
Le
be

ns
ge

sc
hi

ch
te

n 
jü

di
sc

he
r V

er
ei

ns
m

itg
lie

de
r

W
er

de
rim

Na
tio

na
ls

oz
ia

lis
m

us

Lebensgeschichten 
     jüdischer       
        Vereinsmitglieder

hatte der SV Werder Bremen einen jüdischen 
Präsidenten: Alfred Ries. Dieses Buch erzählt 
nicht nur, wie Ries die Hitler-Diktatur unter 
abenteuerlichen Umständen in Südosteuro-
pa überlebte, sondern berichtet auch vom 
Schicksal weiterer jüdischer SVW-Vereins-
mitglieder – mit zahlreichen neuen Erkennt-
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Für Hilde Ries

und alle anderen Hinterbliebenen der hier vorgestellten 
Werderaner sowie für all jene Menschen, denen ähnliches 
Leid, solche oder ähnliche Verbrechen zugefügt wurden.
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Vorwort
von Hubertus Hess-Grunewald

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser!
Der SV Werder Bremen kann auf mehr als 120 Jahre bewegte Vereinsgeschichte bli-

cken. Sie ist geprägt von einer Vielzahl sportlicher Erfolge, im Fußball und auch in 
anderen Sportarten, geprägt von beeindruckenden Persönlichkeiten, seien es Sport-
lerinnen und Sportler oder Funktionäre. Sie ist geprägt von hellen und leuchtenden 
Zeiten, aber auch von dunklen Jahren. Es war und ist uns stets ein wichtiges Anliegen, 
alle Menschen, Ereignisse, Episoden und Epochen der Werder-Historie für die Nach-
welt zu bewahren und die Erinnerung daran wachzuhalten.

Im Jahr 2004 haben wir unser WUSEUM erö� net, das Museum des SV  Werder 
Bremen im wohninvest WESERSTADION. Dort werden zwölf Jahrzehnte Vereins-
geschichte lebendig. Und dort war unter anderem im Jahr 2008 die Sonderausstel-
lung „Juden im deutschen Fußball und bei Werder Bremen“ zu sehen – eingebettet 
in die Wanderausstellung „Kicker, Kämpfer, Legenden – Juden im deutschen Fußball“ 
der Sti� ung Neue Synagoge Berlin, Centrum Judaicum. Es gibt noch zahlreiche wei-
tere Beispiele, die das Engagement des Vereins gegen Rassismus und Gewalt im Sport 
unterstreichen, womit wir auch unseren Beitrag zur (sport-)politischen Diskussion in 
Deutschland leisten wollen. Denn uns ist bewusst, dass der Sport eine gesellscha� s-
politische Verp� ichtung zur Auseinandersetzung mit seiner Geschichte hat.

Wenn es um das Schicksal jüdischer Mitglieder des SV Werder Bremen geht, dann 
spielt immer wieder Alfred Ries eine zentrale Rolle. Als bedeutende Persönlichkeit, 
deren Strahlkra�  weit über die Grenzen Bremens hinausreichte, nimmt er in unserer 
Vereinsgeschichte zweifellos einen besonderen Platz ein.

Alfred Ries trat bereits als Kind dem SV Werder bei. 1923 wurde er zum ersten Mal 
zum Vorsitzenden gewählt. 1931 stellte er sich für dieses Amt nicht mehr zur Wieder-
wahl, zwei Jahre später verließ er seine Heimatstadt Bremen nicht zuletzt infolge anti-
semitischer Anfeindungen. Über München und Marienbad gelangte er nach Jugosla-
wien, wo er die Zeit des Nationalsozialismus überlebte. Später kehrte er nach Bremen 
zurück, um von 1947 bis 1951 und noch einmal von 1963 bis zu seinem Tod 1967 
erneut den SV  Werder zu führen. In seine Zeit als Präsident � el somit neben dem 
Wiederau� au des Vereins nach dem Krieg und der Gründung der Fußball-Bundesliga 
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1963 mit Werder-Beteiligung sowie dem Gewinn des ersten deutschen Meistertitels 
1965 auch der Bau des Vorläufers des heutigen wohninvest WESERSTADION.

Mir war es eine besondere Freude, dass wir im August 2018 auf der Westseite des 
Stadions den Alfred-Ries-Platz eingeweiht haben. Für alle sichtbar wird nun dort 
nachdrücklich und dauerha� an sein großartiges Wirken für den SV Werder Bremen 
erinnert. Alfred Ries hat während seiner Amtszeiten als Präsident und auch darüber 
hinaus für Vielfalt, Toleranz und Respekt gekämp�. Wir sind dazu angehalten, sein 
Vermächtnis weiterzuführen. Auch Alfred Ries ist es zu verdanken, dass der SV Werder 
Bremen heute ein menschlicher und welto�ener Verein ist, der sich deutlich für Tole-
ranz sowie kulturelle Vielfalt und gegen Diskriminierung, Homophobie und Antise-
mitismus positioniert.

Wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, einst als einer der ersten Fußball-Bundes-
ligavereine mit der Aufarbeitung unserer Vergangenheit in der Zeit von 1933 bis 1945 
begonnen zu haben. Gleichwohl sind wir dankbar für jeden Beitrag, der sich noch 
tiefer als bisher geschehen mit der Geschichte des SV Werder Bremen und insbeson-
dere – wie in diesem Buch – mit der Zeit von 1933 bis 1945 befasst und neue, noch 
detailliertere Forschungsergebnisse zutage bringt. Zu Recht nimmt dabei das Leben 
und Wirken von Alfred Ries einen großen Raum ein und steht im Mittelpunkt. Doch 
genauso berechtigt ist es, dass sich die fachkundigen Ausführungen der Autorinnen 
und Autoren nicht auf ihn beschränken, sondern dass auch die Geschichten weiterer 
jüdischer Werder-Mitglieder anschaulich erzählt werden.

Hier kommen ausgewiesene Fachleute zu Wort. Dafür sage ich Ihnen im Namen des 
SV Werder Bremen herzlichen Dank und wünsche allen Leserinnen und Lesern eine 
spannende und interessante Lektüre dieses Werkes.

Dr. Hubertus Hess-Grunewald
Präsident des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V.
Geschä�sführer Organisation & Sport der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA





11

Der SV Werder 
von der Gründung bis 1945 

Ein Abriss der Vereinsgeschichte 
mit Augenmerk auf der Zeit ab 1933

von Lukas Bracht

Einleitung

„Die […] großen politischen Umwälzungen in Deutschland sind von uns besonders 
freudig begrüßt worden. Der S.V. Werder hat seit seiner Gründung stets den nationalen 
Gedanken vertreten und nicht erst jetzt nach der Umwälzung sein nationales Herz ent-
deckt. […] Wir brauchen daher nicht die Fahne nach dem Winde zu drehen, sondern 
treten aus innerer Überzeugung an die große Aufgabe, die uns durch die neue Regierung 
auferlegt worden ist. […] Wir erwarten von unseren Mitgliedern, daß sie sich restlos 
in den Dienst dieser guten Sache stellen. Wir müssen als Werderaner auch hier an der 
ersten Stelle stehen.“1

Diese Äußerung des damaligen Werder-Vorsitzenden Bernhard Stake aus dem April 
1933 sowie ähnliche Aussagen in der seit 1911 herausgegebenen Mitgliederzeitung, 
den Vereinsnachrichten (VN), erzeugen das Bild eines Vereins, der sich gegenüber den 
damals neuen nationalsozialistischen Machthabern äußerst anpassungswillig zeigte. 
Der Historiker Nils Havemann erklärte den SV Werder aus diesem Grund sogar zu 
einem „NS-Vorzeigeverein“2.

