Lehrerzimmer
und habe bei meinen Ausführungen in der 8. Klasse überhaupt
nicht an ihn gedacht. Ein Recht zu einen Scrutinium hatte er
nicht. Vielleicht im Namen der K.P.D., die mich aber nichts
angeht. Zum Schluss der Debatte drohte er mit der französischen Militärregierung.
Auf dies Drohung hin habe ich Verbindung mit entsprechenden
Persönlichkeiten aufgenommen. Auf Grund dieser Unterredungen
habe ich folgendes zu erklären:
a)grundsätzlich: Ich habe das Recht und die Pflicht, meine
Schüler auf dem Boden katholischer Weltanschauung auch politisch zu erziehen, sie zu warnen vor unchristlichen Tendenzen
und zu bewahren vor solchen Einflüssen. "Maßnahmen", wie es in
dem Bericht heißt, kann ich natürlich keine treffen. Aber mit
allen erlaubten Mitteln werde ich Lehrern, die die christliche
Grundhaltung der Schule übersehen, entgegentreten, zunächst
natürlich durch persönliche Aussprache, wie ich es bis jetzt
immer getan habe. Ich habe mich bei den Nazis nicht gescheut,
1

Scrutinium (lat.): Prüfung der kath. Weihekandidaten vor der Ordination, d.h. der Priesterweihe und Aufnahme in den geistlichen Stand.
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einen entschieden katholischen Religionsunterricht zu geben
und habe dafür schwere Strafen erlitten. Ich werde auch jetzt
dies Haltung bestimmt nicht aufgeben. Was nun ein anderer unter Politik oder Weltanschauung versteht, ist seine Sache.
b) zum "Sonderfall": Schüler der 8. und 9, Klasse, sowohl
im Gymnasium als auch in der Oberrealschule, Rupprechtstraße,
hatten mich gebeten, auch einmal Stellung zu den Wahlen zu
nehmen unter dem Blickfeld unserer Weltanschauung. Gerade in
dieser 8. Klasse habe ich von vornherein erklärt, dass der
Kirche jede Staatsform an sich gleichgültig sei, auf den Inhalt komme es an, wie im Falle Franco, gegen den der Papst nie
vergehen werde, solange nach christlichen Grundsätzen regiert
werde. So sei im vorliegenden Falle nicht die Verfassung das
Primäre, sondern ihr Inhalt und das sei hier die christliche
Schule. Um diese gehe eigentlich der Kampf. Vor allem für das
Kleinkind in der Volksschule sei der wirklich christliche Lehrer von größter Bedeutung, da das Kleinkind ja nicht diskursiv2
denke, sondern unmittelbar von der Persönlichkeit des Lehrers
beeindruckt werde.. In jedem Falle könne hier der Lehrer
selbst unter dem Mäntelchen des Christentums großen Schaden
anrichten, indem er seine "rote Seele" (unchristliche Seele,
also weltanschaulich gemeint und auch von dem Großteil der
Schüler so verstanden!) einhauche. Wir seien schon einmal von
christlichen Phrasen überschüttet worden. Diesmal wollten wir
sicher gehen:
Bemerken will ich noch: die Denunziation geschah aus demselben Jahrgang, der mich auch 1943 bei den Nazis denunzierte.
Ein großer Unterschied besteht allerdings: Damals hat sich
kein Lehrer dafür hergegeben, sondern die Denunziation geschah
von einem Schüler unmittelbar an seinen Vater, der Gestapobeamter war.
gez.: Wilhelm Waldbroel
geistl. Stud. Rat
Für richtige Abschrift:
Ludwigshafen a. Rh., 17.9.47
Der Oberstudiendirektor
gez.: Rosenbergen
Ab Herbst 1947 beginnt für Wilhelm Waldbroel eine sorgenvolle Zeit. Seine Herzerkrankung
macht ihm immer mehr zu schaffen. Die dadurch bedingten zunehmenden Unterrichtsausfälle
werden oft missgedeutet, ja ihm übelgenommen. Seine Dienstvorgesetzten, sowohl im weltlichen wie im geistlichen Bereich, können oft das notwendige Verständnis nicht aufbringen,
weil sie nicht deutlich genug auf die Persönlichkeit von Wilhelm Waldbroel zugehen, ihn
deshalb vit sogar völlig verkennen. Waldbroel muss sich gegen Versuche wehren, ihn beruflich zu manipulieren. Er tut dies mit aller Konsequenz, immer bemüht um die Schaffung klarer Verhältnisse und mit Kompromissbereitschaft.

2

diskursiv (lat.): schlußfolgernd
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Der folgende Bericht seines Schulleiters - offensichtlich an das Bischöfliche Ordinariat gerichtet - enthält ganz offensichtlich Unterstellungen und Ungereimtheiten: so bestätigt der
Schulleiter in seinem Bericht, dass er den Unterricht von Wilhelm Waldbroel nie besucht habe. Dennoch erlaubt er sich, eine überwiegend negative Beurteilung des Unterrichts des Religionslehrers abzugeben:
Oberrealschule a. d. Leuschnerstraße
Ludwigshafen am Rhein
Bericht über den Religionsunterricht des
Studienrates der kath. Religionslehre W. Waldbroel.
Herr Studienrat Wilhelm Waldbroel hatte infolge seines Herzleidens oft gefehlt und zwar bestimmt an 13.5., 16.5., 30.5.,
3.6., 24.6., sowie seit dem 26.6., an dem er sich ins Krankenhaus in ärztliche Behandlung begab, bis zum Schulschluss. Dadurch hat die Unterrichtung der Schüler in der kath. Religionslehre stark gelitten, sodass die Schüler der 9. Klasse vor
dem Absolutorium so gut wie keinen Lehrstoff durchgenommen
hatten und notdürftig von einem hiesigen Geistlichen für die
Prüfung vorbereitet werden mussten. Leider hat Herr Studienrat
Waldbroel die Unterrichtsstunden, die er wirklich erteilen
konnte, noch zu unfruchtbaren politischen Diskussionen verwendet, sodass auch dadurch der Unterricht in der eigentlichen
Religionslehre stark gelitten hat. Ich habe den Unterricht von
Herrn Waldbroel nie besucht, da die Visitation nach meiner Ansicht eine Angelegenheit des Ordinariates und nicht des Direktorates ist. Ich weiß nur, dass es die Schüler darauf abgesehen haben, Herrn Waldbroel genau so wie seinen Kollegen
Herrn Dr. Habermehl durch politische Fragen von dem eigentlichen Unterricht abzubringen und dass Herr Waldbroel darauf
einging und sich so von den Schülern führen ließ. Einmal gab
eine solche politische Debatte Anlass zu einem Protest durch
die K.P.D. Ich erwähne ihn nicht deshalb, weil ich für die eine oder andere Seite Partei ergreifen will, sondern weil in
der beigefügten Erklärung von Herrn Waldbroel seine Stellungnahme zu den politischen Tagesfragen im Religionsunterricht
dargelegt ist. Mir als dem Leiter der Anstalt ist es darum zu
tun, dass die Schüler religiös erzogen werden und dass ihnen
ein ordnungsgemäßer Religionsunterricht erteilt wird. Gelegentlich einer telefonischen Anfrage bei dem hiesigen Dekanat
wegen eines Ersatzes für den erkrankten Herrn Waldbroel wurde
von dort aus die Äußerung getan: "Jetzt gibt es Arbeit, da
wird Herr Waldbroel krank." Wenn ich darum bitte Herrn
Waldbroel durch eine andere Lehrkraft zu ersetzen, so geschieht das auch im Einverständnis mit vielen Eltern, die wünschen, dass ihren Kindern ein regelmäßiger Religionsunterricht
erteilt wird und nicht zuletzt auch im Interesse des Herrn
Studienrats Waldbroel selbst, der infolge seiner angegriffenen
Gesundheit dringend der Schonung bedarf.
Ludwigshafen/Rh., den 18. September 1947
gez.: Rosenberger
Oberstudiendirektor
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Das Bischöfliche Ordinariat fühlt sich durch diesen Bericht veranlasst, bei der "Provinzialregierung der Pfalz" (heute: Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz) um eine vorläufige Beurlaubung Waldbroels vom Religionsunterricht zu beantragen. Wilhelm Waldbroel war vorher um
eine schriftliche Stellungnahme gebeten worden, bei der er aber offensichtlich vom Bischöflichen Ordinariat missverstanden worden war. Er hat den begründeten Verdacht, von seinen
geistlichen Vorgesetzten im Stich gelassen zu sein und dass man über ihn verfügen möchte,
ohne seine Meinung zu hören. Waldbroel reagiert zurecht mit Verbitterung. Der leichtfertig
abgefasste "Bericht" des Oberstudiendirektors Rosenberges war vom Bischöflichen Ordinariat
unverständlicherweise ernster genommen worden als die Stellungnahme Waldbroels. Heute
sind Behörden verpflichtet, ihren Beamten und Angestellten Hilfe - bis hin zur Rechtshilfe zu leisten. Waldbroel beschwert sich mit einem Brief vom 29. Dezember 1947 bei der "Provinzialregierung" in Neustadt:
Wilh. Waldbroel
Studienrat
Gymnasium L'hafen

