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Warum Claire-Waldoff-Haus? 

 
         Claire Waldoff  

(Ende der zwanziger Jahre) 
 

 

 

Claire Waldoff (21.10.1884 - 22.01.1957), 

geborene Gelsenkirchenerin, sah sich selbst 

als Volkssängerin, ihre größten Erfolge hatte 

sie jedoch mit den Darbietungen ihrer 

zahlreichen Chansons.  

 

Nach dem Crash der New Yorker Börse im Jahr 1929 wurden Betriebe stillgelegt, das 

Arbeitslosenheer wuchs auch in Deutschland ins Unermessliche. Claire Waldoffs 

lebensechte, humorvolle Interpretationen, ihre menschliche Wärme und ihr Engagement für 

die soziale Botschaft bedeuteten den Menschen ein Stück "Heimat". Sie bekannte sich 

immer zu ihrer Geburtsstadt Gelsenkirchen, oft fragte sie ihr Publikum "ist hier noch jemand 

außem Tiffel?" 

 

 

Claire Waldoff und Olly von Roeder 

(Hamburg 1918) 

Der damals existierende § 175, der die 

"Unzucht" unter Männern unter Strafe 

stellte, brachte nach der Machtergreifung 

der Nazis 1933 immer größere Gefahren 

auch für lesbisch lebende Frauen. "Bloß 

nicht auffallen" hieß nun die Devise. Aber 

Claire Waldoff lebte ihre Beziehung mit Olly 

von Roeder furchtlos und offen. Natürlich 

gab ihre Popularität ihr dabei große 

Sicherheit, aber sie war Joseph Goebbels 

bereits mehrfach aufgefallen durch ihre pro-

vokanten Auftritte und Liedtexte. Für einige 

Zeit hatte sie ein politisches Auftrittsverbot, 

nachdem sie bei der kommunistischen Roten 

Hilfe im Berliner Sportpalast aufgetreten 

war.   
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Als in den folgenden Jahren immer mehr Künstler, mit denen sie befreundet war, ins Ausland 

flüchten mussten, waren sie gezwungen, ihr gesamtes Vermögen in Deutschland zurückzu-

lassen. Claire Waldoff sandte Vielen Bargeld nach, getarnt in Lebensmittelpaketen, um Ihnen 

einen Neubeginn im Ausland zu ermöglichen. Ihre deutschlandweiten Erfolge rüttelten nie 

an Claire Waldoffs Bodenständigkeit. 

Ab 1930 war sie in Hamburg in enger Zusammenarbeit mit Freimaurern und Juden, um 

Fluchtpläne auszuarbeiten, zu finanzieren und umzusetzen. Ausgangspunkt all dieser Aktivi-

täten war das Hinterzimmer von "Tante Clara", einem Künstlerkeller, der von ihrer engen 

Freundin Clara Benthien betrieben wurde.  

Ab 1931 beteiligte sie sich regelmäßig an Benefizveranstaltungen, deren Erlöse Suppenkü-

chen und Freitisch-Aktionen für hungernde Kinder ermöglichten. Sie organisierte auch zahl-

reiche eigene Konzerte zur Finanzierung der Armenküchen. Damit war sie den Nazis erneut 

ein Dorn im Auge. Sie schickten die Hitlerjugend, die bei einem Konzert in den Saal rief: 

"Deutsche Männer und Frauen, wollt ihr das hören?" Claire Waldoff antwortete von der 

Bühne herunter "Natürlich wollen sie das hören, deswegen sind sie ja gekommen". Sie stellte 

sich provozierend unwissend, als verstünde sie nicht, was die Störenfriede von ihr wollten.  

Nach einem solchen Konzert wurde sie zum Verhör vorgeladen. Sie habe für die Kommunis-

ten gesungen. Sie sagte darauf: "Ja, ich habe für kommunistische, hungernde Kinder gesun-

gen. Ich habe die hungrigen Kinder nicht nach dem Parteibuch ihrer Eltern gefragt". 