In diesem Beitrag wird die Rolle des Sport-Vereins Werder von 1899 (im Folgenden: 
SV Werder) vor allem zu Beginn des Dritten Reichs untersucht. Im Speziellen geht 
es darum, wie schnell sich der Verein an die nationalsozialistischen Machthaber und 
deren Ideologie angepasst hat und ob diese Anpassung in vorauseilendem Gehorsam 
oder eher als im Sinne des Vereinserhalts unvermeidbare Reaktion auf die neuen Ver-
hältnisse geschah. Dazu werden verschiedene Bereiche des Vereinslebens wie Ver-
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sammlungen, Veranstaltungen, die Mitgliederzeitung und die Rolle des „Führerprin-
zips“ und der „Vereinsführer“ beleuchtet. Zudem wird auf den „Arierparagrafen“ in 
der Vereinssatzung und den Ausschluss jüdischer Mitglieder bei Werder eingegangen.

Der Text bietet dabei zunächst einen kurzen Abriss der Vereinsgeschichte von Werder 
zwischen 1899 und 1933. Im Hauptteil wird dann die Anpassung des SV Werder an 
die politischen Veränderungen nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten 
anhand von verschiedenen Quellen zur Vereinsgeschichte untersucht. Der Untersu-
chungszeitraum dieser Arbeit ist dabei auf die Phase zwischen 1933 und 1936 begrenzt. 
In jenen Jahren genossen Sportvereine im Deutschen Reich noch einen gewissen 
Spielraum in der Gestaltung des Vereinslebens. Nach den Olympischen Spielen 1936 
in Berlin wurde diese Freiheit mehr und mehr eingegrenzt und war spätestens ab 1940 
marginalisiert.

Forschungsstand und Quellenlage

Für die Beschä�igung mit der Vereinshistorie Werder Bremens �ndet man in der 
Chronik zum 90-jährigen Vereinsjubiläum eine gute Basis vor.3 Darin bieten die 
Autoren Wallenhorst und Klingebiel sowie Letzterer auch mit seinen weiteren Publika-
tionen4 einen sehr vielschichtigen und durchaus kritischen Einblick. Im WUSEUM ist 
darüber hinaus eine Darstellung der mittlerweile 120-jährigen Vereinshistorie inklu-
sive einer Dauerausstellung zu jüdischen Sportlern bei Werder Bremen zu besichtigen.

Der vorliegende Aufsatz basiert jedoch weniger auf Sekundärliteratur als vielmehr 
auf einer Untersuchung verschiedener Quellen zur Geschichte des SV Werder wäh-
rend des Dritten Reichs. Durch die Zerstörung der Geschä�sstelle des Vereins am 
18./19.  August 1944 ist ein großer Teil der vereinsinternen Akten allerdings leider 
nicht mehr verfügbar. Protokollbücher, Mitgliederverzeichnisse und Unterlagen zur 
internen Kommunikation hätten einen Einblick in den Vereinsalltag erleichtert. Die 
vorliegende Arbeit bedient sich daher im Wesentlichen an staatlichen Standorten gela-
gerter Akten. Das Vereinsregister (VR) am Amtsgericht Bremen (AGB) beinhaltet die 
Vereinssatzungen, Protokolle von Mitglieder- und Generalversammlungen sowie die 
Korrespondenz des Vereins mit dem Amtsgericht. Darüber hinaus liefern die Entna-
zi�zierungsakten von Vereinsfunktionären und die Wiedergutmachungsakten von 
jüdischen Mitgliedern Informationen rund um verschiedene damalige Vereinsmit-
glieder. Die bedeutendste Quelle stellen allerdings die Vereinsnachrichten (VN) aus 
dem Vereinsarchiv des SV Werder Bremen (VAWB) dar, da diese sowohl Einblicke in 
das Vereinsleben ermöglichen als auch Rückschlüsse auf die Außendarstellung und 
Mitgliederbindung des Vereins zulassen.
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Bei allen untersuchten Quellen (mit Ausnahme der Entnazi� zierungs- und Wieder-
gutmachungsakten) muss bedacht werden, dass es sich hier nicht um interne Doku-
mente handelte, sondern auch immer mindestens ein beschränkter Kreis an Externen 
Einblick hatte. Bei den Vereinsnachrichten erscheint dies leicht nachvollziehbar. Doch 
auch die Protokolle von satzungsändernden Versammlungen mussten an das Amtsge-
richt geschickt werden, was eine Kontrollmöglichkeit der Vereine durch die Behörden 
deutlich macht. Es muss in der kritischen Analyse berücksichtigt werden, dass die 
untersuchten Dokumente in diesem Wissen verfasst wurden. Daher ist immer eine 
gewisse Vorsicht vor voreiligen Rückschlüssen geboten, denn es kann nicht mit abso-
luter Sicherheit gesagt werden, ob Versammlungen tatsächlich so abliefen wie in den 
Protokollen niedergeschrieben und ob der Vereinsalltag tatsächlich in der Art und 
Weise stattfand, wie es in den Vereinsnachrichten dargestellt wurde.

Neben der Auswertung der Primärquellen und Sekundärliteratur sind zudem die 
Ergebnisse früherer akademischer Ausarbeitungen des Autors in diese Arbeit einge-
gangen.5

Werder im Kaiserreich (1899–1918)

Nachdem der Fußball bereits in den 1870er Jahren aus England nach Deutschland 
gekommen war, begann das Spiel mit dem runden Leder hierzulande vor allem ab 
ca. der 20. Jahrhundertwende mit einer zunehmenden Zahl an Vereinsgründungen 
allmählich Fuß zu fassen. Der Durchbruch sollte ihm während des wilhelminischen 
Kaiserreichs in Deutschland allerdings noch nicht gelingen. Bis in die frühen Jahre der 
Weimarer Republik mussten die Kicker um Anerkennung kämpfen. Das Turnen der 

Ausschnitt aus der ersten schriftlich überlieferten, auf der Generalversammlung 
am 12. März 1912 genehmigten Satzung mit dem „heiklen“ Gründungsdatum 
(Quelle: Vereinsregister Amtsgericht Bremen, 173, Nr. 4)
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Lebenslang grün-weiß 
Das bewegte Leben des Alfred Ries

von Fabian Ettrich

Schon als Schüler trat Alfred Ries (1897–1967) dem damaligen „Fußballverein 
Werder“ bei. Als Pensionär verstarb er, während er das Präsidentenamt „seines“ Ver-
eins innehatte. Etliche Jahre hatte er sich zuvor bei Werder in verschiedenen Funk-
tionen engagiert, unterbrochen stets nur unfreiwillig, von den beiden Weltkriegen und 
beru� ichen Stationen im Ausland.

