
Die „Neue Frau“ und der Mythos Helene Mayer 
 
Volker Kluge 
 
Die renommierte „Berliner Illustrirte Zeitung (BIZ) erschien in ihrer Ausgabe vom 18. 
November 1928 auf ihrem Titel mit einer jungen Frau, die ihr blondes Haar zu Ohrschnecken 
geflochten hatte. Bekleidet mit einem schwarzen Plastron, schwarzseidenen Hosen und 
Strümpfen; in der Hand ein Florett haltend: Olympiasiegerin Helene Mayer, die auf dem Bild 
im Hof ihres elterlichen Hauses in der Offenbacher Bahnhofstr. 18 bei einem Trainingsduell 
mit ihrem sechs Jahre jüngeren Bruder Ludwig zu sehen ist. Im Innern des Heftes findet sich 
eine zweiseitige Reportage mit der Überschrift: „HELENE MAYER: Schulmädchen und 
Olympiasiegerin“.1 

 
Wie damals oft üblich, wurde der Artikel 
ohne Autorennamen veröffentlicht. Mög-
licherweise stammt er von derselben 
deutschen Journalistin, die zur gleichen 
Zeit wie Helene Mayer schlagartig be-
rühmt wurde. Die Rede ist von Vicki 
Baum, die seit 1925 auf Bitten ihres 
Verlegers Hermann Ullstein ein Buch 
über die „Neue Frau“ geschrieben hatte. 
Sein Titel: „stud. chem. Helene Willfüer. 
Der Roman eines jungen Mädchens 
unserer Zeit“ – ein Sensationserfolg.2Als 
die „BIZ“ in der letzten Oktoberausgabe 
1928 mit dem Vorabdruck begann, stei-
gerte das die Auflage in kurzer Zeit um 
200 000 Exemplare auf insgesamt zwei 
Millionen. Zur Kunstfigur, die in die aka-
demische Männer-Welt eindringt und 
plötzlich vor der Frage „Schwangerschaft 
oder Karriere“ steht (die mit einer Ab-
treibung beantwortet wird), lieferte das 
Heft mit Helene Mayer noch ein Original, 
auch wenn die erst 17-jährige Primanerin 
vorerst andere Herausforderungen als 
diese zu bestehen hatte. 
Wer war das – dieses moderne Wesen, 
für das der „Bubikopf“ der Vicki Baum 
zum Synonym wurde? Es war jung, 
dynamisch und selbstbewusst; die Figur 
knabenartig, die Beine gut ausgeprägt. 
Mal gab es sich mondän, mal sportlich – 
doch die Mode war nur ein erster Schritt. 
Handelte es sich bei den ersten Frauen, 

die in den USA diesen Typ verkörperten, noch um Pioniere, so hatte man es in den „Golden 
Twenties“ nunmehr mit gleichberechtigten Bürgerinnen zu tun, die sich die Freiheit nahmen, 
über ihren Körper und ihre Berufswahl selbst zu bestimmen. Die „Neue (Bilderbuch-)Frau“ 
schnitt sich den Rock bis über das Knie ab wie die anmutige Wiener Eiskunstläuferin Herma 
von Szabó. Sie spielte kraftvoll Tennis wie die Amerikanerin Helen Wills, war mutig wie die 
Engländerin Bella White, die einen Kopfsprung vom 17 Meter hohen Saddle Rock bei Torquay 



wagte. Oder sie brachte Energieleistungen auf wie die Deutsch-Amerikanerin Gertrud Ederle, 
die als erste Frau durch den Ärmelkanal schwamm. 
 

Vor 100 Jahren, am 20. Dezember 1910, wurde Helene Mayer in Offenbach am Main 
geboren, wo sie in einem aufgeklärten Elternhaus aufwuchs. Ihr Vater, Dr. Ludwig Carl Mayer, 
der seit 1906 in Offenbach ansässig war, zählte als Vertrauensarzt der Ortskrankenkasse, 
Vorsteher der Jüdischen Gemeinde und Vorsitzender der Ortsgruppe Offenbach des 
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens zu den stadtbekannten Persön-
lichkeiten – wie vorher in Mainz schon Großvater Martin Moritz Mayer, der es bis zum 
Bürgermeister gebracht hatte. Die Mutter, geborene Ida Becker, stammte aus Schlesien. Bei 
ihrer Heirat war sie zum Judentum konvertiert. 
Als Kind nahm Helene Ballett-Unterricht, der sich als Vorteil entpuppte, als sie sich 1920 dem 
Fechtclub Offenbach (FCO) von 1863 anschloss. Kaum jemand brachte einen weiteren 
Ausfallsschritt zustande als sie. Schwimmen, Skilaufen und Reiten trugen zu ihrer körper-
lichen Ausbildung bei. Schlank und rank – Helene Mayer war eine schöne Erscheinung, die 
draufgängerisch und unbekümmert zugleich focht und ein starker Siegeswille auszeichnete. 
 
