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Clara Laser, geb. Runkwitz, war mit dem er-
folgreichen Harburger Kaufmann Salomon 
(Sally) Laser verheiratet, der in jungen Jah-
ren das renommierte Geschäft „J. Weinthal“-
für Herren-, Knaben- und Berufsbekleidung 
an der Ecke Lüneburger Straße/ Sand in der 
Harburger Altstadt übernommen hatte. Pri-
vat bewohnten die beiden Eheleute mit ihren 
drei Kindern Margarete (*19.6.1908), Kurt 
(*9.12.1912) und Ilse (*10.9.1916) ein kleines 
Haus im Langenberg 12 in Appelbüttel vor 
den Toren der Stadt. Alle drei Kinder erhielten 
kurz nach ihrer Geburt in der Ev.-Luth. Drei-
faltigkeitskirche in der Neuen Straße wie ihre 
Mutter das Sakrament der Taufe. Nach 1933 
blieb die Familie nicht von schwerwiegenden 
Veränderungen verschont. Sally Laser war 
Jude, und der Boykott-Aufruf des Harburger 
Magistrats und der Harburger NSDAP betraf 
auch sein Geschäft. Der Druck verschärfte 
sich in den folgenden Jahren vor allem nach 
der Verkündung der „Nürnberger Gesetze“, 
durch die Ehen zwischen „Nichtariern“ und 
„Ariern“ zu „Mischehen“ und die Kinder die-
ser Eheleute zu „Mischlingen“ erklärt wurden. 

Angesichts dieser Zuspitzung der Lage 
entschieden Kurt und Ilse Laser sich zur 
Emigration in die USA und nach Spanien. 
Kurz vor dem Auswanderungsverbot für 
Juden im Oktober 1941 gelang auch ihrem 

Neugraben-Fischbek, seit 2020, benannt 
nach Anna Clara L., geb. Runkwitz 
(11.3.1877-26.3.1969), Kauffrau. Sie nahm 
in der Zeit des Nationalsozialismus in Ham-
burg einen jüdischen Waisenjungen bei sich 
auf und gab ihn als ihr eigenes Kind aus.

Clara-Laser-hof
Vater noch die 
Flucht nach Kuba, 
nachdem er sich 
vorher von seinem 
Geschäft hatte 
trennen müssen.  
Seine Frau und 
seine Tochter Mar-
garete blieben in 
Harburg zurück.
Heute lässt sich 
nicht mehr klären, 
welche Beweg-
gründe für Clara 
Laser im Herbst 1942 ausschlaggebend 
dafür waren, in dieser sowieso schon nicht 
ganz ungefährlichen privaten Situation noch 
ein zusätzliches Risiko einzugehen und ein 
jüdisches Waisenkind bei sich aufzunehmen. 
Helmut Wolff war damals sechs Jahre alt. 
Seine Mutter Anna Maria Kugelmann, geb. 
Wolff, und ihr Mann Robert Donald Kugel-
mann sowie seine Großeltern Gottfried und 
Lydia Wolff hatten sich am 18. und 19. Juli 
1942 kurz vor ihrer angeordneten Depor-
tation nach Theresienstadt das Leben ge-
nommen, was der Junge damals noch nicht 
wusste. Seine Mutter hatte ihn vor ihrem 
Freitod in den Sommerferien guten Freunden 
in Potsdam anvertraut, und von dort führte 
seine Odyssee über zwei weitere Familien 
zu Clara Laser in Hamburg-Appelbüttel. Sie 
war für Helmut Wolff eine Ersatz-Großmutter. 
Sie schottete den Jungen nicht hermetisch 
von der Außenwelt ab, sondern meldete ihn 
unerschrocken beim Einwohneramt und in 
der Schule als uneheliches Kind ihrer Toch-
ter Margarete an. Mit seinem zunehmenden 
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Alter und seinem regelmäßigen Kontakt zu 
Gleichaltrigen wuchsen auch die Probleme, 
die Helmut Wolff in Appelbüttel auslöste. 
Doch Clara Laser stellte sich der Heraus-
forderung auch in höchst brenzligen Situa-
tionen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs 
war für beide – für Clara Laser und für Hel-
mut Wolff - eine Erlösung. Für Clara Laser 
ging es nach der glücklichen Rückkehr ihres 
Mannes aus dem Exil in erster Linie darum, 
ihm zur Seite zu stehen und seinen beruflichen 
Neubeginn nach Kräften zu fördern, während 
Helmut Wolff den weiteren Teil seiner Kind-
heit und Jugend in der Familie Margarete 
Lasers verbrachte, die nach dem Ende 
des NS-Zeit frei in der Wahl ihres Ehe- 
partners war. 
Text: Klaus Möller