2 Anlagen

Haßloch, den 29. Dez. 1947

An die Provinzialregierung der Pfalz
Abt. für Unterricht und Kultus
Neustadt/Haardt

Unter dem 21. Dezember 1947 hat das Bischöfliche Ordinariat
Speyer eine Eingabe um meine temporäre Beurlaubung an die Provinzialregierung der Pfalz gemacht. Es stützt sich dabei auf
mein Schreiben vom 11.12.47.
Zur Klarstellung diene folgendes: In dem genannten Schreiben habe ich nicht direkt um Beurlaubung nachgesucht, sondern
nur erwähnt, dass ich bereits früher ein solches Gesuch gemacht hätte.
Durch meinen Dienstantritt am 4. November 1947 ist dieses
Gesuch wieder hinfällig geworden.
Das Bischöfliche Ordinariat Speyrer, das in gesicherten
Verhältnissen sitzt, behauptet, dass mein erschütterter Gesundheitszustand einen ordentlichen Religionsunterricht nicht
mehr gewährleistet und führte hierfür in einer stattgefundenen
mündlichen Aussprache in leichtfertiger Weise Äußerungen von
Schülern und auch einer Mutter an. Als Contra sandte ich ihm
die Duplikate der beiden Anlagen ein, von denen Sie Kenntnis
nehmen wollen. Ich könnte solche Zeugnisse von Eltern beliebig
vermehren.
Nochmals stelle ich fest: An dem nicht regelmäßigen Religionsunterricht sind außer meiner angegriffenen Gesundheit mit
schuld:
1.) Die Zeitverhältnisse (Bahnverhältnisse). Der Bischof
hat mich nach Haßloch versetzt.
2.) Die Zustände an den Schulen. Dass wir (Dr. Habermehl
und ich) an der Oberrealschule in Friesenheim von Weihnachten
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bis Ostern letzten Jahres keinen Religionsunterricht halten
konnten, war Schuld der damaligen Schulleitung.
3.) Nachlässigkeit, die meine Mitbrüder aus der L'hafener
Seelsorge zeigten und zu spät für mich einsprangen.
Es besteht beim Bischöflichen Ordinariat Speyer die Tendenz, mich aus meiner Stellung hinauszustoßen, um mich ausschließlich für die Lehrtätigkeit beim Kirchenmusikalischen
Institut zu verwenden. So verlockend an sich diese Aufgabe
ist, so muss der Ausgleich zwischen beiden Tätigkeiten auf einer anständigen Basis stehen. Falls das Bischöfliche Ordinariat Speyer mit Gewalt seine Forderungen durchsetzen will, bitte
ich, mich für die unteren Klassen in Latein und Französisch an
einer Neustadter Schule (nur 1 Station von Haßloch)zu verwenden.
gez.: Wilhelm Waldbroel Studienrat
Wilhelm Waldbroel ist ein gewissenhafter Beamter. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechend beantragt er die Genehmigung seiner nebenamtlichen Tätigkeit am Bischöflichen. Kirchenmusikalischen Institut:
Wilhelm Waldbroel
Studienrat
Gymnasium Ludwigshafen a.Rh.

Ludwigshafen, den 12.7.1948

An das
Direktorat des Gymnasiums
Ludwigshafen
Betrifft: Nebentätigkeit der Beamten; Schreiben der Landesregierung Rheinland-Pfalz I Z I 1415/48a vom 28.Mai
1948.
Der Unterzeichnete bittet um die Erlaubnis, als Lehrer am
Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut der Diözese Speyer
amtieren zu dürfen. In vergangenen Jahren habe ich dort 4
Stunden in der Woche gelehrt. Dafür wurde ich samstags und
sonntags von jeder seelsorgerlichen Tätigkeit freigehalten.
gez.: Wilhelm Waldbroel
Studienrat
An die
Landesregierung Rheinland-Pfalz
Ministerium für Unterricht und Kultus
K o b l e n z/Rhld.
weitergeleitet.
Ludwigshafen, den 12,7,1948
Der Direktor des Gymnasiums
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Die Antwort des Kultusministeriums:
Landesregierung Rheinland-Pfalz
1948 Der Minister
für Unterricht und Kultus
II E I Nr. 1415 II/48

Koblenz, den 2l. August

1.) Genehmigt.
2.) U.R.
dem Direktor des Gymnasiums Ludwigshafen a.Rh.
zur gefl. Kenntnis und Benachrichtigung des Antragstellers.
3.) Nach Wiedereingang z.d.PA.
In Vertretung:
gez.: Dr. Becker
Ministerialdirektor
Beglaubigt:
gez.: Schmitz
Reg.-Sekretär
Das Bischöfliche Ordinariat Speyer verschickt am 19. August 1948 zwei für Wilhelm
Waldbroel folgenschwere Schreiben:
Bischöfliches Ordinariat
Speyer
Nr. W9-4/47

Speyer, den 19. August 1948
Herrn Studienrat Wilhelm Waldbroel
H a ß l o c h.

Betreff: Religionsunterricht am Gymnasium
in Ludwigshafen
Andurch teilen wir Ihnen mit, dass aus den Ihnen bekannten
Gründen mit Beginn des Schuljahres 1948/49 Ihr kirchlicher
Lehrauftrag für den katholischen Religionsunterricht am Gymnasium Ludwigshafen erlischt. Für die Erteilung des Religionsunterrichtes an dieser Schule werden wir anderweitig Sorge tragen. Eine Abschrift dieses Schreibens geht an die Provinzialregierung, Abteilung Unterricht und Kultus, sowie an das Direktorat des Gymnasiums Ludwigshafen.
gez.: Dr. Haußner
Hiller
Da bleibt nur noch die Frage, ob je ein unpersönlicheres und kälteres Schreiben das Bischöfliche Ordinariat Speyer verlassen hat.
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Bischöfliches Ordinariat
Speyer
Nr 14/21-18/47

Speyer, den 19. August 1948

An die
Provinzialregierung Pfalz
Abteilung Unterricht und Kultus
N e u s t a d t /Haardt
Betreff: Religionsunterricht am Gymnasium Ludwigshafen
Beilagen - 1
Wir beehren uns, Ihnen anbei von einem Schreiben Kenntnis
zu geben, das wir an den Studienrat am Gymnasium Ludwigshafen
Herrn Wilhelm W a l d b r o e l gerichtet haben. Im Hinblick
auf seine Disqualifikation als Lehrer und seinen geschwächten
Gesundheitszustand bitten wir, seine Pensionierung veranlassen
zu wollen. Wir haben vor, Herrn Dr. Albert S c h u l t z, zur
Zeit Hilfspriester in Bergzabern, mit der Erteilung des Religionsunterrichtes am Gymnasium Ludwigshafen an Stelle des
Herrn Waldbröl zu betrauen. Eine etatmäßige Besetzung der Studienratsstelle wird wohl erst nach der endgültigen Pensionierung des Herrn Waldbröl erfolgen können.
Wir bitten um Nachricht, ob die Erteilung des Religionsunterrichtes am Gymnasium Ludwigshafen in der vorgeschlagenen
Form erfolgen kann.
gez.: Dr. Haußner
Hiller
Wilhelm Waldbroel wehrt sich geradezu verzweifelt gegen die Entscheidungen des Bischöflichen Ordinariates und der Bezirksregierung. Er klammert sich immer mehr an sein Schaffen
als Komponist, in dem er Trost und Bestätigung findet. Aber er ist psychisch angeschlagen.
Schon seine handschriftlichen Namenszüge unter den Briefen, die er schreibt und darin bei
bekannten Persönlichkeiten um Hilfe nachsucht, haben sich auffällig verändert. Seine Unterschrift wird schwungloser, weniger leserlich.
Am 8. Oktober 1948 richtet er ein Schreiben an das "Oberregierungspräsidium Pfalz - Hessen", in dem er seine Situation noch einmal ausführlich darstellt.
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1948

Ludwigshafen am Rhein, den 8. Oktober
An das
Oberregierungspräsidium
Pfalz - Hessen
NEUSTADT/Hdt.

Betrifft:

Beamtenverhältnis des Studienrates Wilhelm
Waldbroel vom Gymnasium Ludwigshafen am Rhein.