Die Währungsreform 1948 und die Blockade Berlins 1949 machten es Claire Waldoff, die zu 

der Zeit im westlichen Sektor Deutschlands lebte, unmöglich, an ihre Berliner Konten zu ge-

langen. Ihre prachtvolle Wohnung in Berlin war zerstört. Die letzten Jahre ihres Lebens ver-

brachte sie in tiefster Armut,  nun ihrerseits angewiesen auf Geldspenden ihrer Freunde und 

auf die Ehrenrente des West-Berliner Senats, die zu  ihrem siebzigsten Geburtstag gewährt 

wurde. Sie betrug 150,- DM.  

Sie wollte gern noch einmal nach Gelsenkirchen, der Stadt ihrer Kindheit reisen, war aber 

bereits zu krank. Auch konnte sie die Reise aus Bayern, wo sie ihre letzten Jahre verbrachte, 

nicht finanzieren. Daraufhin machte sich Robert Geritzmann, der damalige Oberbürgermeis-

ter von Gelsenkirchen, im Juni 1956 auf den Weg, um der derzeit schon schwer erkrankten 

Chansonnette einen letzten Besuch abzustatten.  

Claire Waldoff war mehr als eine vielgeachtete und beliebte Künstlerin ihrer Zeit, sie setzte 

sich ihr Leben lang unerschrocken für die Menschen ein, die wegen ihrer politischen 

Einstellung oder wegen ihrer jüdischen Herkunft geächtet und verfolgt wurden. 

Gleichzeitig suchte sie beständig, Gelder aufzubringen, um Nahrungsmittelspenden, 

Suppenküchen und Speisungen vor allem für Kinder zu ermöglichen.  
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Ihr soziales Engagement, besonders zum Ende der „goldenen 20iger“, einer Zeit desolater 

wirtschaftlicher und sozialer Zustände, war vorbildlich und ist ebenso erinnernswert wie 

ihr künstlerisches Wirken.  Das Beispiel ihres Einsatzes für Mitmenschen in einer Zeit, wo 

viele vor dem Nichts standen, ist geeignet eine Brücke ins Hier und Heute zu schlagen.  

In unserer Stadt leben heute viele Menschen in wirtschaftlich und sozial unzulänglichen 

Verhältnissen. Zweifelsohne bedarf es mehr Anstrengungen von Staat und Gesellschaft, für 

auskömmliche Verhältnisse zu sorgen.  Gebraucht wird aber auch das Engagement 

Einzelner, wie auch von Einrichtungen, Kirchen und Vereinen, die - wie Claire Waldoff es 

wahrscheinlich heute auch machen würde – sich für diese Menschen einsetzen, Beistand 

und direkte Hilfen geben. Die Tafel Gelsenkirchen und IFAK e.V. tun dies auf je eigene 

Weise (u.a.) unter dem Dach des Hauses Hansemannstr. 16, das wir nach Claire Waldoff 

benennen möchten (Derzeit ist in Gelsenkirchen lediglich eine kurze Straße nach ihr 

benannt). 

Die wunderbare Gelsenkirchener Künstlerin Maegie Koreen hat sich seit langem und 

umfassend um Claire Waldoff verdient gemacht, z.B. mit einer von ihr verfassten 

Biographie. Vor allem ist sie aber für die Wiederbelebung und Pflege des künstlerischen 

Erbes Waldoffs bekannt. 

Mit der Benennung des Hauses Hansemannstr. 16 nach Claire Waldoff soll die sozial 

engagierte Frau mit Gelsenkirchener Wurzeln geehrt werden. Gleichzeitig kann in 

identitätsstiftender Weise daran appelliert werden, den am Rande stehenden Menschen 

unserer Stadt Raum zu geben, ihnen Stimme und Hilfe zu sein. Ganz im Sinne von Claire 

Waldoff. 

 

 

 

Maegie Koreen begrüßt Claire Waldoff 

(1994, Bronzebüste vor dem Friedrichstadt-Palast in Berlin,  

geschaffen von Reinhard Jakob) 