Alfred Ries engagierte sich beru� ich und im Ehrenamt auf vielfältige Weise: Er war 
Werbeleiter und Prokurist bei der Ka� ee-Handels-Aktiengesellscha�  (Ka� ee HAG), 
Direktor der berühmten Böttcherstraße, Frontsoldat im Ersten Weltkrieg, in vier ver-

Alfred Ries, wie man ihn nicht nur 
beim SV Werder, sondern weit 

darüber hinaus kannte und schätzte 
(Quelle: Nachlass Hilde Ries)
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schiedenen Jahrzehnten Werder-Präsident (so auch zur Zeit der ersten Meisterschaft 
Werders in der Fußball-Bundesliga), dazu Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender des 
Klubs1, Leiter des Staatlichen Außenhandelskontors in Bremen, ehrenamtlicher Funk-
tionsträger bei Rotary, in der Jüdischen Gemeinde sowie in der Deutschen Olympischen 
Gesellschaft, Vizepräsident des Deutschen Fußball- und des Deutschen Sportbundes, 
Diplomat und am Ende seiner beruflichen Laufbahn Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland, Bundestagskandidat, Unterstützer der deutschen Bewerbung um die 
olympischen Sommerspiele 1972 sowie Träger des Bundesverdienstkreuzes. Viele Sta-
tionen für ein Menschenleben.

Geprägt wurde Ries dabei von der Gemeinschaft und Offenheit im Sport und in der 
Kultur, von der liberalen Bremer Kaufmannstradition – und von der Schreckensherr-
schaft der Nationalsozialisten, vor der er Bremen verließ. Während er mehrere Jahre in 
Jugoslawien verbrachte – was später immer wieder Gegenstand von Diskussionen war –, 
verlor er seine Eltern Eduard und Rosa, die im Ghetto Theresienstadt ermordet wurden.

Trotz seiner Leistungen für Sport, Kultur, Wirtschaft und Diplomatie ist Alfred Ries 
vielen Menschen in Bremen, auch vielen Anhängern des SV Werder, heute unbekannt. 
Zwar findet er in Veröffentlichungen zur Geschichte des Vereins und zur Situation 
von Juden im Sport bzw. in Bremen Erwähnung  – die Autoren Harald Klingebiel, 
Hans-Jürgen Wallenhorst, Lorenz Peiffer und Henry Wahlig sowie Barbara Johr vom 
Projekt Stolpersteine haben hier Pionierarbeit geleistet.2 Allerdings sind diese biografi-
schen Arbeiten bislang nicht von einer breiten (Fan-)Öffentlichkeit beachtet worden. 
Etwas geändert hat sich daran erst in den letzten Jahren durch verschiedene Beiträge 
in regionalen und überregionalen Medien, etwa dem Weser-Kurier, Radio Bremen, der 
Jüdischen Allgemeinen, dem Deutschlandfunk oder der taz.

Das Vereinsmuseum des SV Werder Bremen, das WUSEUM, hat kurze Biografien 
jüdischer Sportler und Funktionäre in seine Ausstellung aufgenommen. Alfred Ries ist 
dort außerdem in einer Bildergalerie der ehemaligen Werder-Präsidenten zu sehen – 
vom Bremer Künstler Jub Mönster in grauem Anzug und grüner Krawatte gemalt. 
Im Hintergrund sieht der Betrachter das „Selbstbildnis mit Judenpass“, ein 1943 vom 
Osnabrücker Maler Felix Nussbaum mit Öl auf Leinwand gemaltes Selbstporträt, wel-
ches dessen Angst vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten bedrückend ein-
drucksvoll darstellt. Nussbaum wurde 1944 in Auschwitz ermordet, sein berühmtes 
Selbstbildnis ist bis heute im Museumsquartier in der Friedensstadt Osnabrück zu 
sehen. Verfolgung und Holocaust prägten die Leben des Werder-Präsidenten und des 
Malers in grausamer Weise. Und das nur, weil beide Juden waren.

Während zu Nussbaums Wirken heute ein eigenes Museum existiert, geriet die 
Lebensleistung von Alfred Ries lange in Vergessenheit. Erst die genannten Veröffent-
lichungen brachten wieder etwas mehr Beachtung für sein Leben. Seit 2016 dann 
haben Werder-Fans unter dem Dach des Fanprojektes Bremen e. V. die Geschichte des 
ehemaligen Vereinspräsidenten noch einmal recherchiert. Es wurden Archivbestände 
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ausgewertet, Publikationen gesichtet, Zeitzeugen befragt und zusätzliche Quellen 
erschlossen. Daraus entstanden im Dezember 2016 eine Fotoausstellung im Ostkur-
vensaal des Bremer Weserstadions mit Bildern aus dem Privatbestand der Familie 
Ries, eine von Fans verfasste und gestaltete Broschüre über das Wirken von Alfred 
Ries und eine Ehrung anlässlich seines 50. Todestages mit Ansprachen des Landesrab-
biners Netanel Teitelbaum sowie des inzwischen leider verstorbenen Präsidenten der 
Bremer Bürgerschaft, Christian Weber.

Es folgten die Anbringung einer Gedenktafel zu den Lebensstationen von Alfred 
Ries auf dem jüdischen Friedhof in Bremen-Hastedt, eine Podiumsdiskussion in der 
Bremer Bürgerschaft im Januar 2018 (unter anderem mit Werders damaligem Auf-
sichtsratsvorsitzenden Marco Bode und dem Sachbuchautor Dietrich Schulze-Mar-
meling) sowie die Einweihung des Alfred-Ries-Platzes vor der Westkurve des Weser-
stadions am „Tag der Fans“, der offiziellen Saisoneröffnung des SV Werder Bremen, 
am 11. August 2018. Die Platzbenennung blieb besonders in Erinnerung, war sie doch 
ein Zusammenspiel aus der Projektarbeit von Werder-Fans, dem Sportverein Werder 
und der Politik, nämlich dem Beirat Östliche Vorstadt, der die „grüne Promenade“ vor 
der Westkurve am 8. Mai 2018 einstimmig nach Werders langjährigem Präsidenten 
zu benennen beschlossen hatte. Bremens Senatspräsident und Bürgermeister Carsten 
Sieling, Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald und Daniel de Olano (SPD) 
vom Beirat Östliche Vorstadt hoben in ihren Reden die Bedeutung von Alfred Ries für 
Werder und die Hansestadt Bremen hervor.

Im Folgenden soll der Lebensweg von Alfred Ries ausführlich chronologisch darge-
legt werden. Dies erscheint insbesondere deshalb sinnvoll, weil es in den letzten Jahren 
neuere, jedoch nur mit äußerster Vorsicht zu genießende kritische Veröffentlichungen 
zu seiner Person gab, während gleichzeitig durch die Erschließung und Digitalisierung 
von Archivbeständen weitere hilfreiche Quellen zugänglich wurden. Diese Informa-
tionen erlauben es nun, die Vita von Ries ebenso wie im Rahmen des Wiedergutma-
chungsverfahrens nach dem Krieg erhobene und in jüngster Zeit wiederholte Zweifel 
an seiner Integrität besser einzuordnen.