Glücksfall Offenbach, Glücksfall Helene Mayer 
 
Es war ein Glücksfall, dass ihre Wiege in Offenbach stand, wo der Kaufmann Jakob Erckrath-
de Bary, der 1906 in Athen Mannschafts-Olympiasieger im Säbelfechten geworden war, 
zwischen 1893 und 1921 als 1. Vorsitzender des FCO wirkte. Er war 1911 auch der 
Gründungspräsident des Deutschen Fechter-Bundes (DFB) gewesen, den er bis 1926 leitete 
und dessen Geschäftsstelle sich damals in Offenbach befand. 
Dank der vermögenden Mitglieder des FCO gelang es Erckrath-de Bary 1899, den 
italienischen Fechtlehrer Arturo Gazzera3 zu verpflichten, ein Absolvent der berühmten 
römischen Scuola magistrale di scherma. Der Erste Weltkrieg unterbrach zwar die hoff-
nungsvolle Entwicklung, dennoch blieb der Cavaliere in Offenbach, wo er fortan Privatschüler 
unterrichtete. Unter ihnen war Helene Mayer, in der er eine wahre Leidenschaft für das 
Fechten zu wecken wusste, die nur noch von deren Liebe zum Reiten übertroffen wurde. 
Schon 1924 als noch 13-Jährige wurde sie deutsche Vizemeisterin hinter ihrer Trainings-
kameradin Stefanie Stern; 1925 errang sie ihren ersten von später sechs deutschen 
Meistertiteln. 
Im selben Jahr erlaubte der Internationale Fechtverband (FIE) dem DFB gegen den 
Widerstand Frankreichs die Rückkehr in die Fechterfamilie, so dass die junge Offenbacherin 
nunmehr auch international Erfahrungen sammeln konnte. Ihre Auftritte verliefen so 
überzeugend, dass sich eine Autorin in dem 1927 erschienenen Prachtband „Das Olympia-
Buch“ eine kühne Vorhersage getraute: „In einem Wettbewerb können wir aber mit größter 
Zuversicht auf einen Olympiasieg hoffen: Wenn Helene Mayer, die deutsche Meisterin im 
Florett- und Kampfspielsiegerin im Florett und Degen, sich noch bis Amsterdam in ihrem Stil 
weiterentwickelt, wird sie kaum zu schlagen sein.“4 
Die Dame sollte recht behalten. Am 1. August 1928 wurde Helene Mayer die erste deutsche 
Sommersportlerin, die eine olympische Goldmedaille gewann – und das in einer Souveränität, 
die niemand erwarten konnte. Von 20 Kämpfen verlor sie ganze zwei: je einmal in der Vor-
runde und im Semifinale. In den sieben Finalgefechten blieb sie unbesiegt, wobei sie lediglich 
zehn Gegentreffer einstecken musste. Bronze ging an Olga Oelkers, die ebenfalls vom FCO 
kam; Erna Sondheim aus München wurde Vierte. Auch im Herren-Florett gab es eine 
Silbermedaille durch den Frankfurter Erwin Casmir5, außerdem einen achten Platz für Fritz 
August Gazzera. Dem Sohn ihres Lehrers verdankte Helene Mayer in der Vorbereitung eine 
Vielzahl von Trainingsgefechten, in denen einer dem anderen nichts geschenkt hatte. 



 
Blondhaarig, blauäugig – und israelitisch 
 
Es war eine triumphale Rückkehr, als Helene Mayer am 12. August 1928 auf dem Frankfurter 
Hauptbahnhof mit anderen deutschen Olympiateilnehmern eintraf. Eine tausendköpfige 
begeisterte Menge hatte seit Stunden auf ihre Ankunft gewartet. Auf Schultern wurde Helene 
Mayer zum „Kölner Hof“ getragen, wo sie in die Arme ihrer Familie fiel. Von dort ging es weiter 
nach Offenbach – zu Ehren der Olympionikin hatte die Stadt am Abend einen Fackelzug 
organisiert. 
 

 
 
Es war besonders die nationalkonservative Presse, die 
Helene Mayer tagelang Applaus spendete. Der galt ihrem 
Resultat ebenso wie der Tatsache, dass sie auf der Tribüne 
des Olympiastadions während der Siegerzeremonie, die 
sich damals allein im Aufziehen der schwarzrotgoldenen 
Reichsfahne und im Abspielen der Hymne erschöpfte, ein Fähnchen mit den Kaiser-Farben 
Schwarz-Weiß-Rot geschwenkt hatte. 
„Eine junge deutsche Frau beging auch hier eine Tat“, jubelte der Berliner „Lokal-Anzeiger“6, 
während die „Anhaltinische Rundschau“ gar die Harfe schlug: „Der Neuzeit weibliche Ge-