Ehe ich mich zu den beiden Sonderfragen, die durch Verfügung des Oberregierungspräsidiums Pfalz - Hessen, Abteilung
des Innern und Kultus am 29.9.1948 von mir zu beantworten
sind, äußere, gestatte ich mir, in meiner Angelegenheit folgendes festzustellen:
I.
Durch Urkunde vom 14. Juni 1945 bin ich durch den heutigen
Herrn Finanzminister des Landes Rheinland-Pfalz in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen worden. Der Herr Finanzminister war damals der von der Besatzungsbehörde eingesetzte
Öffentliche Kommissar. Neben seiner Funktion als Oberbürgermeister der Stadt Ludwigshafen am Rhein hatte er als Kommissar
den infolge der Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen nicht mehr
funktionierenden Beamtenapparat wieder in Ordnung zu bringen.
Als solcher hat er meine Ernennung durch die bezeichnete Urkunde getätigt. Ich bin der Überzeugung, dass der Herr Finanzminister Dr. Hoffmann als Jurist nicht in Überschreitung seiner Kompetenzen gehandelt hat, sondern wohl wusste, dass er zu
dieser Ernennung berechtigt war. Ich empfinde es als abwegig,
auf die Anordnung vom 11. Dezember 1936 (RGBL. I S. 1019) zu
verweisen; denn ich gestatte mir ebenso bescheiden wie nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass zwischen dieser Anordnung
und meiner Ernennung die bedingungslose Kapitulation Deutschlands lag und dass auf Grund dieser bedingungslosen Kapitulation nach Anordnung der damaligen Militärregierung Herr Finanzminister Dr. Hoffmann in seiner damaligen Eigenschaft fungierte und so meine Ernennung ein von der damaligen Militärregierung gutgeheißener Hoheitsakt der zuständigen Verwaltungsorgane war. Aus diesen Gründen brauchte es nicht der
nachträglichen Bestätigung einer anderen Behörde. Im übrigen
ist diese Bestätigung durch schlüssige Handlung erfolgt, indem
die zuständigen Kassen auf Anweisung der nunmehr zuständigen
Behörden das mir als Beamten zustehende Gehalt auszahlten.
Sollte das Oberregierungspräsidium Pfalz - Hessen, Abteilung Erziehung und Unterricht einen Zweifel daran haben, ob
Herr Dr. Hoffmann in seiner damaligen Funktion zu meiner Ernennung kompetent war oder nicht, so bitte ich meine Akten dem
Herrn Finanzminister zur gutachtlichen Äußerung vorzulegen.
Ich bin der Überzeugung, wie ich bereits betont -habe, dass
der Herr Finanzminister damals in keiner Weise seine Kompetenzen überschritten hat.
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II.
Weiter möchte ich zur Aufklärung meines Falles darauf hinweisen, dass ich meinen Dienst am 15. Januar an der Oberschule
für Jungen in Ludwigshafen angetreten habe. Im Februar 1939
wurde ich in das Angestelltenverhältnis mit Wirkung vom
1.4.1938, soweit ich mich hieran erinnere, berufen. Früher war
es üblich, dass Religionslehrer in das Beamtenverhältnis übernommen wurden. Im Nazistaat wurde mir das verweigert. Im Jahre
1943 wurde ich wegen politischer Unzuverlässigkeit aus dem
Dienst entlassen, von der Gestapo mit RM 1.000,-- bestraft und
entging mit knapper Mühe dem Schicksal, in ein Konzentrationslager eingesperrt zu werden. Diese Dinge sind in
Ludwigshafen bei den maßgebenden Kreisen bekannt.
Aus diesen Gründen wollte man im Jahre 1945 das an mir begangene Unrecht gutmachen und mich in das Beamtenverhältnis
berufen. Herr Prälat Walzer, Stadtpfarrer von St. Ludwig, hat
sich damals für mich verwendet und auch erreicht, dass ich
wieder berufen wurde und zwar in das Beamtenverhältnis. Es war
niemals davon die Rede, dass ich schon einmal Beamter gewesen
wäre. Im übrigen ging das aus meinen Personalakten ja unzweifelhaft hervor. Ich kann daher auch keine arglistige Täuschung
begangen haben. Ich bedaure außerordentlich, dass man behördlicherseits annimmt, ich hätte mir auf unkorrekte Weise meine
Berufung in das Beamtenverhältnis erschlichen. Ich bitte,
Herrn Prälaten Walzer über diesen ganzen Fragenkomplex und über die von ihm geführten Verhandlungen zu hören; es wird sich
dann Herausstellen, dass die Absicht des Herrn Ministers Dr.
Hoffmann dahin ging, mich in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu berufen. Wenn der Ausdruck Wiederberufung gewählt wurde, so hebt diese viel-. leicht irrtümliche Bezeichnung den Berufungswillen jedoch keineswegs auf, denn die Intention der
Urkunde ist die, mich auf Lebensdauer in das Beamtenverhältnis
zu berufen.
III.
Ich habe mir erlaubt, in aller Ausführlichkeit meinen Fall
zu schildern und betone noch einmal, dass es vor meiner Anstellung im Jahre 1939 immer so war, dass die hauptamtlichen
Religionslehrer genau so wie die anderen Lehrer an den Mittelschulen Beamte waren. Wenn die Nazis aus ihrer Einstellung gegen die christliche Religion mir das Beamtenverhältnis verweigerten, so wollte Herr Finanzminister Dr. Hoffmann dieses begangene Unrecht wieder gutmachen. Umso betrüblicher ist es,
wenn ich im Jahre 1948 erneut um meine Einstellung und Ernennung als Beamter kämpfen muss.
Ich glaube, dass es nur der heutigen Aufklärung bedurfte,
um. das Oberregierungspräsidium Pfalz-Hessen, Abteilung für
Erziehung und Unterricht, davon zu überzeugen, dass der von
dem zuständigen Herrn Referenten eingenommene Standpunkt sowohl sachlich als auch persönlich nicht haltbar ist, und ich
bitte um eine entsprechende urkundliche Bestätigung. Ich habe
in meinem Fall in keiner Richtung etwas zu scheuen und habe

25

26

Wilhelm Waldbroel ¾ Ein genialer Kirchenkomponist ¾ Ein engagierter Seelsorger ¾Ein liebenswerter Mensch

daher die Aufklärung gegeben, die notwendig ist und bitte, gegebenenfalls meine Meinung auch höheren Ortes weiterzuleiten.
Mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenst
gez.: Wilhelm Waldbroel
Studienrat
Kath. Pfarramt
St. Ludwig
Wredestraße 24
1948

Ludwigshafen a, Rh., den 9. Oktober

E r k l ä r u n g
Zu der Angelegenheit des Herrn Studienrates Wilhelm
Waldbroel kann ich das Folgende berichten:
Waldbroel wurde im Jahre 1943 von der Hitlerregierung aus
dem Dienst entlassen, mit RM 1000,-- bestraft und wie ich von
unserem Vertrauensmann bei der Gestapo in Ludwigshafen erfahren habe, entging er kaum der Verbringung in das Konzentrationslager Dachau. Waldbroel hatte im Religionsunterricht auf
Übergriffe nationalsozialistischer Instanzen in das religiöse
Gebiet hingewiesen. Seine Äußerungen wurden von einem Schüler,
dessen Vater Gestapobeamter in Neustadt war, weitergetragen
und Waldbroel wurde daraufhin in eine Untersuchung verwickelt,
die den oben genannten Ausgang nahm. Wie mir der gleiche Vertrauensmann, Kriminalassistent Grünewald mitteilte, hat sich
der Gauleiter Bürkel sehr abfällig über die "milde" Behandlung
Waldbroels beschwert und angekündigt, dass Waldbroel bei dem
geringsten weiteren Verstoß gegen den nationalsozialistischen
Staat nach Dachau gebracht würde.
Nach dem Zusammenbruch des dritten Reiches erschien es mir
eine Selbstverständlichkeit, für Herrn Waldbroel, meinen ehemaligen Kaplan, einzutreten und seine Wiedereinsetzung in den
Dienst zu beantragen. Soweit ich mich erinnere, kam damals nur
die Ernennung zum Studienrat für ihn in Frage, wie es früher
d.h. vor dem dritten Reich allgemein bei Religionslehrern der
Mittelschule der Fall war. Dass Herr Waldbroel eine "arglistige Täuschung" begangen habe, erscheint mir schon deswegen ganz
ausgeschlossen, weil nach meiner Auffassung Herr Waldbroel von
der Rechtslage gar keine Kenntnisse hatte. Ich glaube auch
nicht, dass der damalige Oberbürgermeister Hoffmann sich in
dieser Weise hätte in die Irre führen lassen.
gez.: Msgr. M. Walzer, Prälat
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Dr. F. Jäger
Oberstudiendirektor
Gymnasium
Ludwigshafen a.R
An den
Herrn Regierungspräsidenten
der Pfalz
Abt. des Innern und Kultus
Neustadt a.d.Hdt.
Betrifft: Weihnachtsfeier; Leistung von St.Rat Wilh. Waldbroel
im Singunterricht.
Am letzten Schultag vor den Ferien veranstaltete das Gymnasium eine interne Weihnachtsfeier für Lehrer und Schüler in
der Turnhalle.
In einer kurzen Ansprache wies der Anstaltsleiter die Schüler hauptsächlich auf die Pflicht der Duldsamkeit und Dankbarkeit gegenüber Mitmenschen und Wohltätern hin.
Der erst im September l949 gebildete Chor der Schule unter
der Zeitung von Studienrat Wilhelm Waldbroel wirkte zum ersten
male bei einer Feier mit. Der Knabenchor sang die zwei- und
dreistimmigen Lieder aus dem Salzburgischen "Auf, auf ihr Buben" und "O Wunder über Wundert", gesetzt von W. Waldbroel und
der gemischte Chor die vierstimmigen Satz von Michael Praetorius "Gebor'n ist uns Emmanuel" und "Psallite". Die Darbietungen des Chores waren sehr gut und fanden bei allen Lehrern Anerkennung.
Seit September 1949 erteilt Studienrat W. Waldbroel, ein
weithin bekannter Kirchenkomponist, den gesamten Unterricht im
Singen. Damit hat er, der die menschliche Stimme für das
schönste Instrument erklärt, die Aufgabe erhalten, die ihm
sehr gut liegt und an die er mit bunt und Liebe und sehr großem Können herangeht. Die Schüler folgen seinem anregenden Unterricht, bei dem auf richtiges Atmen, gute Aussprache und sicheres, freies Singen Wert gelegt wird, mit großer Freude,
Kaum je haben sich so viele Schüler der oberen Klassen freiwillig am Chorgesang beteiligt wie jetzt. Nach den schönen
Leistungen bei der kurzen Weihnachtsfeier wird der Chor im
kommenden Jahre auch einmal vor die Öffentlichkeit treten können.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Studienrat Waldbroel für
den Unterricht in Gesang und Musiktheorie der Anstalt erhalten
bliebe.
gez.: Dr. F. Jäger
Oberstudiendirektor
Der damalige Ministerpräsident des Bandes Rheinland-Pfalz, Peter Altmeier, ordnet in einem
Erlass vorn 3. März 150 die Versetzung des Studienrates Wilhelm Waldbroel in den Wartestand an.
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Wilhelm Waldbroel erhält die für ihn niederschmetternde Nachricht am 6. März 1950. Für ihn
bricht eine Welt zusammen. Aber er bäumt sich noch einmal auf. Er legt Einspruch gegen den
Erlass ein, hat jedoch damit keinen Erfolg. Landesregierung und das Bischöfliche Ordinariat
haben sich gegen Wilhelm Waldbroel miteinander verbündet. Gegen diese Macht kommt
Waldbroel nicht an.
Landesregierung Rheinland-Pfalz
1950
Der Minister für Unterricht und Kultus
II E 8
I Z 2
TGB.Nr. 873