Von den Anfängen bis zum Abschied aus Bremen
Alfred Louis Ries kam am 5. Dezember 1897 – und somit fast genau 14 Monate vor 
der Gründung des „Fußball-Vereins Werder“ – als deutscher Staatsbürger in Bremen 
als Sohn von Rosa Frieda und Eduard Ries zur Welt.3 Vater Eduard war am 2. Feb-
ruar 1860 als Sohn von Levy Ries und Elise Leeser in einer jüdischen Großfamilie in 
Schwanewede geboren worden4, seine Frau Rosa Ries, gebürtige Stern, am 4. Juli 1868 
als Tochter von Mathilde Philippson und Mendel Stern in Bremen.5 Alfred war der 
dritte von vier Söhnen der Ries: Walter Dagobert hatte bereits am 11. Dezember 1892 
das Licht der Welt erblickt, Hugo Bernhard war noch in seinem Geburtsjahr 1895 
gestorben und Adolf wurde am 4. März 1899 geboren.6
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Bereits als Schüler der Oberrealschule am Doventor – in den Bremer Nachrichten 
war 1952 die Rede von 1909, Ries berichtete 1947 allerdings vom Jahr 19117 – wurde 
Alfred Ries Mitglied beim „Fußballverein Werder“, dem am 4. Februar 1899 gegrün-
deten Vorläufer des heutigen SV Werder Bremen. Der Klub hatte damals gerade einmal 
etwas mehr als 100 Mitglieder, vornehmlich Jugendliche und Männer mit höherer 
Schulbildung – Frauen wurde die Mitgliedschaft im Verein erst ab 1919 ermöglicht.8 
Ries, der damals auch einige Schüler als Mitglieder für Werders Jugendfußballabtei-
lung gewann9, probierte sich in mehreren Sportarten, unter anderem in der Leichtath-
letik10, im Tennis, im Schwimmen, im Schach, Jahrzehnte später auch im Skifahren – 
vor allem aber im Fußball.11 Sein „schönstes persönliches Sporterlebnis“ erfuhr er 
1914, als er aufgrund des Kriegseinsatzes vieler Fußballer in der 1. Herrenmannschaft 
von Werder zum Einsatz kam und im Punktspiel gegen den Bremer Ballspiel-Verein 
das Führungstor für die Grün-Weißen erzielte.12 Zu dieser Zeit übernahm der Schüler 
Ries auch bereits die Position des 2. Schriftführers seines Vereins.13

Wie sein Vater Eduard, der sein Geld viele Jahre lang als Geschäftsführer der Vieh-
marktsbank GmbH im Bremer Schlachthof verdiente14, dann kurze Zeit selbstständig 
und schließlich trotz seines fortgeschrittenen Alters ab 1926 bis zu seiner Deportation 
als „Vieh-Verkäufer“15 und „Partner bei der Viehkommissionsfirma Anton Köhler & 
Co., Bremen-Schlachthof “16 tätig war, schlug Alfred Ries eine berufliche Laufbahn als 
Kaufmann ein. Er begann 1914 eine zweijährige Ausbildung bei der Bremer Import-
Export-Firma G. F. Overbeck, die mit Lackrohstoffen, Tees sowie getrockneten Pflan-
zenteilen für Arzneien und Gewürzen handelte.17 Anschließend wurde er in das Infan-
terie-Regiment 75 einberufen18, das 1919 (unter Beteiligung der Werderaner Arthur 
und Herbert Rosenthal) eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung der Bremer 
Räterepublik spielen sollte. Ries stand, wie mehr als die Hälfte der damals rund 300 
Werder-Mitglieder, als Soldat im Kriegseinsatz19, war zwischen 1916 und 1918 Vize-
feldwebel und Zugführer der Maschinengewehrkompanie im deutschen Asien-Korps 
an der Palästina-Front.20 Nach dem Krieg beteiligte er sich an einer Sammlung unter 
den Werder-Mitgliedern für eine Gedenkstein-Spende zu Ehren der gefallenen Ver-
einsmitglieder21, darunter sieben Spieler der 1. Herren-Fußballmannschaft.22

Beruflich war Alfred Ries von 1919 bis 1920 Abteilungsleiter und erster Korrespon-
dent bei der Deutschen Tabakhandelsgesellschaft in Bremen, eine Tätigkeit, die viele 
Auslandsreisen erforderte.23 In den Folgejahren arbeitete er dann als Abteilungsleiter 
und Einkäufer für Südwestafrika bei der Bremer Export-Import-Firma Köper, Docke 
& Co.24 Im Sport übernahm er Anfang der 1920er Jahre das Amt des Schriftführers 
beim inzwischen in SV  Werder umbenannten Verein sowie im Bremer Bezirk des 
Norddeutschen Fußballverbandes25, für den er zentral Schulungen der Übungsleiter 
organisierte.26 Im Verein spielte er für die Liga-Reserve27 und kümmerte sich ehren-
amtlich vor allem um die interne, aber auch die externe Kommunikation, fungierte 
unter anderem 1920 für Werder als Delegierter bei den Bezirksbehörden.28 Die bereits 
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erwähnten, an anderer Stelle in diesem Buch eingehender vorgestellten jüdischen 
Mitglieder Arthur Rosenthal (als Obmann des Werbe- und Presseausschusses) und 
dessen Bruder Herbert (als Obmann des Tennis-Ausschusses) waren damals ebenfalls 
im Vereinsvorstand aktiv.

Die Mitglieder wurden zu jener Zeit regelmäßig auf die Vereinswerte und auf eine 
erwünschte aktive Teilnahme an Wettkämpfen und Treffen hingewiesen, nicht zuletzt 
durch die seit 1911 erscheinenden Vereinsnachrichten. Mit hohem moralischem 
Anspruch wurde darin auch das (Fehl-)Verhalten von aktiven bzw. ehemaligen Mitglie-
dern angeprangert. Von Alfred Ries beispielsweise sind kritische Worte auf der Weih-
nachtsfeier 1919 überliefert – etwa zur „nicht so großen Beteiligung“29 der Mitglieder 
an den Vereinsveranstaltungen – sowie aus dem Mai 1922, als es um den Vereinsaus-
schluss eines wechselwilligen Spielers ging, dem von seinem künftigen Klub Geld ange-
boten worden sein soll.30 Die verdeckte Bezahlung von Fußballern stand im Gegensatz 
zum damals hochgehaltenen Amateurstatut, welches in der Praxis allerdings regel-
mäßig unterlaufen wurde – wohl auch in Bremen. Dabei waren bereits in der Frühzeit 
des Fußballs in England fußballerisch talentierte Industriearbeiter von anderen Ver-
einen mit besser bezahlten Arbeitsplätzen abgeworben worden. Dieses Vorgehen war 
trotz des offiziellen Verbots auch in Deutschland weitverbreitet, ehe das Verbandsregel-
werk langsam gelockert und schließlich mit der Einführung des Vertragsspielerstatuts 
1949 bzw. der Bundesliga 1963 der Realität im deutschen Fußball angepasst wurde.

Mit nur 25 Jahren wurde Alfred Ries 1923 als Nachfolger von Fritz Schlotte Prä-
sident von Werder Bremen. Im selben Jahr heiratete er im Standesamt an der Tiefer 
in Bremen seine 23-jährige Freundin Marie Catharine Heuer.31 Zu dieser Zeit enga-
gierte sich Ries auch bereits in der Jüdischen Gemeinde seiner Heimatstadt und über-
nahm ab 1926 zusätzlich zum Präsidentenamt die Leitung der Fußballabteilung seines 
Klubs32, der zu Beginn der 1920er Jahre schon über 1.000 Mitglieder gehabt hatte.33 
Auch aufgrund interner Streitereien konnte diese Zahl in den weiteren 1920er bis 
1930er Jahren zwar nicht gehalten werden – der Verein wies zumeist eine mittlere bis 
hohe dreistellige Zahl an Mitgliedern auf34 –, doch dafür entwickelte sich Werder in 
den 1920er Jahren zu einer der besten Fußballmannschaften der Stadt.