schöpfe / Besiegt sie schlicht im Sportgewand / Und, denkt euch, sie trägt – blonde Zöpfe ! / 
Und schlingt darum ein weißes Band. / Ein blaues Aug‘, ein deutscher Schädel. / Der Jugend 
Anmut im Gesicht. / Ein aufgewachsen rheinisch Mädel – / Und ficht, als wie der Teufel ficht!“7 
Als schließlich auch noch der „Fridericus“ sie mit den Worten feierte “Hochachtung vor diesem 
blonden deutschen Mädel, die inmitten der schwarzhaarigen internationalen Meschpoche, die 
in Amsterdam den Ton anzugeben sich bemühte, sich treu zu ihrer Gesinnung und zum 
verratenen und verfemten Schwarz-Weiß-Rot bekannte“, war das der angesehenen jüdischen 
„Central-Vereins-Zeitung“ doch zu dämlich. „… dieses wundervolle Beispiel der verstiegenen 
‚arischen Rassenlehre‘ musste hier angeführt werden“, hieß es in einer Glosse, „denn diese 
blauäugige und blondhaarige Helene Mayer ist die Tochter unseres Offenbacher Mitgliedes, 
des Arztes Dr. Mayer, und damit jüdische Deutsche.“8 
Für manche offenbar eine bizarre Situation, die auch einen Dresdner Professor namens 
Schneider nicht ruhen ließ. Vom Direktor der Offenbacher Schiller-Realschule, auf der als 
einer der ersten in Deutschland Frauen zum Abitur zugelassen wurden, verlangte er eine 
exakte Auskunft über die „rassische Abstammung“ der Schülerin. worauf ihm der bekannte 
Germanist Dr. Klaudius Bojunga schrieb: „Auf Ihre Anfrage kann ich Ihnen antworten, dass 
Helene Mayer israelitischer Religion ist. Den wissbegierigen Schülern können Sie dabei 
vielleicht zugleich mitteilen, dass die Zugehörigkeit zu dieser Religionsgemeinschaft für die 
Rassenzugehörigkeit wenig besagt, denn ein Blick auf ein Bild von Helene Mayer zeigt jedem 
Kenner ja sofort, wie die Verhältnisse da liegen. Wie bei Rassenmischung so manchmal, 
mendelt sie eben völlig nach der arischen Seite.“9 
Noch war es offiziell kein Politikum, Jüdin in Deutschland zu sein. Helene Mayer gehörte 
deshalb auch zu den 13 Olympiateilnehmern (zu denen noch der Nürnberger Garten-
baudirektor Adolf Hensel als Goldmedaillengewinner im Kunstwettbewerb kam), die am 
Samstag, den 13. Oktober 1928, aus den Händen Hindenburgs die von dem Münchner 
Bildhauer Hans Schwegerle geschaffene „Reichs-Sportplakette“ erhielten. Beim anschließen-
den Tee durfte sie zwischen dem greisen Reichspräsidenten und Reichskanzler Müller-
Franken (SPD) sitzen, wobei es zu einem amüsanten Plausch kam, als Helene Mayer darüber 
klagte, dass sie von Berlin, dessen Magistrat an jenem Abend ein einwöchiges „Lichtfest“ 
eröffnete, zu dem 20 Sonderzüge aus dem Reich erwartet wurden, rein gar nichts sehen 
könnte, da sie doch am Montag schon wieder in ihrer Schule sein musste. 
Daraufhin ließ Hindenburg durch Staatssekretär Otto Meißner für Dr. Bojunga einen Zettel mit 
folgendem Text ausfertigen: „Ich bitte das Fehlen Helene Mayers am Montag zu ent-
schuldigen. Wir trennen uns alle nur ungern von ihr und möchten es nicht unterlassen, ihr 
morgen Berlin im Licht vorzustellen. Mit freundlichem Gruß Hindenburg.“10 Man darf 
vermuten, dass der Schuldirektor der Bitte stattgeben hatte, jedenfalls hing der Brief des 
Reichspräsidenten in einem Bilderrahmen bis zu jenem Tag in der Schillerschule, als diese 
1944 durch alliierte Bomben zerstört wurde. 
Nach dem Abitur von 1929 immatrikulierte sich Helene an der Frankfurter Universität, um 
Internationales Recht, Französisch und Italienisch zu studieren, da sie später einmal in den 
Diplomatischen Dienst der Weimarer Republik eintreten wollte. Im selben Jahr wurde sie in 
Neapel Europameisterin, ein Erfolg, der einem WM-Titel gleichkam, der tatsächlich erst ab 
1937 vergeben wurde. 
Die nächsten beiden Semester absolvierte sie an der Sorbonne. 1931 gewann sie zum 
zweiten Mal das europäische Championat, obwohl sie Wochen zuvor einen schweren 
Schicksalsschlag erlitten hatte: Der plötzliche Tod des Vaters stürzte die Familie mitten in der 
Weltwirtschaftskrise in materielle Schwierigkeiten, der auch die Fortsetzung von Helenes 
sportlicher Karriere in Frage stellte.  
Da sie jedoch für die nächstjährigen Olympischen Spiele von Los Angeles wieder als 
Medaillenkandidatin galt, war auch der finanzschwache Deutsche Reichsausschuss für 
Leibesübungen (DRA) daran interessiert, ihr bis dahin die Existenz zu sichern. Dank der 
Fürsprache seines Präsidenten Theodor Lewald erhielt Helene Mayer daraufhin ein 



Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), das ihr ab 1932 ein 
Studium am Scripps College im kalifornischen, 48 Kilometer östlich von Los Angeles 
gelegenen Claremont ermöglichte.11 Doch die vom DRA erhoffte Gegenleistung blieb aus, 
worauf Generalsekretär Carl Diem, dessen Autorität während der Reise nach Los Angeles 
durch mündig gewordene Athleten mehrmals in Frage gestellt worden war, wütend in seinem 
Reisetagebuch notierte: „Menschlich kann ja nichts besseres passieren, als dass die Ge-
schwollenen wie Helene, Jonath, Peltzer usw. tüchtig geschlagen werden. Soeben höre ich, 
Helene siebente! Armer Lewald.“12 Auch eine Sportpädagogik: Niederlagen als Erziehungs-
mittel. 
Nun hatte Helene Mayer zwar nicht den siebten, sondern den fünften Platz belegt, dennoch 
war die Niederlage bitter, zumal die Goldmedaille an eine gebürtige Berlinerin gegangen war: 
Ellen Preis.13 Diese war allerdings 1925 als 13-Jährige nach Wien ausgewandert, wo ihre aus 
Frankfurt am Main stammende Tante Wilhelmina „Minna“ Werdnik mit großem Erfolg einen 
nach ihrem zweiten Gatten benannten „Fechtsaal Werdnik“ führte.14 
Was kaum einer wusste: Zum Erfolgsdruck, dem Helene Mayer nicht standgehalten hatte, 
kam noch der private Kummer. Vor dem Finale erhielt sie aus der Heimat die Nachricht, dass 
acht Tage vorher der Offiziersanwärter Dr. Erich Gelhaar, der mit ihrem Bruder Eugen in 
Frankfurt Medizin studiert hatte und mit dem sie befreundet waren, im Fehmarmbelt 
zusammen mit weiteren 68 Seeleuten beim Untergang des Segelschulschiffes  „Niobe“ ums 
Leben gekommen war.15 
 
Die umstrittene Rolle als „Alibi-Jüdin“ 
 
Die Eliminierung der Juden war von Anfang an Hitlers Ziel; die Verwirklichung begann 1933 
mit der „Machtergreifung“. Der reichsweite Boykott jüdischer Geschäfte vom 1. April 1933 
stellte eine Zäsur dar, der das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ eine 
bürokratische Pseudo-Legitimation lieferte.16 Von nun an war es möglich, per Gesetz alle 
jüdischen sowie alle übrigen missliebigen Beamten zu entlassen, wobei noch eine Reihe 
Übergangsregelungen wie das „Frontkämpferprivileg“ galten, die schließlich 1935 mit den 
„Nürnberger Gesetzen“ aufgehoben wurden. 
Das Gesetz diente auch zur Ermunterung, die Juden aus dem gesellschaftlichen Leben zu 
verbannen, wobei sich besonders die deutschen Sportverbände in ihrem vorauseilenden 
Gehorsam auszeichneten. Nacheinander beschlossen sie einen „Arierparagraphen“, der die 
Vereine verpflichtete, ihren jüdischen Mitgliedern den Austritt nahezulegen oder sie 
andernfalls auszuschließen. 
Diese Diskriminierung traf die assimilierten Juden, zu denen die Mayers gehörten, besonders 
hart. Laut nazistischer Klassifikation galten die drei Geschwister nun als „Halbjuden“, die nicht 
anders zu behandeln waren als die „Volljuden“. Im Briefwechsel mit dem FCO war viel von 
den „Forderungen der Zeit“ die Rede, doch Eugen Mayer lehnte einen freiwilligen Austritt strikt 
ab. Laut Kurt Heyne, einem früheren Vorsitzenden, wurde daraufhin die Familie „zwar nicht 
ausgeschlossen, wohl aber nicht mehr als Mitglied geführt“, was auf dasselbe hinauslief.17 
Das Thema ist bis heute in Offenbach, wo der 100. Geburtstag von Helene Mayer mit einer 
Ausstellung im Rathausfoyer (3.11.-23.12.2010), einer Veranstaltungsserie und den 
Deutschen Florettmeisterschaften (15./16.1.2011) begangen wurde, eine offene Wunde. 
Im Kräftemessen zwischen dem IOC und Hitler, der sich aus propagandistischen Gründen 
dazu durchgerungen hatte, die 1931 an Berlin vergebenen Olympischen Spiele durchzuführen 
– jedoch ohne Juden –, wurde der Name von Helene Mayer zum Lackmustest. Anfangs sah 
IOC-Präsident Baillet-Latour in deren Ausschluss noch ein rein deutsches Problem, doch 
unterm Druck der amerikanischen Öffentlichkeit begann er, sich der eigenen Prinzipien zu 
erinnern. Helene Mayers Bekanntheitsgrad wuchs, als sie im Juni 1933 in Chicago erstmals 
den Titel einer US-Outdoor-Meisterin errang. Der anschließende kurze Ausflug nach Kanada 
und ihre sofortige Wiedereinreise brachte ihr den Status eines „permanent resident“ ein, womit 