Koblenz, den 3. März
Rizzastraße 9 III

An den
Herrn Direktor des Gymnasiums
L u d w i g s h a f e n
Betrifft: Maßnahmen gegen dienstlich ungeeignete Beamte und Angestellte gem. Art. 132 GG
Umseitig übersende ich Abschrift des Herrn Ministerpräsidenten
vom 3. März 1950 mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme. Die in
anliegendem Umschlag enthaltene Originalausfertigung des umseitigen Erlasses bitte ich unverzüglich gegen Empfangsbestätigung dem Studienrat Wilhelm Waldbroel auszuhändigen.
Es ist darauf zu achten, dass die Zustellung spätestens bis
zum Dienstag, den 7. März 1950 erfolgt ist. Nach unterschriftlicher Vollziehung der Empfangsbescheinigung ist diese mir zuzusenden.
-

In Vertretung:
gez.: Dr. Weidler
Ministerialdirektor
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Rheinland-Pfalz
Der Ministerpräsident
II E 8 Tgb. Nr. 873
I Z 2
Waldbroel

3. März 1950
An den
Herrn Studienrat Wilhelm
Ludwigshafen
Gymnasium

Betrifft: Maßnahmen gegen dienstlich ungeeignete Beamte und Angestellte gem. Artikel 132 GG
In Ausführung des Artikels 132 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949 (Ges. V.B1. Teil I
Sondernummer vom 30.5.1949} und der Verordnung der Bundesregierung über Maßnahmen gegen dienstlich ungeeignete Beamte und
Angestellte vom 17.2.1950 {Bundesgesetzblatt S. 34 ff) versetze
ich hiermit den Studienrat Wilhelm. W a l d b r o e l in den
Wartestand.
Begründung:
Der Beamte war nach Kriegsende unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Studienrat in den höheren Schuldienst zur
Erteilung von Religionsunterricht berufen worden, Unter dem
19, August 1948 wurde ihm durch das hierfür zuständige Bischöflich Ordinariat in Speyer die kirchlicherseits erteilte
Lehrbefähigung für Religionsunterricht entzogen. Die Gründe
für diese Entziehung sind in der Person des Beamten zu suchen.
Studienrat Waldbroel kann nach dieser Entziehung der Unterrichtsbefugnis für Religionsunterricht nicht mehr im höheren
Schuldienst Verwendung Emden, da er keinerlei anderweitige
Zehrbefähigung aufweisen kann. Er ist daher für die weitere
Unterrichtserteilung in anderen Zehrfächern nicht tragbar, da
er hiefür keine ausreichenden Kenntnisse besitzt,
Selbst unter Berücksichtigung der achtenswerten politischen
Haltung des Beamten in der Zeit des Nationalsozialismusses ist
daher die Versetzung in den Wartestand notwendig gewesen.
Gegen diesen Erlass steht Ihnen das Rechtsmittel des Einspruches innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung dieses Erlasses an das Ministerium für Justiz und Kultus - Staatssekretär
für Kultus - in Koblenz gem. § 10 Absatz 1 der Verordnung zu.
Außerdem steht dem betroffenen Beamten lt. Abs. 4 der
Rechtsweg offen.
gez.: Altmeier
Wilhelm Waldbroel legt noch am 3. März 1950 Einspruch gegen den Erlass des Ministerpräsidenten ein und reicht am 13. März 1950 seine Begründung nach:
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Wilhelm Waldbroel
Ludwigshafen, den 13.III.1950
Studienrat am Gymnasium
Ludwigshafen a.Rh.
An die
Landesregierung Rheinland-Pfalz
Ministerium für Justiz und Kultus
Staatssekretär für Kultus
Koblenz
Betrifft: Begründung meines Einspruches vom 6.III.1950 gegen
Erlass vom 3. März 1950 III/II E 8/I Z 2
Tgb.Nr. 873
Unter dem 19. August 1948 wurde mir vom Bischöflichen Ordinariat Speyer die Lehrerlaubnis am Gymnasium Ludwigshafen
entzogen. In den Unterredungen mit Sr. Exzellenz, dem Bischof,
und,; auch dem Generalvikar war nur vom Gymnasium L'hafen die
Rede.
Ich habe aber an einer anderen höheren Schule kein Interesse, wenigstens so lange nicht, bis der ganze Widerspruch gelöst ist. Der Widerspruch ist in folgendem erkennbar: Seit
1943 habe ich ununterbrochen die facultas docendi für Liturgie, Greg. Choral, Musikgeschichte, Chorerziehung und Singen,
und für den Oberkurs, für den im allgemeinen mittlere Reife
oder Abitur vorausgesetzt wird, Kontrapunkt und Stilistik am
Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut Speyer. Die Sache
liegt also nicht so, wie die Regierung Rheinland-Pfalz anzunehmen scheint.
Der Tenor der beiden Unterredungen mit Bischof und Generalvikar war mein 1942/43 durch Gestapo und Schule zugezogenes
Herzleiden. Der Bischof wünschte, ich solle mich ganz meiner
eigentlichen Begabung, der Komposition, widmen. Die Unterredung mit Exzellenz war sehr sachlich und auch gütig. Anders
beim Generalvikar. Das gehört, sollte es wirklich zum Letzten
kommen, vor eine höhere geistliche Stelle. Soweit kenne ich
auch mein Kirchenrecht.
Der Bischof konnte die Bedingung, die ich stellte und die
er annahm, bis jetzt nicht erfüllen, brauchte sie auch nicht
zu erfüllen; denn Herr Oberstudiendirektor Dr. Jäger, mein
Vorgesetzter, übertrug mir den Gesangsunterricht an der Schule. Dadurch nahm er - unbewusst, weil er die Angelegenheit
nicht näher kannte- dem Ganzen die Schärfe. Ich machte dem Bischöflichen Ordinariat davon Mitteilung, schon vor Oktober
1949. Es schwieg. Qui tacet, consentire videtur!3 Da meine Gesundheit sich inzwischen etwas stabilisiert hat, und die Fahrverhältnisse (Haßloch nach L'hafen sich bedeutend gebessert
haben, versehe ich gut meinen Dienst, zumal es mein ureigenstes Gebiet ist. Die Frage nach der Befähigung für diesen
Dienst wird bejaht, wenn man sich nur etwas auf dem Gebiet der
kath. Kirchenmusik umtut und zu gleicher Zeit das neue Beamtengesetz der Bundesregierung heranzieht, das neben den Ex3