Von den Mitgliedern erwartete die Klubführung weiterhin eine aktive Teilnahme 
am Vereinsleben. So schrieb Alfred Ries in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender – 
er wurde neben 1923 und 1926 auch 1927, 1929 und 1930 in dieser Funktion wieder-
gewählt35 – in den Vereinsnachrichten zum Weihnachtsfest 1926 an die passiven Mit-
glieder des Vereins gewandt:

„Zugleich aber richten wir an alle diejenigen, welche bisher abseits von den inneren 
Geschehnissen des Vereins standen, die ernste Mahnung und die dringende Bitte, im 
kommenden Jahr fest und treu zum ‚Werder‘ zu stehen. In Einigkeit und ehrlichem 
Glauben an die Zukunft unseres Volkes muss unsere gesamte Mitgliedschaft mithelfen an 
der Erstarkung und inneren Kräftigung des Vereins.“36
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Dieser Aufruf war vor dem Hintergrund der Vita von Alfred Ries wahrscheinlich 
eher als Ausdruck der Sorge um die Fortentwicklung einer aktiven Mitgliedschaft und 
wachen Gesellschaft zu verstehen als Zeichen einer nationalistischen Denkweise.

Nicht nur um die Beteiligung, auch um das Miteinander im Verein war es offenbar 
nicht gut bestellt. Daher warb Ries im Jahresbericht der Fußballabteilung von 1926 für 
mehr Ehrlichkeit im Umgang der Vereinsmitglieder untereinander und forderte die 
Werderaner auf, künftig müsse „jede Gehässigkeit verschwinden“37. Wenige Monate 
später forderte er mehr Vertrauen der Mitglieder ein und fragte rhetorisch, ob jedes 
Mitglied seinen Pflichten im Verein tatsächlich vollumfänglich nachkäme. Dies sollte 
in der nächsten Versammlung gründlich besprochen werden.38

Ein positiver Meilenstein wurde derweil ebenfalls während dieser ersten Präsident-
schaft von Alfred Ries gesetzt: Der Verein wechselte Anfang der 1930er Jahre in sein 
heutiges Domizil, das Weserstadion, nachdem sich der Allgemeine Bremer Turn- und 
Sportverein von 1860 (ABTS) finanziell mit dem Sportplatz am Osterdeich über-
nommen hatte.39 Zuvor nutzte Werder – neben dem alten Platz auf dem Kuhhirten 
und der Huckelriede am Buntentorsteinweg – weitere Sportstätten auf dem Kuhhirten, 
dem Neuenlander Feld und dem Krähenberg.40

Auch für Ries selbst ging es unterdessen voran. Bereits Mitte der 1920er Jahre lernte 
er den Bremer Unternehmer und Kunstmäzen Ludwig Roselius kennen41 – aus heu-
tiger Sicht aufgrund dessen politischer Ansichten eine durchaus umstrittene Persön-
lichkeit. Roselius war als Schirmherr verschiedener Sportveranstaltungen, etwa der 
„Niederdeutschen Woche“ oder der „Sport-Heimat-Woche“42, auf das Organisations-
talent des jungen Ries aufmerksam geworden und holte ihn schließlich zum 1. August 
1925 als „Gruppenleiter […] großer Verkaufsbezirke“ in die Kaffee-Handels-Aktien-
Gesellschaft  – besser bekannt als Kaffee HAG.43 Beim namhaften Produzenten von 
entkoffeiniertem Kaffee stieg Ries bald zum Werbeleiter und ab 1928 zum Handels-
bevollmächtigten auf.44 Dabei arbeitete er „eng und freundschaftlich“45 mit Dr. Alfred 
Lörner zusammen, der von 1926 bis 1929 bei Kaffee HAG als „Bevollmächtigter und 
Werbeleiter“46 tätig war. Diese Verbindung sollte später noch sehr wichtig werden.

Die Interessen des Unternehmens vertrat Ries unter anderem im Vorstand des 
Reklame-Schutzverbandes und des Deutschen Werbe-Fachverbandes.47 Dass zudem 
der Norddeutsche Sport-Verband (NSV) 1928 bei HAG tagte und das Unternehmen 
den einstweilen unter diesem Namen firmierenden „Nachfolgeverband“ des Nord-
deutschen Fußball-Verbands (NFV) finanziell unterstützte48, wird ebenfalls mit der 
Person Alfred Ries zu tun gehabt haben. Parallel engagierte sich Ries weiter beim 
SV  Werder und organisierte unter anderem auf dem Sportplatz im Bürgerpark ein 
Spiel seines Vereins gegen die Olympiaauswahl der USA49, die nach ihrem 2:11-Ach-
telfinal-Aus bei den Sommerspielen 1928 in Amsterdam für einige Tage in Bremen 
zu Gast war. Rund um die Partie von Werder gegen das US-Team, das am Ende mit 
3:2 gewann, gab es für die amerikanischen Gäste ein Festprogramm mit politischer 
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Prominenz und Betriebsbesuchen bei Ka� ee HAG und der Schokoladenfabrik „Gol-
dinawerke“ in Sebaldsbrück.50

Ries’ Freund Alfred Lörner hatte Ka� ee HAG inzwischen verlassen: Er leitete ab 
dem 1. August 1929 bis Jahresbeginn 1938 die Außenhandelsstelle des Auswärtigen 
Amtes für das Weser-Ems-Gebiet, für die er schon zwischen dem 1. Dezember 1922 
und dem 31. März 1924 als Attaché tätig gewesen war.51 Trotzdem blieben die beiden 
in Kontakt und engagierten sich ehrenamtlich in denselben Organisationen, so etwa 
1931 bei der Gründung des Bremer Rotary-Chapters:

„Durch Vermittlung des Altpräsidenten Schumacher übernahm Friedrich Roselius, 
Teilhaber des altangesehenen Bremer Ka� ee-Import-Hauses Roselius & Co., die Auf-
gaben des Gründungsbeau� ragten. Als Mitarbeiter stellten sich ihm der Direktor der 
Böttcherstraße, Alfred Ries, und der Leiter der Außenhandelsstelle für das Weser Ems-
Gebiet, Alfred Lörner, zur Verfügung.“52

Die Gründungsversammlung der Bremer Rotarier fand am 27.  November 1931 
im Bildersaal der Böttcherstraße statt. Die 27 anwesenden Mitglieder wählten dabei 

Alfred Ries (vorderste Reihe, Mitte, Nummer 3) als Mitglied der Verabschiedungs-
delegation für Bremens Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1932 in Los Angeles 
(Quelle: Nachlass Hilde Ries)
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Friedrich Roselius, den Bruder des Böttcherstraßen-Mäzens Ludwig Roselius, zu 
ihrem Präsidenten und Alfred Ries zu ihrem „Clubmeister“. In dieser Funktion war 
Ries für die Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation des Chapters ver-
antwortlich.53