ihr Bleiben vorerst gesichert war. Nach Claremont zurückgekehrt, fand sie jedoch die 
Mitteilung vor, dass ihr mittlerweile das Stipendium aus „rassischen Gründen“ entzogen 
worden war, worauf das Scripps College einsprang. Im Frühjahr 1934 erwarb Helene Mayer 
den „Baccalaureate Degree“, dem sie den Magistergrad folgen ließ. 
Um der Gefahr eines Olympiaboykotts zu entgehen, hatte Hitler im Sommer 1934 
zähneknirschend dem Kompromiss zugestimmt, deutsche Juden in die Olympiavor-
bereitungen einzubeziehen. Doch unter den jüdischen Athleten, denen man seit 1933 jede 
Trainingsmöglichkeit genommen hatte, gab es kaum noch Kandidaten, die sich ernsthaft 
Hoffnung auf einen Platz in den Olympiamannschaften machen konnten. Neben Helene 
Mayer und dem beliebten Eishockeyspieler Rudi Ball, der sich in Italien aufhielt, verblieb als 
einziges Ausnahmetalent die Hochspringerin Gretel Bergmann, die trotz ihres Sieges bei den 
britischen Meisterschaften von 1934 international aber noch recht unbekannt war. 
Es war eine groteske Situation: Um dem IOC Loyalität nachweisen zu können, benötigten die 
Nazis jüdische Vorzeigeathleten, wobei sich der Focus auf die berühmte Helene Mayer 
verengte, an die Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten am 24. September 1935 
die Anfrage richtete, ob sie an den Spielen in Berlin teilnehmen wolle. „Bejahenden Falles 
betrachte ich Sie als Mitglied der deutschen Auswahlmannschaft, die nach erneuten 
Ausscheidungskämpfen im Frühjahr 1936 die endgültige Zusammensetzung erfährt. Wenn Sie 
an den Ausscheidungskämpfen nicht teilnehmen können, bin ich bereit, die amerikanische 
Meisterschaft als hinreichende Qualifikation anzuerkennen.“18 
 

 
 
Da inzwischen aber auf dem Reichsparteitag die „Nürnberger Gesetze“ verkündet worden 
waren, die den Juden die „Reichsbürgerrechte“ entzogen, fiel Helene Mayers Antwort 
verhalten aus, worauf die Nazis am 2. Dezember 1935 ihre Mutter veranlassten, ihr tele-



grafisch mitzuteilen, dass sie ebenso wie ihre Brüder weiterhin in deren Besitz sei. Diese 
Mitteilung gab den Ausschlag für die endgültige Zusage. Der Zeitpunkt war perfekt geplant, 
denn vier Tage danach begann in New York der Jahreskongress der American Athletic Union 
(AAU), der Dachorganisation des amerikanischen Sports, der nach kontroverser Diskussion 
mit einer knappen Mehrheit die Teilnahme an den Olympischen Spielen von 1936 absegnete. 
Vorausgegangen waren hektische Aktivitäten der deutschen Diplomaten. So meldete die 
Osloer Gesandtschaft an das Auswärtige Amt zum Thema „Juden und Olympiade“, dass die 
Nominierung von Helene Mayer bei „der hiesigen Öffentlichkeit“ einiges Aufsehen erregt hatte. 
„Es ist anzunehmen, dass infolge dieser Maßnahmen die auch hier verbreiteten Gerüchte, 
Juden würden zur Olympiade nicht zugelassen oder disqualifiziert, verstummen werden.“19 

 
Das befürchtete allerdings auch der 
frühere Chefredakteur der „Vossischen 
Zeitung“ Georg Bernhard, ein Berliner 
Jude, der 1933 nach seiner Flucht aus 
Deutschland das „Pariser Tageblatt“ 
gegründet und zur wichtigsten Plattform 
der 35 000 deutschen Emigranten in 
Frankreich gemacht hatte. Bernhard, der 
für seinen aggressiven Diskussionsstil 
gefürchtet war, widmete Helene Mayer in 
der Ausgabe vom 30. Oktober 1935 
einen Leitartikel, der mehr als ein Drittel 
der Titelseite einnahm. Obwohl sie ihre 
Teilnahme noch gar nicht bestätigt 
hatte, bezeichnete er diese vorab 
schon als „Untat“, die rücksichtslos zu 
verurteilen sei. Da sie bis dahin noch 
nicht emigriert war, sparte er auch 
sonst nicht mit Unfreundlichkeiten: „Sie 
hat noch für Hitlerdeutschland ge-
fochten. Auch dafür gibt es mensch-
liche Entschuldigungen. Denn sie ent-
stammte eben jenem deutschen Ju-
denkreise, der sich an den Pogromen 
im Berliner Ghetto nicht stieß, weil er 
es für ausgeschlossen hielt, dass sich 
so etwas auch auf die feinen Leute in 
der Fasanenstraße ausdehnen könn-
te.“20 
Auch anschließend schonte Bernhard 
Helene Mayer nicht, wobei er in seine 
Philippika Rudi Ball ebenso einbezog 
wie die später ausgebootete Gretel 
Bergmann. Dass diese die Einladung 
der Nazis überhaupt angenommen 

hatten, galt für ihn als „besonderer Fall von ‚Rasseverrat‘“, „der darin besteht, dass sich die 
deutschen Juden dazu hergeben, der Propaganda und dem Lügenwerk des Dritten Reiches 
Vorschub zu leisten.“21 
Es ist wenig darüber bekannt, ob Helene Mayer im sonnigen Kalifornien von solchen 
Schmähungen überhaupt erfuhr. Die 25-Jährige war inzwischen vom Süden nach dem Norden 
gewechselt. Der „Pacific Rim“, der Pazifikrand gegenüber San Francisco, war kein schlechter 



Platz für ein selbstgewähltes Exil, zumal Helene Mayer das großzügige Angebot der Präsi-
dentin des Mills College, Dr. Aurelia Henry Reinhardt, angenommen hatte, an diesem ersten 
kulturwissenschaftlichen Frauen-College der Westküste als Deutschlehrerin und Fechttrainerin 
zu arbeiten. 
 