(lat.): Wer schweigt, scheint zuzustimmen.
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amina auch das Können aus Begabung als Kriterium für einen befähigten Beamten zulässt. (Gelesen vor dem 5.111. in einer
Frankfurter Zeitung, darum unter Vorhalt von mir vorgebracht!)
Dass ich als Komponist ernst genommen werde, ersehen Sie
daraus, dass sich bis jetzt folgende Verleger meiner Arbeiten
angenommen haben: Schott, Mainz (Einheitslieder im. Auftrag
der Fuldaer Bischofskonferenz); Christophorus-Verlag, Freiburg; Böhm u. Sohn, Augsburg; Schwann. Düsseldorf; Schultheiß,
Tübingen; Müller, Heidelberg. Auch eine Reihe Reverenzen kann
ich nennen. Dazu kommt eine fast 20-jährige Praxis als Kirchenchorleiter (Knabenchöre).
Ich möchte die Regierung sehr höflich bitten, mich nicht in
die Reihe der Unfähigen zu stellen.
gez.: Wilhelm Waldbroel
Stud.Rat

Aus nicht erkennbaren Gründen mahnt das Kultusministerium anfangs Mai 1950 die Begründung von Waldbroels Einspruch an, obwohl diese dem Kultusministerium längst vorliegen
müsste. Waldbroel reagiert auf eine Art, die sein rheinisches Temperament erkennen lässt:
Wilhelm Waldbroel
1950
Stud.Rat
L'hafen, Gymnasium

L'hafen, den 8. Mai

An
das Direktorat des Gymnasiums
Ludwigshafen a. Rh.
Betrifft: Einspruch gegen Schreiben der Regierung

von Rheinland-Pfalz vom 3. März 1950,
III/II E 8/I Z 2 Tgb.Nr. 873
(hier: Begründung des Einspruches).

Am 13. März 1950 schon hatte ich meinen Einspruch begründet
und ihn auf dem Dienstwege weitergeleitet. Nach neuerlicher
Mahnung von Seiten der Regierung gebe ich hiermit sinngemäß
den Inhalt des Einspruches von früher wieder.
Am 15.1.1937 trat ich in den damals von Geistlichen wenig
gesuchten, weil gefährlichen staatlichen Schuldienst für höhere Schulen. Was mich bewog, war meine Freude an Jugend und
Schuldienst, ferner weil ich mir, am besten von Städten aus
L'hafen - Mannheim, eine Position in der katholischen Kirchenmusik erringen wollte, was ich heute auch erreicht habe.
Entgegen meiner Erwartung und auch gegen bestehenden Recht
wurde ich nach einiger Zeit als Angestellter übernommen, während meine Vorgänger Studienprofessoren oder Studienräte waren. In dieser "Nazi-Erfindung" sah ich mich benachteiligt. Im
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September 1943 wurde ich wegen politischer Unzuverlässigkeit
fristlos entlassen und von Berlin aus mit K.Z. bedroht. Diese
ständige Bedrohung bewirkte ein gefährliches Herzleiden. Nach
meiner Ausbombung (Juli 1944) zog ich nach Haßloch, 6 Eisenbahnstationen von hier, wo ich auch heute noch wohne. Durch
Vermittlung des Herrn Prälaten Walzer, Ludwigshafen, und mit
Einverständnis meines Bischofs wurde ich, was rechtlich längst
sein sollte, zum Studienrat ernannt. Ab 1.10.'1950 wurde ich
am Gymnasium verwendet, nachdem ich vorher an der Oberrealschule, Leuschnerstraße, tätig war. Die großen Schwierigkeiten
gerade hier an Ludwigshafener Schulen, der weite Anmarschweg
bei haarsträubenden Verkehrsverhältnissen, mein Herzleiden (an
der Schule geholt), dazu die Erfolge unseres Gymnasiums auch
in Wettbewerben gegenüber Schulen aus gesicherten Verhältnissen - all das lässt wohl vermuten, dass man die paar Herren
von damals nicht so ohne weiteres in die Kategorie "Ungeeignete Beamte" stecken kann. Just um diese Zeit, als ein neuer Referent für das höhere Schulwesen im Speyerer Ordinariat auftauchte, begann gegen mich eine Hetze als Schulmann. Die Beziehung von "Referent" und "Hetze" wolle die Regierung hier
nur temporär, nicht kausal sehen. Ich gebe wohl zu, dass ich
bei der Verwendung durch den Bischof als Lehrer für Kontrapunkt und Komposition an der Speyerer Kirchenmusikschule und
bei den schon oben genannten Umständen, manchmal Gewissensbisse hatte, ob mein Unterricht für die oberen Klassen ausreichend sei.
Eine Lösung war am Platze, aber eine vernünftige, keine
brutale aus gesicherten Speyerer und Landauer Verhältnissen
heraus. Ich müsste ein Tropf sein, wenn ich mir das gefallen
ließe. Für alle Fälle, wenn es zur "emotion" kommen soll, habe
ich meine Pfeile im Köcher, die ich bei der Ritenkongregation
in Rom loslassen werde. Hier darf ich darauf aufmerksam machen, dass der Lehrentzug nur für das Gymnasium Ludwigshafen
gilt; denn seit 1943 habe ich ununterbrochen die facultas docendi4 an der Kirchenmusikschule, bes. im Oberkurs, dem meistens Abiturienten angehören.
Eine Aussprache mit meinem Bischof verlief vernünftig und
sachlich. Sein Wunsch war, mich ganz der musica sacra zu verschreiben, schon aus Gesundheitsgründen. Ich antwortete ihm,
dass ich wohlerworbenes Recht nicht preisgeben könne. Er war
damit einverstanden und versprach mir eine gleichwertige Stelle. Dieses Versprechen, in der RM-Zeit gemacht, hat er nicht
gehalten, konnte es wohl auch nicht.
Diese gespannte Lage klärte unbewusst mein Direktor, Herr
Oberstudiendirektor Dr. Felix Jäger, indem er mir den Gesangsunterricht, der arg darniederlag, übertrug. Herr Dr. Jäger
kennt meine kirchenmusikalische Tätigkeit seit Jahren, besonders meine erfolgreichen Knabenchöre. Ich habe zwar nicht die
nötigen Examina, aber gerade Musik braucht dieselben wenig.
Aus eigener Freude habe ich als Kaplan in Berlin Komposition
bei Kurt Döbler, Musikwissenschaft bei Arnold Schering, Johannes Wolf, Friedrich Blume und Hans Joachim Moser gehört. Ex4

(lat): Lehrbefugnis
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amina machte ich nicht, da ich an meinen Broterwerb dachte.
Die letzte Nummer des "Jahrbuch der Musik" (für Europa geschrieben) legt an 4 Stellen ziemlich eindeutig meine Position
als Komponist und Musikpädagoge nieder. Das letztere nicht in
Beziehung auf meine Tätigkeit am Gymnasium. Die Regierung
braucht sich nur etwas umzutun, um zu erkennen, dass ich wohl
in der Lage bin, diesen Posten auszufüllen.
Sie frage doch nur Universitätsprofessor Dr. Arnold Schmitz
oder Prf. Heinrich Lemacher, Köln! Dr. Arnold Schmitz hätte
mich gerne schon 1948 in den Lehrkörper der Universität Mainz
gezogen. Die Sache scheiterte aber am Finanzminister. Über
mein pädagogisches Geschick habe ich. nicht zu befinden. Jedenfalls stelle ich mit der Methode Greiner-Jochum und Fritz
Jöde eine große Freude bei meinen Schülern fest, die wirklich
nicht bei allen examensbeschwerten Musikpädagogen der höheren
Schulen erkennbar ist.
Es wäre für mich eine leichte Sache, von jedem Arzt, auch
Vertrauensarzt, ein positives Attest für temporäre Pensionierung zu bekommen. Ich tue es nicht. Ich bin willig für Arbeit
und auch fähig. Religionsunterricht in den höheren Klassen wäre zu schwer für mich bei meinem Komponieren und meiner Lehrtätigkeit in Speyer, bei der man verhungern könnte. Aber die
Lösung durch. Herrn Direktor Dr. Jäger ist glänzend und befriedigend für alle Teile, auch für das Bischöfliche Ordinariat. Das Gymnasium L'hafen ist für mich durch die schwere Vergangenheit ein viel zu lebendig Ding, als dass ich es freiwillig verlassen würde aus Gründen, die man immer findet, wenn
man sucht.
Vor allem möchte ich hiermit die Regierung sehr höflich gebeten haben, ihr Urteil über den "unfähigen Beamten" zu revidieren.
gez.; W. Waldbroel
An das
Ministerium für Unterricht und Kultus
K o b l e n z
weitergeleitet.
St.R. Waldbroel erteilt den Unterricht im Singen (einschl.
Chorgesang) seit September 1949; die Schüler, und zwar die
kleineren und die größeren, nehmen an diesem Unterricht mit
Freude, ja mit Begeisterung teil und Herr W. hat in der kurzen
Zeit mit seinem Chor schon schöne Erfolge erzielt. Er ist nach
meinem Urteil zweifellos geeignet, den Unterricht im Gesang
und in Musikwissenschaft zu erteilen.
Als störend empfinde ich jedoch seine Krankmeldungen infolge eines Herzleidens (im Schuljahr 1949/50) etwa fünfmal für 1
bis 2 Tage.
Ludwigshafen, den 9. Mai 1950 gez.: Dr. P. Jäger
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Wilhelm Waldbroel
Studienrat
am Gymnasium L'hafen