Außerdem waren Lörner und Ries Mitglieder des Gesellschaftsvereins „Der Club 
zu Bremen“54, der 1931 aus der „Bremer Gesellschaft von 1914 e. V.“55 und der 1783 
gegründeten „Gesellschaft Museum“ entstand und noch heute existiert. Dieser 
Zusammenschluss wiederum kam auf Betreiben von Ludwig Roselius zustande56, 
dessen Bruder Friedrich 1932 Vorsitzender des „Club zu Bremen“ wurde, 1934 stell-
vertretender Vorsitzender und danach Beiratsmitglied.57 Alfred Lörner war derweil 
1932 Mitglied des Vortragsausschusses und von 1931 bis zu seinem beruflichen Weg-
gang im Jahre 1938 Mitglied des Vorstands bzw. Beirats.58 Treffpunkt des Gesprächs-
kreises wurde ebenfalls die Böttcherstraße: Die Mitglieder kamen im Robinson- und 
im Atlantishaus zusammen, in Letzterem war auch das Sekretariat der Vereinigung 
angesiedelt.59

Bereits zu Beginn des Jahres 1931 übertrug Ludwig Roselius Ries zusätzlich zur 
Position bei HAG die Stelle als Geschäftsführer der Bremer Werkschau GmbH, der 
Betreibergesellschaft der Böttcherstraße.60 In einem Rundfunkbeitrag aus dem Jahr 
1932 stellte der Journalist Alfred Faust seinem Kollegen Julius Jacobi die Galerien, 
Handwerksbetriebe und Geschäfte dieser bekannten Kunst- und Kulturstraße vor.61 
Der ehrenamtlich in der SPD aktive Faust war als „Werbeleiter und Leiter der literari-
schen Abteilung“62 bei Kaffee HAG wohl auch verantwortlich für die Herausgabe der 
Zeitschrift Die Böttcherstraße, die extrem aufwendig gemacht und bis zu ihrer Ein-
stellung nach 14 Ausgaben im Jahre 1930 in hoher Auflage erschienen war.63 In dem 
genannten Rundfunkbeitrag kam in ausgeprägtem „Bremer Schnack“ auch Alfred Ries 
zu Wort. Das Tondokument vermittelt somit einen guten persönlichen Eindruck von 
ihm. Für die zwischen Marktplatz und Weser gelegene Böttcherstraße, die noch heute 
zu den kulturellen Attraktionen Bremens gehört, betrieb Ries intensive Öffentlich-
keitsarbeit. So verfasste er unter anderem für die später von den Nationalsozialisten 
verbotene Zeitschrift Revue des Monats einen Artikel über die „interessanteste Straße 
der Welt“ und „Hauptsehenswürdigkeit Bremens“64.

Das Verhältnis des Ries-Förderers Ludwig Roselius zu den Nationalsozialisten war 
eng und trotzdem widersprüchlich. Einerseits richtete Roselius Veranstaltungen wie 
das „Erste nordische Thing“ aus65, die ideologisch zur Denkweise der Nationalsozia-
listen passten, er rief seine Mitarbeiter am 28. Oktober 1933 in einem Schreiben zur 
Wahl der NSDAP bei der Reichstagswahl am 12. November 1933 auf und versuchte 
mehrmals, Mitglied der Partei zu werden.66 Andererseits pflegte er enge Bindungen 
zum kommunistischen Künstler Heinrich Vogeler und zum Sozialdemokraten Alfred 
Faust, den er 1934 sogar aus dem Konzentrationslager Ochtumsand freibekam und 
ihm einen Arbeitsplatz im firmeneigenen Angelsachsenverlag in Berlin verschaffte.67 
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Außerdem zu dem Juristen Wilhelm Nolting-Hauff, den er als sogenannten „Halb-
juden“ trotz dessen Ausschlusses aus der Bremer Anwaltschaft zum Direktor der 
HAG-Tochter Seehandel AG ernannte68, sowie zum Juden Alfred Ries, der in der Wei-
marer Republik Mitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) 
war69. Die Nationalsozialisten ihrerseits waren auf Roselius und dessen Geld bzw. wirt-
schaftliche Kontakte angewiesen, zumal er Mitbegründer der für die Kriegswirtschaft 
wichtigen Focke-Wulf-Flugzeugbau AG war.70

Ähnlich verhielt es sich bei seinem Bruder Friedrich Roselius. Dieser hatte sich nach 
seiner Zeit als Leiter der Londoner Filiale des väterlichen Unternehmens und deren 
Umfirmierung in Kaffee HAG bereits 1906 aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen 
und dessen Leitung Ludwig allein überlassen. Von 1932 bis 1941 stand Friedrich Rose-
lius dem Aufsichtsrat der Focke-Wulf-Flugzeugbau AG vor, an deren Aufbau er mit-
gewirkt hatte, und wurde trotz seines langjährigen Engagements für den Rotary Club 
und dessen Ziele 1937 Mitglied der NSDAP.71

Aus den Reihen der Nationalsozialisten gab es zu Beginn durchaus Zustimmung zur 
Böttcherstraße, ehe sie sich öffentlich mehr und mehr von dem Projekt abwandten. 
Die Bremer Nationalsozialistische Zeitung kritisierte am 23. Mai 1931 die Kultur der 
Böttcherstraße scharf, insbesondere das geplante Haus Atlantis als Stätte „kommu-
nistischer Gottlosenpropaganda in Bremen“, und griff Ludwig Roselius an, der als 
„unüberlegter Mittler von dem Kommunisten Bernhard Hoetger missbraucht“72 
worden sei. Der expressionistische Maler und Bildhauer schuf mit seinen Werken in 
der Böttcherstraße sein wohl bedeutendstes Werk.

Spätestens ab 1932 sah sich auch Böttcherstraßen-Geschäftsführer Alfred Ries 
nach eigenen Angaben persönlich öffentlichen Angriffen aus dem nationalsozialisti-
schen Lager ausgesetzt73 – in seinem Arbeitszeugnis von Kaffee HAG vom Oktober 
1933 sollte von einer „Zuspitzung der politischen Verhältnisse in Bremen“ die Rede 
sein.74 Bereits Ende 1932 kündigte Ries dann seinen Abschied aus seiner Heimatstadt 
an75, nach eigenen Aussagen aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Verän-
derungen vor Ort. Bei Werder hatte er zuvor nach dem Ende seiner Präsidentschaft 
durch den überraschenden, aber nicht weiter erklärten Verzicht auf Wiederwahl auf 
der Generalversammlung am 27. Januar 1931 und einem Jahr ohne Vorstandsfunktion 
im Frühjahr 1932 für einige Monate noch das Amt eines Beisitzers übernommen.76

In den Vereinsnachrichten vom Dezember 1932 wurden allerdings berufliche und 
keine politischen Gründe für den Abschied von Alfred Ries angeführt:

„Der bestbewährteste, langjährige Führer unseres ‚Werder‘ muss uns leider zum Januar 
verlassen, sein Beruf verpflichtet ihn nach München, um dort für die Kaffee HAG tätig 
zu sein. Wir hatten bis zur letzten Stunde immer noch gewünscht, dass es ihm vergönnt 
sein möge, bei uns zu bleiben, aber wie so oft, [sic!] mussten wir auch hier die Hoff-
nung begraben und als Gewissheit hinnehmen, dass an sein Hierbleiben nicht mehr zu 
denken ist. Der ‚Werder‘ verliert in Alfred Ries einen Menschen, der sich immer, wo es nur 
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sein konnte, für seinen Verein eingesetzt hat. Darüber hinaus hat er sich einen Namen 
gemacht, der in der Sportgeschichte nicht nur unseres norddeutschen Sportgebietes, 
sondern auch der gesamten deutschen Sportbewegung nie auszulöschen sein wird. Nur 
ungern sehen wir ihn von uns scheiden, aber so wie wir ihn nicht vergessen, wird auch 
er seinen ‚Werder‘ nicht vergessen, und Gott möge es geben, dass die Zeit nicht allzu fern, 
wo wir ihn wieder in unseren Reihen haben. Am 7. Januar 1933 werden wir unserem 
Alfred Ries eine würdige Abschiedsfeier geben, [sic!] und werden seine Verdienste an 
dieser Stelle noch besonders gewürdigt werden. Vorerst, lieber Alfred Ries, ein treues und 
herzliches Lebewohl.“77

Wenige Wochen vor seinem Fortgang aus Bremen wurde Ries vom Deutschen Fuß-
ball-Bund aufgrund seiner Verdienste um den Sport mit der DFB-Ehrennadel aus-
gezeichnet und zum Ehrenmitglied des Bremer Fußballkreises und des Jade-Weser-
Bezirks ernannt.78 Der SV Werder verabschiedete seinen mehrmaligen Vorsitzenden 

Alfred Ries (rechts) in der Bött-
cherstraße am 2. Weihnachtstag 
1932, wenige Wochen vor seinem 
Fortgang aus Bremen 
(Quelle: Nachlass Hilde Ries)
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dann wie angekündigt am 7. Januar 1933 mit der Verleihung der Vereinsehrennadel 
und der Ehrenmitgliedscha� im Goldenen Saal der Böttcherstraße.79 Ries sah diesen 
Tag rückblickend als das einstweilige Ende seiner Vereinsmitgliedscha� an.80 Wie er 
nach dem Krieg erklärte, habe die „nationalsozialistische Führung in Bremen“ von 
seinem Nachfolger als Vereinspräsident, Bernhard Stake, später verlangt, auch seine 
„Ausmerzung aus dem Verein“ vorzunehmen. Sein „Freund und Kamerad“ Stake habe 
diesen formalen Ausschluss jedoch „strikt abgelehnt und auch nicht durchgeführt“. 81

Mit dem Weggang aus Bremen im Januar 1933 endete auch Alfred Ries‘ Tätigkeit 
für die Böttcherstraße.82 Im „Club zu Bremen“ wurde er im Jahrbuch vom Oktober 
1933 ebenfalls nicht mehr als Mitglied geführt83, und auch den Rotary Club verließ er 
1933 mit dem Umzug nach München.84 Vier Jahre darauf lösten sich dann sowohl das 
Bremer Chapter als auch die deutsche Gruppe von Rotary International auf85, und ein 
weiteres Jahr später verabschiedete sich der Rotarier Alfred Lörner, aus dessen Haus-
halt 1937 eine Hannchen Lörner Mitglied bei Werder wurde, ebenfalls aus Bremen. Er 
erhielt einen Ruf als Konsul in das von deutschen Truppen besetzte Galatz (Galați) im 
heutigen Rumänien.86

Das Schicksal der Brüder und Eltern zur NS-Zeit
Auch Ries‘ Brüder blieben nicht in Bremen. Der ältere, Walter Dagobert, hatte vor 
Ort längere Zeit als Schauspieler, �eater- und Konzertdirektor gearbeitet87, etwa im 
Neuen Operetten-�eater an der Waller Heerstraße oder im Bremer Schauspielhaus, 
aber auch als „Intendant des Kurtheaters auf Helgoland“88. Danach muss er nach Stutt-
gart gezogen sein – sein letzter Wohnsitz vor der Auswanderung89 –, ehe es für ihn 
1933 „ins Ausland [ging]. Die Schweiz, Elsaß-Lothringen, Luxemburg, Wien, Brüssel, 
Rom, Monte Carlo und Haifa waren seine Stationen. Als �eaterleiter, Festspielleiter 
und später als Inhaber einer Konzert-
direktion suchte der Vielgewandte neue 
Wege. Er fand sie und erzielte unter dem 
Künstlernamen Walter Ries-Eberhard 
bemerkenswerte Auslandserfolge.“90

Alfreds jüngerer Bruder Adolf soll als 
„Kursmakler“91 tätig gewesen sein. Am 
19. August 1926 hatte er seine Freundin 
Anna geheiratet, die aus Syke stammte, 
wo sie am 29. Juli 1898 geboren worden 
war. Das Paar blieb kinderlos und ließ sich 
später scheiden.92 Das Jüdische Gemein-
deblatt führte Adolf Ries im August 
1930 – wohnha� in Augustusburg – unter 
Angabe seines Geburtsdatums in der 

Adolf Ries 1939 auf einer seinem US-Ein-
bürgerungsformular beigefügten Auf-
nahme – die Ähnlichkeit zu seinen Brüdern 
Alfred und Walter Dagobert ist unverkenn-
bar (Quelle: Ancestry.com)
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Das am 4. Mai 1939 in New York ausgefüllte 
Einbürgerungsformular von Adolf Ries, nun-
mehr offiziell mit „Rowland Adolf Ries“ unter-
schrieben (Quelle: Ancestry.com)
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Rubrik „Austritt aus dem Judentum“93 auf. Sein letzter Wohnsitz in Deutschland war 
Frankfurt am Main94, ehe er sich laut Passagierliste vom 17. November 1937 an Bord 
des Schi� s „Manhattan“ der amerikanischen Reederei „United States Lines“ befand.95

Ebenfalls wird sein Name am 9. März96 und am 17. November 193897 jeweils auf der 
Passagierliste der „Manhattan“ bzw. der „Deutschland“ genannt – wiederum auf dem 
Weg von Hamburg nach New York. Ob er zwischendurch noch zweimal in Deutsch-
land gewesen war oder sich bei den beiden früheren Fahrten letztlich doch nicht an 
Bord befunden hatte, ist o� en. Dauerha�  blieb Adolf Ries jedenfalls seit der Ankun�  
am 26. November 1938 in den USA. Dort nannte er sich nunmehr Rowland A. Ries. 
Am 10. August 1942 heiratete er in Chicago seine Freundin Lena, die am 27. Juli 1907 
in Greencastle im Bundesstaat Missouri geboren worden war.