Doch auch dort enthielt sich 
Helene Mayer jeder öffent-
lichen Äußerung zum NS-
Regime. Als etwa in der 
Studentenzeitschrift „Mills 
College Weekly“ ein provo-
kativer Artikel erschien, des-
sen Autor behauptete, sie 
könne nun nicht mehr ge-
fahrlos nach Deutschland 
reisen, da die Postzensur 
einen hitlerkritischen Brief an 
ihre Mutter abgefangen hät-
te, ließ sie das über die 
Schuldirektion dementieren.22 
Diese Befangenheit wird je-
doch umso verständlicher, 
wenn man weiß, dass ihre 
Familie schon bis dahin 
ausreichend drangsaliert wor-
den war. So wurde ihr Bruder 
Eugen 1934 nicht mehr zum 
Ersten Staatsexamen zuge-
lassen, wobei er noch Glück 
hatte, stattdessen in die 
Firma seines Schwiegerva-
ters, der Lederwaren produ-
zierte, einsteigen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die fromme Helene und missbrauchte Heimatliebe 
 
Obwohl Helene Mayer seit 1933 nirgendwo außer den USA gefochten hatte, war sie bei den 
Olympischen Spielen in Berlin ausreichend vorbereitet, um die Silbermedaille gewinnen zu 
können. Im Endrundenturnier verlor sie lediglich gegen die Ungarin Ilona Elek-Schacherer, die 
1934 und 1935 die EM-Titel errungen hatte, und die Österreicherin Ellen Preis, die ihrerseits  
nach Elek-Schacherer eine zweite Niederlage gegen Hedwig Hass, ebenfalls eine Offen-
bacherin, hinnehmen musste. Auf dem Foto der Siegerehrung, die am 5. August 1936 un-



mittelbar nach dem Sieg von Jesse Owens im 200-m-Lauf stattfand, sieht man eine kerzen-
gerade stehende Helene Mayer, die ihren Arm zum „Deutschen Gruß“ emporreckt. Im Hinter-
grund die fast leere Ehrentribüne – Hitler hatte das Stadion längst verlassen. Ironie der Ge 
schichte: Auch die Goldmedaille wurde an eine Jüdin aus Ungarn verliehen. 

 
Im Nachhinein ist es leicht, über Helene Mayer den Stab zu brechen. Zwar ist der Vorwurf, 
den Nationalsozialisten als „Alibi-Jüdin“ gedient zu haben, nicht von der Hand zu weisen, doch 
auch Gretel Bergmann, die noch im letzten Moment um ihre Olympiateilnahme betrogen 
wurde, träumte davon, das Siegerpodest zu erobern, um dort, so ihre Aussage, ihrer 
Verachtung für das NS-Regime Ausdruck zu geben. Ob sie angesichts der absehbaren 
Konsequenzen dazu wirklich den Mut gehabt hätte, muss allerdings für alle Zeiten offen 
bleiben.23 
Wahrheit oder Propaganda? Würde man einem Bericht der „Landeszeitung für das Rhein-
Main und Lahngebiet“ vom 26. August 1936 Glauben schenken, so könnte man zu der Ansicht 
gelangen, dass auch Helene Mayer damals zur großen Schar der verblendeten Hitler-
Anhängerinnen gehörte. „Berlin war einzigartig durch einen Mann, der die Spiele in diesem 
Ausmaße ermöglichte: der Führer“, wurde sie nach einem „Ehrenabend“ zitiert, den die Stadt 
Königstein für sie im Kurhaus veranstaltet hatte. Und weiter liest man: “Die kostbarste 
Erinnerung“, so Helene Mayer, sei ein Rosenstrauß mit rotseidener Hakenkreuz-Schärpe 
gewesen, den Hitler ihr überreicht hatte; dazu „ein eigenhändiges Glückwunschschreiben mit 
den Worten ‘Der Olympia-Siegerin Helene Mayer von Adolf Hitler‘“.24 Kein Wunder, dass 
Georg Bernhard sie fortan für einen hoffnungslosen Fall hielt und ihr unterstellte, sie hätte sich 
mit der Verleugnung ihres Vater die „Reichsbürgerrechte“ erkauft, was jedoch nicht der Fall 
war.25 
Dennoch: Die wohlwollende Aufnahme in der Olympiamannschaft, das anheimelnde Gefühl 
der Gemeinschaft und das Erlebnis glänzend organisierter Olympischer Spiele hinterließen bei 
Helene Mayer unbestritten einen tiefen Eindruck. In einem an ihre Mannschaftskameradinnen 
im November 1936 geschriebenen Brief ergreift sie absurderweise sogar Partei für ihr 