Haßloch, den 30.10.1950

Haßloch/Pfalz
Im Baumgarten 14
An
das Direktorat des Gymnasiums
Ludwigshafen a. Rh.
Betr.: Wohnungsgeld
Seit der Nazizeit wurde mir das Wohnungsgeld für Verheiratete gewährt, da ich meine Eltern bei mir hatte. Nun ist meine
Mutter schwer erkrankt, sodass sie den Haushalt nicht mehr
führen kann. Meine Eltern mussten in die Heimat ziehen zu einer meiner Schwestern. Mitte Oktober d.J. meldeten sie sich
ab. Dafür kam eine andere Verwandte zu mir. Infolgedessen
bleiben die Wohnungsverhältnisse dieselben, und da man einem
kath. Geistlichen in meinem Alter (54 Jahre) keine Kaplansverhältnisse zumutet, bitte ich, mir auch in Zukunft das Wohnungsgeld für Verheiratete zu gewähren.
gez.; W. Waldbroel
Stud.Rat
An den
Herrn Regierungspräsidenten der Pfalz
Abt, des Innern und Kultus
in Neustadt a, d.Haardt
weitergeleitet unter Hinweis auf unseren Bericht vom 16. Oktober 1950 - Nr. 573.
Ludwigshafen a.Rh.- den 3. November 1950
Der Direktor des hum. Gymnasiums:
gez.: Dr. F. Jäger
(handschriftl. Vermerk)
1. Std.Rat W. erhält den WGZ weiter für Verheiratete
2. Zu den Pers.Akten
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Wilhelm Waldbroel
Stud. Rat
Gymnasium Ludwigshafen/Rh.

Ludwigshafen, den 23.4.1951

Herrn
Oberstudiendirektor
Dr. F. Jäger
Gymnasium
Ludwigshafen am Rhein
G e s u c h
Betr.:Finanzielle Hilfe in Krankheit
Hiermit bitte ich meine Vorgesetzten, mir in der Krankheit eine finanzielle Hilfe zu gewähren, um wieder voll dienstfähig
zu werden.
Zu meinem Eintritt in den Schuldienst im Jahre 1937 brachte
ich auf Grund ärztlicher Untersuchungen eine gute Gesundheit
mit.
1941-1945 wurde ich von der Gestapo im Zusammenhang mit dem
Religionsunterricht an der Höheren Schule (Oberrealschule an
der Leuschnerstraße) und am hiesigen Gymnasium beleidigt,
schließlich fristlos entlassen. Als mir von Berlin her mit
K.Z. gedroht wurde - es war im September 1943 - zog ich mir
die Herzschwäche zu, die mich seither nicht verlassen hat. Ich
musste vom 15. März bis 15. Juli ins Lanz-Krankenhaus, Mannheim, und war mehrmals dem Tode nahe. Seitdem laboriere ich
ständig und kann oft nur mit großer Mühe meinen Dienst versehen. Atteste liegen von mehreren Ärzten vor, so von Dr. M.
Hauer, Mannheim-Waldpark, Dr. H. Jesberger Haßloch und Dr.
Bieck Dahn/Pfalz.
Ich habe mit meinen Ärzten die feste Überzeugung, dass die Kur
Kneipp's mir helfen wird.
Da erfahrungsgemäß die Krankenkassen solche Kuren nicht bezahlen, bitte ich meine Schulbehörde um eine finanzielle Hilfe,
zumal ich auch völlig ausgebombt war.
gez.: W. Waldbroel
Stud.Rat
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396
(P.A.)
1951
An das
Ministerium für Unterricht
und Kultus
(22 b) Mainz
Schillerplatz 7

III 4 a
29. Juni

Betrifft: Erkrankung des Studienrats Wilh. Waldbroel
Bezug: -Mit 1 Beilage
Die Herzmuskelschwäche, an der Studienrat Wilh. Waldbroel
seit längerer Zeit leidet, hat sich in den letzten Wochen verschlimmert. Herr Waldbroel konnte nur mit äußerster Willenskraft seinem Dienst nachkommen und hat sich im wahrsten Sinn
des Wortes in den Unterricht geschleppt. Die Vorbereitung und
die Leitung der Chorgesänge für die feierliche Entlassung unserer Abiturienten haben ihn sichtlich sehr angestrengt; er
hat dabei den Chor zu Leistungen geführt, wie sie selten einem
Schülerchor gelingen; die Teilnehmer an unserer Feier waren
namentlich durch den 6stimmigen Chor von Hammerschmidt "Machet
die Tore weit" stark ergriffen und brachten dem beliebten
Chorleiter und Gesangslehrer geradezu eine Ovation dar.
Herr Waldbroel hat mich unter Vorlage des beigefügten
ärztl. Zeugnisses um eine bedeutende Herabsetzung seiner Stundenzahl für den Rest des Trimesters gebeten, um sich einer
gründlichen Kur zu unterziehen. Ich glaube aber die Verantwortung nicht übernehmen zu können, dass der Studienrat trotz
seinem anerkennenswerten Arbeitswillen zur Zeit weiter Unterricht erteilt, ich habe ihn veranlasst, bereits jetzt in Erholungsurlaub zu gehen und womöglich eine Kur in Bad Wörishofen
zu beginnen.
Ich bitte das Ministerium, mit dieser Regelung, die ich
nach reiflicher Überlegung auf eigene Verantwortung getroffen
habe, einverstanden zu sein; ich habe den dringenden Wunsch,
dass der gottbegnadete Komponist und erfolgreiche Chorerzieher
unserer Anstalt erhalten bleibt.
Bis zu den Sommerferien wird Studienrat Dr. W. Thomas in
der Woche zwei Übungsstunden für den Chor halten.
gez.: Dr. F. Jäger
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An das
Ministerium für Unterricht und Kultus

29. Januar 1952

(22b) M a i n z
===============
Betrifft: Qualifikationen der Lehrkräfte; hier: Studienrat
Wilhelm
W a 1 d b r o e l (Mus; ohne Prüfung).
Bezug:
Runderl. d. Min. v. 19.9.1951 - B IV 1 Tgb.Nr. 4207
Studienrat Wilhelm Waldbroel kam im Herbst 1945 als Religionslehrer an unser Gymnasium; die gleiche Stelle hatte er
bis zu seiner von den Nationalsozialisten im Jahre 1943 betriebenen Entlassung einige Jahre an der Oberrealschule an der
Leuschnerstraße innegehabt. Im Herbst 1948 wurde ihm vom Bischof in Speyer die missio canonica entzogen, ohne dass er
seine Stelle als Studienrat verlor. Da sich Herr Waldbroel
vorher als Leiter von Kirchenchören und als ausgezeichneter
Komponist einen sehr guten Namen verschafft hatte, - er hat
mehrere Semester Musikwissenschaft in Berlin studiert - wurde
ihm der Unterricht im Singen und die Leitung des Chores übertragen. Diese Aufgaben löste er mit sehr großer Liebe und gutem Erfolg, obwohl er nach und nach immer mehr unter Herzbeschwerden zu leiden hatte.
Der Studienrat mag seinen Musikunterricht nicht immer nach
den methodischen Forderungen des Lehrglas erteilt haben, aber
fest steht er lehrte seine Schüler singen, brachte ihnen Liebe
zur Musik bei und erzielte mit seinem Chor allgemein anerkannte Leistungen, dass die Teilnahme am Chor nicht als eine Last,
sondern als ein Vergnügen empfunden wurde. Die Liebe zur Musik
übertrug sich vom Lehrer auf die Schüler. und diese merkten,
dass der Lehrer ein warmes Herz für sie hatte.
Auch im ganzen Lehrkörper genießt der freundliche und irenisch5 gesinnte Geistliche großes Ansehen. Es bedeutet für unsere Schule einen Verlust, wenn Herr Waldbroel durch seine
schwere Herzerkrankung zum Ausscheiden aus dem Dienst gezwungen ist.