Geburtsland, dessen Machthaber sie de facto als „minderwertig“ einstuften. „Hier in Amerika“, 
so heißt es in dem Schreiben, „hat die Presse die Olympiade extra schlecht gemacht. Alles 
Propaganda gegen Deutschland!! Doch hat es ihnen nicht viel genützt, da wir alle, und damit 
meine ich auch die amerikanischen Olympiakämpfer, dagegen gearbeitet haben. Ich habe 
viele Reden gehalten in Clubs, Universitaeten und sogar einmal im Radio (National 
Broadcasting Station) und habe es ihnen aber gesagt! Diese Schwätzer, die sich immer noch 
nicht beruhigen können, dass die Olympiade in Berlin der Höhepunkt aller Olympiaden war.“26 
Immerhin schien die fromme Helene aber zu ahnen, dass ihre Heimatliebe auf Dauer nicht 
belohnt werden würde. „Ob wir uns wohl in der Zukunft wiedersehen werden?“, fragte sie. „Ich 
weiß nur, dass ich wieder nach Deutschland kommen möchte, aber dort ist sicher kein Platz 
für mich… Ich bin eben eins von den Menschenkindern, die von einem harten Schicksal 
betroffen wurden. Ich liebe Deutschland genauso sehr wie Ihr und fühle und denke genauso 
deutsch wie Ihr!“27 
Die kurze Atempause, die das Nazi-Regime seiner jüdischen Vorzeigeathletin gegönnt hatte, 
ging nach den I. Fecht-Weltmeisterschaften von 1937 in Paris zu Ende. Nochmals zeigte sich 
Helene Mayer dort von ihrer besten Seite. Sie besiegte das erste und einzige Mal Ilona Elek-
Schacherer und holte sich den WM-Titel, worauf das „Reichssportblatt“ ein letztes Foto von ihr 
veröffentlichte.28 Fortan trennten sich die Wege: Helene Mayer besuchte im Sommer 1938 für 
lange Zeit ein letztes Mal ihre Mutter, die inzwischen in Königstein im Haushofmeisterhaus 
des Luxemburgischen Schlosses eine Wohnung gefunden, aber dort schon mehrmals Besuch 
von der Gestapo bekommen hatte. Am 10. November 1938 brannte die Synagoge des 
Taunus-Städtchens bis auf die Grundmauern nieder. 

 
Schon ein Jahr vorher war der deutsche Fechtsport 
in die Fänge der SS geraten, die vorübergehend den 
SS-Oberführer Dr. Hermann Behrends als Nach-
folger von Erwin Casmir als Fachamtsleiter abge-
stellt hatte.29 Tatsächlich sollte er nur den Platzhalter 
für Reinhard Heydrich spielen, der aus taktischen 
Gründen nicht unmittelbar auf Casmir folgen wollte, 
da er dessen Ablösung veranlasst hatte.30 Schon 
vorher hatte der Chef des SS-Sicherheitsdienstes, 
der selbst ein passabler Säbel-Spezialist war, den 
Ehrgeiz, die besten deutschen Fechter in der SS zu 
versammeln, was er ab 1937 systematisch voran-
trieb. Zu diesem Kreis gehörte seitdem auch Fritz 
August Gazzera, der dazu beigetragen hatte, Helene 
Mayer zweimal auf die Olympischen Spiele vorzu-
bereiten.31  
Falls die bis dahin unpolitische Helene Mayer noch 
Illusionen über den Nazi-Staat nachhing, so dürfte 
sie diese spätestens mit Kriegsbeginn verloren 
haben. Am 1. September 1939 glückte einem 
prominenten Offenbacher Fechter als einem der 
letzten deutschen Juden via Amsterdam die 
Emigration in die USA, nachdem er zuvor aus dem 
Konzentrationslager (KZ) Dachau entlassen worden 
war. Es handelte sich um Hans Halberstadt, der 
1928 in Amsterdam mit der deutschen Säbelmann-
schaft den vierten Rang belegt hatte. 
Halberstadt, dessen Familie durch die Ledergerberei 
vermögend geworden war, bevor man die Firma 



„arisierte“, ließ sich in San Francisco nieder, wohin schon seine Schwester und sein Bruder 
geflohen waren. Dort gründete er das „Halberstadt Studio“, aus dem 1942 der „Hans 
Halberstadt Fencers Club“ entstand, der sich zum führenden Fechtverein der amerikanischen 
Westküste entwickelte. Ihm schloss sich auch Helene Mayer an, die 1940 die US-
Staatsbürgerschaft verliehen bekam. 1941 und 1942 holte sie sich ihren siebten und achten 
amerikanischen Meistertitel. Anschließend verließ sie das Mills College, wo sie im Verlauf des 
Krieges nun wegen ihrer deutschen Herkunft zunehmend angefeindet wurde. Stattdessen 
nahm sie das Angebot der Universität von Berkeley an, auf dem Campus amerikanische 
Soldaten auf deren Einsatz in Deutschland vorzubereiten. Sie unterrichtete sie in deutscher 
Sprache und Allgemeinwissen. Zum Standardprogramm gehörte es, den Stadtplan von Berlin 
aus der Erinnerung skizzieren zu können. 
In den letzten vier Kriegsjahren hatte Helene Mayer keinerlei Kommunikation nach Deutsch-
land. Sie wusste weder, wie es ihrer Mutter ging, noch hatte sie irgendeine Nachricht von den 
Brüdern, die als „Mischlinge 1. Grades“ für „wehrunwürdig“ erklärt wurden, womit ihnen der 
Kriegsdienst erspart blieb. Der Einberufung zur Zwangsarbeit in der „Organisation Todt“ – die 
„Halbjuden“ wurden in der sogenannten „Mischlingsaktion“ zu besonders gefährlichen Einsät-
zen herangezogen – entging Eugen durch eine Gelbsucht, während Ludwig durch einen 
glücklichen Zufall untertauchen konnte. Erst nach dem Krieg erfuhren sie vom Schicksal ihres 
Mainzer Onkels Georg August Mayer, der – 64-jährig – am 27. September 1942 nach Theresien-
stadt deportiert worden war, wo er bereits 15 Tage später unter nur zu erahnenden 
Umständen umkam.32 
 