Das folgende Schreiben ist der letzte uns bekannte, von Wilhelm Waldbroel verfasste Brief.
Er ist nicht mehr von seiner Hand niedergeschrieben. Offensichtlich bedurfte es dabei der
Hilfe eines Verwandten oder Bekannten. Der Diktion nach ist der Brief eindeutig von ihm.
Waldbroel befindet sich zu dieser Zeit im Duisburger Vincenz-Hospital. Er glaubt immer
noch fest an seine Genesung:

5

irenisch: aus dem Griechischen: friedliebend, versöhnlich
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Wilh. Waldbroel
Studienrat a.D.
Duisburg
z. Zt. Vincenz-Hospital
Duisburg, den 25.5.1952
Herrn
Oberstudiendirektor
Dr. Felix Jäger
Ludwigshafen
Altsprachliches u. Neusprachliches Gymnasium
Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor!
Das gütige Interesse, das Sie mir stets entgegenbrachten,
ermutigt mich, Ihnen meine ganze Sachlage zu schildern, um mir
dadurch vielleicht eine finanzielle Unterstützung durch den
Staat zu erwirken, die mir jetzt sehr gelegen käme. Meiner Erinnerung nach habe ich Ihnen den Bescheid der Krankenkasse,
dass sie ab Februar 1952 nicht mehr zahlt, zugeschickt.
Dieserhalb bitte ich um Hilfe des Staates. Mein Zustand ist
als "Krankenhausfall" beendigt. Ich muss mich nun nach einem
Genesungsheim umsehen und habe ein solches in Aussicht. Für
die Einzahlung in dieses bitte ich um gefällige Unterstützung.
Meine Wohnung in Haßloch muss ich aufgeben und da meine Angelegenheit in der Schwebe bleibt, bis ich im Genesungsheim
wieder gesundheitlich hergestellt bin, stelle ich meine Möbel
im elterlichen Haus unter, um von hier aus weiter zu disponieren. Ich bitte um Hilfe des Staates beim Transport für Möbel.
Wenn ich jetzt meine Krankheitslage überschaue, bin ich, um
der Wahrheit die Ehre zu geben, zu folgender Erklärung gezwungen: Mein Anmarschweg zur Schule betrug 6 Eisenbahnstationen.
Ich war gezwungen, schon morgens um 5 Uhr aufzustehen, um
rechtzeitig im Gymnasium zu sein.
Dieses und die tägliche lange Eisenbahnfahrt hin und zurück
bei Kälte und Hitze haben mich gesundheitlich vollständig ruiniert. Hätte ich vor Jahren schon, wie mir vom Wohnungsamt in
Ludwigshafen versprochen wurde, in L'hafen eine Wohnung bekommen, wäre meine Krankheit behoben oder zumindest gelindert
worden. Statt dessen wurden Flüchtlinge bevorzugt, und ich als
kranker Mann musste immer wieder zurückstehen.
Sie wollen bitte, sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor,
meine Worte nicht als sinnloses Klagen auffassen. Ich hoffe
auf Ihre Hilfe und auf Verständnis für meine Lage.
Ihr sehr ergebener
gez.: Wilhelm Waldbroel
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Bischöfliches Ordinariat Speyer
Speyer, den 13. Juni
1952
Nr. 161 - 1/52
Betreff: Festsetzung der Ruhestandsbezüge des Studienrates
Wilhelm Waldbroel
Beilagen: Zu B II 1/4 vom 10.6.1952
An die
Bezirksregierung der Pfalz
Neustadt a.d.Weinstr.
Studienrat Wilhelm Waldbroel war nach unseren Personalakten
vom 4. November 1915 bis 1. Dezember 1918 als Soldat im
Kriegsdienst, da er zu jener Zeit noch keine Weihe empfangen
hatte; er hat verschiedene Kriegsauszeichnungen erworben und
war mehrmals verletzt. Dies weist darauf hin, dass er Frontsoldat war; die genaue Zeit des Frontdienstes können wir leider nicht angeben.
Durch den Kriegsdienst ist Waldbroel erst später zum Studium der Theologie gekommen, weshalb er nach seiner am 3. Juli
1927 erfolgten Priesterweihe vordatiert wurde auf das Jahr
1924.
Nach empfangener Weihe wurde er angewiesen als Kaplan von
Zweibrücken am 15. Juli 1927.
Von Zweibrücken wurde er nach Ludwigshafen St. Ludwig versetzt am 1. November 1928 und blieb dort bis 1. Oktober 1930.
Sein Bischof beurlaubte ihn ab 1. Oktober 1930 nach Berlin zum
Musikstudium, wo er als Kaplan an der St. Eduardskirche bis 5.
April 1933 tätig war und sodann eine gleiche Stelle an der St.
Maurutiuskirche übernahm, bis er in die Diözese Speyer zurückkehrte.
Nach seiner Rückkehr wurde er mit Wirkung vom 1. 1. 1936
zum Kaplan in Steinfeld, vom 1. 3. 1936 zum Kaplan in Meckenheim und vom 16. 11. 1936 zum Kaplan in Edesheim ernannt.
Vom 15.1.1937 war er als Religionslehrer an der Realschule
in Ludwigshafen und vom 1.10.1945 als Studienrat am Gymnasium
in Ludwigshafen tätig.
gez.: Dr. Haußner
Scheller
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Staatliches Gymnasium
Ludwigshafen a. Rh., den 12. August
1952
(alt- und neusprachlich)
Ludwigshafen am Rhein
Tgb. Nr. 429
An
die Bezirksregierung der Pfalz
N e u s t a d t
===============
Betr.: Ableben des Studienrates i.R. Wilhelm W a l d b r o e l
Auf Grund einer Todesanzeige durch den Vater Gottlieb
Waldbroel, Duisburg-Hochfeld, Rudolf-Schönstett-Straße 40,
teilen wir hierdurch mit, dass Studienrat i.R. Wilhelm W a l d
b r o e l am 3. August 1952 in Duisburg verstorben ist.
In Vertretung:
gez.: Gotthold
Stud.-Prof.
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Der damalige Kirchenmusikdirektor der Diözese Speyer, Erhard Quack, schrieb einen ergreifenden Nachruf auf den Verstorbenen. Darin wird das leben und Wirken Wilhelm Waldbroels
endlich einmal in gebührender Weise gewürdigt:

Wilhelm Waldbroel †
Innerhalb Jahresfrist hat der Tod zum zweitenmal eine große
Lücke in die Reihe der pfälzischen Kirchenmusiker gerissen.
Vor 10 Monaten musste Heinrich Jacob von der Domorgel
herabsteigen, um bald darauf zu sterben. Vor wenigen Tagen
wurde dem auf der Höhe seines Schaffens stehenden Kirchenkomponisten Wilhelm Waldbroel für immer die Feder aus der Hand
genommen.
Diesem gebürtigen Rheinländer war die Pfalz zur zweiten Heimat
geworden. Hier begann seine priesterliche Laufbahn; hier entfaltete sich auch sein musikalisches Wirken, das in einem
tiefinnerlichen Zusammenhang stand mit seinem Priesterberuf.
Die liebe zu Gott war auch der stärkste Antrieb für seine kirchenmusikalische Arbeit, in der sich sein eigentliches Wesen
als religiöser wie als musischer Mensch aussprach.
Wem stünde diese urwüchsige, in allen Einzelheiten typisch geprägte Persönlichkeit nicht lebhaft vor Augen, selbst wenn er
ihr nur einmal begegnet wäre? Die äußere Erscheinung, obwohl
charakteristisch genug, ist jedoch nicht entscheidend; ja. sie
kann sogar zu Fehlschlüssen verleiten, weil sie bei jenen, die
Waldbroel nicht näher kannten, darauf angelegt schien, die
tiefen und feinen Züge behütend zu verbergen. Manches scheinbar Gegensätzliche wurde von der starken Mitte seiner Persönlichkeit harmonisch vereint. Der Kraftfülle und Derbheit stand
eine verborgene Zartheit gegenüber. dem frischen Humor ein
tiefinnerer Ernst, der sprudelnden Phantasie eine klarsichtig
abwägende Erkenntnisgabe. In seinem gottliebenden Herzen vollzog sich die Synthese seines Priestertums und seiner starken
musikalischen Naturbegabung. Nach dem Wort des hl. Augustinuns
"Cantare amantis est" (Singen ist Sache der Liebenden). musste
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er ein priesterlicher Künder des Gotteslobes sein. Das war
seine Lebensaufgabe.
Diesen Beruf erfüllte er während der Jahre, da er die Kirchenchöre in Ludwigshafen und Haßloch leitete. die binnen kurzer
Zeit zu hervorragenden Trägern gottesdienstlicher Musik wurden
und beispielhaft in weitem Umkreis wirkten. Auch seine musikpädagogische Arbeit am Bischöflichen kirchenmusikalischen Institut Speyer, an dem er ein Jahrzehnt als Dozent wirkte, war
von dieser inneren Berufung getragen. Die Unmittelbarkeit, mit
der er aus dem reichen Schatz seines Wissens und Könnens mitteilte, machte ihn zum Freund seiner Mitarbeiter und Schüler,
die ihn gleichermaßen als Mensch, Lehrer und Musiker schätzten.
Am stärksten musste sich der Drang seines Herzens jedoch in
dem kompositorischen Schaffen auswirken. Dies galt fast ausschließlich der Kirchenmusik. Innerhalb dieses Bereiches war
es jedoch von großer Mannigfaltigkeit und erstreckte sich vom
einfachen Lied, vom schlichten Chor- und Orgelsatz bis zu den
Großformen der Messe (Proprium und Ordinarium), der Kantate
und des Oratoriums. Es ist hier unmöglich, die große Zahl der
Werke zu benennen. Als besonders bedeutsam sind hervorzuheben
die Festtagsproprien, seine Fronleichnamshymnen für Chor und
Bläser, die Adventskantate Maranatha, der Psalm 97 für Chor,
Soli und Orchester und das Marianische Tryptichon. Viele Pläne
konnten nicht mehr zu Ende geführt werden. Der Komponist muss
den nahenden Tod schon gefühlt haben. Nur so ist es zu erklären. dass er sich schon im Frühjahr 1951 beeilte, jene Werke
fertigzustellen, die ihm besonders am Herzen lagen: das
Proprium zum 5. Sonntag nach Pfingsten, an dem er im Kreis
seiner Schüler sein silbernes Priesterjubiläum feiern wollte,
das neue Proprium zu Mariä Himmelfahrt, das gleich dem Tryptichon Zeugnis ablegt von seiner innigen Marienminne, und ein
"Ecce sacerdos" für Chor, Volksgesang und Orgel, das er seinem
Bischof zu dessen silbernem Priesterjubiläum widmen wollte.
Der Name Waldbroel hat in der kirchenmusikalischen Welt einen
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guten Klang, wie die internationalen Tagungen zu Frankfurt,
Paris und Mainz zeigten. Wenn der Prophet in seiner Heimat weniger galt, so erfüllte sich damit ein allgemeines Gesetz.
Vielen negativen Meinungen zum Trotz hat sich aber auch hier
ein Kreis von Menschen gefunden, die sein Werk mit großem Eifer förderten. Waldbroel war kein Revolutionär auf kirchenmusikalischem Gebiet. Er fühlte sich gebunden an die strengen
Formen der Liturgie und an die Tradition des klassischen Kirchenstiles. Trotzdem ist seine Aussage originell und von großer Überzeugungskraft. Dadurch wird ihm auch in Zukunft ein
ehrenvoller Platz in der Kirchenmusik gesichert` bleiben. Den
verantwortlichen Kreisen des Bistums Speyer obliegt es in besonderer Weise, das Erbe dieses priesterlichen Kirchenmusikers
zu wahren und Frucht tragen zu lassen.

E. Q u a c k

Wilhelm Waldbroel hat in der Zeit von 1944 bis 1951 den Chor ;der Haßlocher Pfarrei St.
Gallus geprägt und ihn über seine Funktion hinaus zu einer festen Gemeinschaft innerhalb der
Pfarrei gemacht. Die gesamte Kirchengemeinde profitiert auch heute noch von Waldbroels
segensreicher Arbeit. Es gibt sicher keine andere Pfarrei mehr, in der das Andenken
Waldbroels so hochgeschätzt und gepflegt wird. Die meisten Chormitglieder haben Wilhelm
Waldbroel noch als Chorleiter des Kirchen- und Kinderchors erlebt. 34 Jahre nach seinem
Tod besuchte der Kirchenchor das Grab seines unvergessenen Dirigenten. Der Chorleiter Edgar Busching, selbst ein Schüler Waldbroels und musikalisch nachhaltig von ihm gefördert,
schrieb für die Chronik des Chors u. a. folgendes:
Kirchenchor am Grab W. Waldbroels
Am 29. Juni 1986 ging ein lang gehegter Wunsch des Kirchenchors in Erfüllung: gemeinsam das Grab seines früheren Dirigenten Wilhelm Waldbroel in Duisburg-Hochfeld zu besuchen. Der
Ausschuss legte den letzten Sonntag im Juni als endgültigen
Reisetermin fest.
Sofort aufgenommene Kontakte mit der Pfarrei Duisburg-Hochfeld
ergaben, dass die Heimatpfarrei Waldbroels gerade am geplanten
Besuchstag ihr 125-jähriges Bestehen feiern würde. Der Gedanke
lag nahe, das feierliche Hochamt zusammen mit dem Kirchenchor
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der Jubelpfarrei zu gestalten und dabei auch Werke eines ihrer
bedeutendsten Söhne erklingen zu lassen. Pastor Bettmann, sowie der Vorsitzende des Kirchenchors waren von dieser Idee
spontan begeistert.
Um 9.15 Uhr war die gemeinsame Probe angesetzt. Deshalb musste
der Zeitpunkt der Abfahrt für die 350 Kilometer lange Strecke
auf 4.45 Uhr festgelegt werden. Fast alle Mitglieder des Kirchenchors sowie einige Gäste traten pünktlich die lange Reise
mit allerlei Erwartungen und Hoffnungen an. In Duisburg konnten die Haßlocher Sänger gleich eine ehemalige Mitsängerin begrüßen: Anneliese Schnepp (Steidel) war mit ihrem Ehemann
Heinz von Wuppertal herübergekommen. Außerdem konnte man beim
Betreten des Gotteshauses einen anderen Haßlocher hören: Stephan Wehr an der Orgel, der von seinem Studienort Köln gekommen war und gerade mit der Sopranistin probte.
Das musikalische Programm des Hochamtes bestand in der Hauptsache in der "Kleinen Orgelsolomesse in B" von Josef Haydn,
sowie in den "Fronleichnamshymnen" von Wilhelm Waldbroel in
der neuen deutschen Textfassung von Josef Stein unter dem Titel "Psalmenkantate".
Die Waldbroel'schen Kompositionen trug der Haßlocher Kirchenchor allein vor, während die übrigen Gesänge gemeinsam gestaltet wurden. Die große, geräumige Kirche von Hochfeld, außen
ein rußgeschwärzter, wuchtiger Backsteinbau, innen jedoch
durch seine in Kreuzform angelegt Gliederung, seine massigen
Wände und Gewölbe und durch seine hervorragende Ausleuchtung
beeindruckender sakraler Bau. war bis auf den letzten Platz
gefüllt. Als dann das herrliche, ungemein schwere Geläut einsetzte, wurde den Sängern aus Haßloch klar, dass dieser momentane Eindruck sicherlich in der Musik Waldbroels seinen Niederschlag fand. Lang war der Einzug der Bergwerksknappen, der
Schützengilde, des Altardienstes unter den massierten Klängen
der dreimanualigen Orgel, von Stephan Wehr meisterhaft gespielt. In diese festliche Atmosphäre passten natürlich die
imposanten Kompositionen von Wilhelm Waldbroel, die die Haßlocher Sängerschar hervorragend unter Mitwirkung der Orgel dar-
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bot. Hier hatten die Hochfelder Katholiken erstmals die Gelegenheit. Waldbroel'sche Musik

zu hören

Als dann nach eineinhalb Stunden das Hochamt zu Ende war, hatten wohl alle Besucher den Eindruck, einen Gottesdienst von
erhabener Schönheit und idealer Ausgestaltung erlebt zu haben.
Die mitfeiernde Gemeinde, die auch den ihr zugedachten Anteil
mit soviel Teilnahme gestaltet hatte, bedankte sich mit langem
Beifall.
Am Nachmittag fand dann die Begegnung mit der Familie
Waldbroel am Grabe des verstorbenen Priesters und Musikers
statt. Der alte Friedhof von Duisburg-Hochfeld ist mit seinem
alten Baumbestand ein wundervoll angelegter Park. Wohltuend
war die Kühle unter den hohen Bäumen bei sonst tropischen Temperaturen. Am Priestergrab der Gemeinde, in dem außer Professor Waldbroel noch sieben andere Priestersöhne der Gemeinde
ruhen, versammelten sich die Haßlocher Sänger und die Angehörigen der Familie Waldbroel, unter ihnen der letzte noch lebende Bruder Eduard, seine jüngste Schwester Maria, sowie viele Nichten und Neffen mit ihren Kindern, Schwägern und Schwägerinnen. Auch Herr Pastor Bettmann hatte sich trotz umfangreicher Verpflichtungen an diesem Tag eingefunden.
Die Begegnung mit der Familie des Verstorbenen war sehr herzlich. Vielfach wurde die Freude darüber zum Ausdruck gebracht,
dass ihr großer Sohn Wilhelm auch 34 Jahre nach seinem Tod in
der Diözese Speyer und insbesondere in Haßloch soviel Anerkennung und Verehrung findet. Die Haßlocher Sängerinnen und Sänger hatten aus ihren Gärten echte "Haßlocher Rosen' mitgebracht, und so ging jeder für sich ans Grab mit seiner eigenen
Rose. Außerdem wurde eine große Blumenschale auf das Grab gestellt.
Nach einer Waldbroel'schen Sakramentsmotette hielt der jetzige
Chorleiter Edgar Busching eine kurze Ansprache, in der er seinen früheren Lehrer und Vorgänger im Amt für dessen Verdienste
um die Kirchenmusik in der Diözese Speyer und insbesondere in
der Gemeinde Haßloch würdigte, Nach einem gemeinsamen Gebet
und dem Auferstehungslied "Nun singt dem Herrn ein neues Lied"
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im Satz von Wilhelm Waldbroel waren alle Teilnehmer sich einig
in der Verpflichtung, im Geiste Prof. Waldbroels weiterzuwirken und seine Musik zu pflegen.
Nach einem kurzen Besuch des Grabes der Eltern Waldbroels war
es Zeit für die Heimreise. Herzlich war der Abschied von der
Familie und den Gästen. die an der schlichten Feier teilgenommen hatten.