Späte Heimkehr, spätes Eheglück und früher Tod 
 
Im Sommer 1948 reiste Helene Mayer erstmals wieder nach Deutschland, obwohl sie zu 
diesem Zeitpunkt vielleicht auch in London an den Olympischen Spielen hätte teilnehmen 
können. Sie war erst 37 Jahre alt und zählte unverändert zur Weltklasse, wie sie 1946 bei den 
USA-Meisterschaften nachgewiesen hatte, als sie zum neunten Mal als Champion gekrönt 
wurde. Als sie aber im folgenden Jahr Helen Mroczkowska Dow unterlag, verlor sie die Lust 
am Fechtsport, zumal sie zu kränkeln begann. Zudem ist es fraglich, ob man sie für London 
zugelassen hätte, da sie schon für ein anderes Land gestartet war und die Naturalisierung 
nicht – wie damals vom IOC verlangt – durch Heirat erworben hatte. Es dauerte noch drei 
Jahrzehnte, bis diese althergebrachte Regel 27 fallengelassen wurde. 
Was Helene Mayer, die inzwischen beim San Francisco City College als Lehrerin angestellt 
war, auch immer zum Rücktritt veranlasste: Mit Sicherheit trug dazu die Sehnsucht nach ihrer 
Familie bei, die sie wohlbehalten in der amerikanischen Zone antraf. Wie einst der Vater 
arbeitete Eugen nun als Arzt, nachdem er in München sein letztes Examen hatte nachholen 
können. Vorher, im Juni 1945, hatte ihn die US-Militärverwaltung als eine der wenigen 
unbelasteten Persönlichkeiten der Gegend zum Landrat des Kreises Ebersberg östlich von 
München ernannt, wo er das zivile Leben wieder in Gang brachte. Aus Ludwig war indessen 
ein Ingenieur der Elektrobranche geworden. Ganze zwei Wochen nach der Kapitulation hatte 
er seine Erika geheiratet, mit der er schon seit 1942 zusammen war, obwohl die Liebe zu 
einem „Halbjuden“ von den Nazis mit Sanktionen verfolgt wurde. 
Der Zufall wollte es, dass auch Helene Mayer 1948 während ihres Aufenthaltes in Deutsch-
land den Mann fürs Leben kennenlernte: Erwin Falkner von Sonnenburg, ein Bauingenieur, 
der vor dem Krieg Autobahnen gebaut und unter anderem auch am Frankfurter Kreuz 
mitgewirkt hatte. Neun Jahre älter als sie stammte er aus einem traditionsreichen bayrischen 
Adelsgeschlecht, doch die ganze Familie fand den „Herrn Baron“ von Anfang sehr sym-
pathisch und überhaupt nicht hochnäsig. 
Wieder in den USA war Helene Mayer bald krank vor Heimwehr. Im Februar 1952 ließ sie sich 
vom City College für einen „Erholungsurlaub“ freistellen, denn sie vertrug zunehmend das  



ewig mediterrane Klima Nordkaliforniens nicht. Drei Monate später – im Mai – heiratete sie in 
München in aller Stille Falkner von Sonnenburg. Das Paar zog auf die Stuttgarter Höhen, 
bevor es sich in Heidelberg niederließ. 

 
Helene Mayer war zum Sterben nach Hause gekommen. Schon vierzehn Tage nach der 
Hochzeit verspürte sie Metastasen, die von einer mehrere Jahre vorher in den USA vorge-
nommenen Krebsoperation zurückgeblieben waren. Sie starb am 15. Oktober 1953 und wurde 
im Familiengrab der Sonnenburgs auf dem Münchner Waldfriedhof beigesetzt.33 Die Gedenk-
reden hielten Hitlers letzter Reichssportführer Karl Ritter von Halt und Erwin Casmir, unter 
deren Fachamtsleitung 20 Jahre vorher – der eine in der Leichtathletik, der andere im Fechten 
– der „Arierparagraph“ durchgesetzt worden war. 
Helene Mayer war eine außergewöhnliche Frau, die „Neue Frau“ eben, deren Name einst in 
aller Munde war. Diejenigen, die sie näher kannten, schilderten sie als sehr charmant und 
voller Schwung. Ihr Verdienst ist es, das Frauenfechten in Deutschland kultiviert und auf eine 
Stufe mit dem Herrenflorett gehoben zu haben. Unfreiwillig wurde sie aber auch zu einem 
Mythos, wobei sie sich ihrer Rolle als missbrauchtes Opfer zu ihrer eigenen Tragik wohl erst 
nach und nach bewusst wurde. 
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