Die Eltern wiederum, Eduard und Rosa Ries, blieben nach dem Weggang ihrer 
drei Söhne in Bremen. Sie engagierten sich in der Jüdischen Gemeinde98 und lebten 
ab 1939 im „Judenhaus“ in der Legion-Condor-Straße 1 (vor 1939 und auch heute 
wieder: Schwachhauser Heerstraße 18 / Ecke Parkstraße). In solchen Einrichtungen 
wurden jüdische Familien ab Ende der 1930er Jahre zwangsweise kollektiv unterge-
bracht. Zuletzt waren die beiden im jü dischen Altersheim in der Grö pelinger Heer-
straße 167 gemeldet.99 Zu ihrem Sohn Alfred hatten sie nach dessen Weggang seinen 
Angaben zufolge zunächst o� enbar nur losen und später keinen Kontakt mehr.100

Die Stolpersteine für Rosa und Eduard Ries in der 
Schwachhauser Heerstraße (Quelle: Fabian Ettrich)
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Rosa Ries wurde mehrfach wegen Diebstahls bzw. Unterschlagung verurteilt, am 
1. August 1940 dann schließlich wegen des „Versuchs der gewerbsmäßigen Abtreibung 
in sechs Fällen“ zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren „Zuchthaus“ sowie fünf Jahren 
„Ehrverlust“.101 Genaue Hintergründe zu den Vorgängen sind nicht bekannt. Allerdings 
ist es naheliegend, dass Rosa Ries illegal als Hebamme bzw. „Engelmacherin“ gearbeitet 
hatte. Sie war bis Juli 1942 in der Frauenhaftanstalt Lübeck-Lauerhof inhaftiert.102

Am 23. Juli 1942 wurden Eduard und Rosa Ries – einen Tag vor Werders jüdischem 
Ex-Vorstandsmitglied Albert Rosenthal und dessen Ehefrau Carolina  – über Han-
nover mit Transport VIII/1 im Zug „Da 75“ in das Ghetto Theresienstadt deportiert.103 
Organisiert wurde der Transport, der einen Tag später seinen Zielort erreichte104, von 
den „Judenreferenten“ der Bremer Gestapo, die im Wiedergutmachungsverfahren 
von Alfred Ries nach Kriegsende noch eine wichtige Rolle spielen sollten. Eduard 
und Rosa Ries wurden Ende 1942 in Theresienstadt ermordet: Rosa Ries starb am 
26. November105, ihr Mann Eduard am 4. Dezember 1942.106 An sie erinnern heute an 
der Kreuzung Schwachhauser Heerstraße / Parkstraße, wenige Meter von der Bahn-
linie zwischen Bremen und Diepholz bzw. Osnabrück entfernt, zwei Stolpersteine. 
Vom Zug aus können so jedes zweite Wochenende Tausende Werder-Fans bei der 
Fahrt zu den Heimspielen ihres Vereins auf den Erinnerungsort für die Eltern von 
Alfred Ries schauen. Zumindest, wenn ihnen dieser bewusst wäre.

Die Zeit in Jugoslawien: Gegenstand einer Kontroverse
Wahrscheinlich ging Alfred Ries, den das Bremer Adressbuch bei seinem Weggang aus 
Bremen als wohnhaft in der Böttcherstraße 5, also an seinem bisherigen Dienstsitz, 
ausgewiesen hatte107, nachdem er zuvor zwei Jahre lang in der Aßmannshauserstraße 
16 in der Neustadt gemeldet gewesen war108, nach seiner offiziellen Verabschiedung 
aus Bremen am 7. Januar 1933 zunächst wie angekündigt direkt in die bayerische Lan-
deshauptstadt.109

Nach Auskunft seines dortigen Arbeitgebers blieb er von Januar bis Oktober 1933 
in München, wo er als Generalrepräsentant für Süddeutschland bei der HAG-Nie-
derlassung und der Plantagen-Gesellschaft mbH arbeitete. Warum sich Ries für den 
Standort München (zu diesem Zeitpunkt eine Hochburg der nationalsozialistischen 
Bewegung) entschied  – ob aufgrund der Empfehlung seines Förderers Roselius als 
Durchgangsstation in das südosteuropäische Ausland oder aus anderen Beweg-
gründen –, ist nicht bekannt. Zu seinem Weggang aus München schrieb Kaffee HAG 
in seinem Arbeitszeugnis vom 10. Oktober jenes Jahres jedenfalls: „Am 1. Oktober 
1933 musste Herr Ries auf Verlangen der politischen Gauleitung in Bayern den Posten 
in München wieder aufgeben.“110 Gemeint war hier wohl der damalige Gau München-
Oberbayern111.

An anderer Stelle sagte Ries hingegen aus, dass er sich dem Druck Julius Streichers 
ausgesetzt sah.112 Streicher (1885–1945) war Gauleiter in Mittelfranken bzw. Franken, 
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aber als NSDAP-Reichstagsmitglied, SA-Obergruppenführer und Herausgeber des 
Hetzblattes Der Stürmer überregional propagandistisch engagiert. Da sich Ries im 
Sport und auch beruflich bereits einen Namen gemacht hatte und nach Auskunft 
seines Arbeitgebers von München aus für ganz Bayern zuständig war – somit auch für 
Mittelfranken –, wäre eine Einflussnahme Streichers zum Nachteil von Ries durchaus 
denkbar gewesen. Kaffee HAG schrieb dazu am 4. September 1952 im späteren Ent-
schädigungsverfahren an die Bremer Wiedergutmachungsbehörde: „Bekanntlich 
waren wir gezwungen, Herrn Ries auf Verlangen der politischen Gauleitung in Bayern 
zum 01.10.1933 zu entlassen.“113 Diesen Hergang der Geschehnisse bestätigten nach 
dem Krieg auch zwei Zeugen an Eides statt, darunter der ehemalige HAG-Kollege 
Alfred Faust.114

Von München aus machten sich Alfred Ries und seine Frau Marie Catharine – mit 
Wissen und Unterstützung von Kaffee-HAG-Inhaber Ludwig Roselius – auf den Weg 
in die damalige Tschechoslowakei, wo Ries wenige Wochen für die Niederlassung der 
schweizerischen Kaffee HAG A.G. in Marienbad tätig war.115 Zu Beginn des Jahres 
1934 wurde er dann von der „schweizerische[n] HAG A.G.“116 nach Zagreb in das 
Königreich Jugoslawien versetzt, wo er nun als Direktor mit Prokura der Niederlas-
sung „Kava Hag D.D.“ vorstand.117 Das Unternehmen wurde nach Angaben von Ries 
neun Monate später liquidiert.118 Es ist allerdings eher plausibel, dass Ries zwar ab 
1935 nicht mehr bei HAG beschäftigt war, das Unternehmen aber zumindest formal 
fortbestand. Jedenfalls wird die Niederlassung in Zagreb in Publikationen zumindest 
noch bis 1941 genannt, auch wenn das Geschäft inzwischen kriegsbedingt stark ein-
geschränkt und der Einfluss der Bremer HAG-Konzernmutter reduziert war.119

Obwohl Ries nach seinem Weggang aus Bremen nicht mehr in den Bremer Adress-
büchern der Jahre 1934 und 1935 eingetragen war, blieb er nach Angaben des örtlichen 
Stadt- und Polizeiamtes offiziell noch bis zum 12. Januar 1935 in der Manteuffelstraße 
31 gemeldet, wo er dann erneut zwischen dem 2. Februar und dem 15. Oktober 1935 
geführt wurde.120 Diese Meldebewegungen des Jahres 1935 hatten laut Ries mit dem 
erwähnten Ende seiner beruflichen Anstellung bei Kaffee HAG zu tun.121 Erst danach 
blieb er dauerhaft und nicht nur übergangsweise in Jugoslawien. Eine mehr als bloß 
sporadische Rückkehr nach Deutschland wäre mit der Zeit auch immer riskanter 
für ihn und seine Familie geworden. Die zeitweilige Wiederanmeldung in Bremen 
im Laufe des Jahres 1935 erfolgte offenbar im Zusammenhang mit der erstmaligen 
Ausstellung einer sogenannten „Gewerbelegitimationskarte für Jugoslawien“122 am 
15. Juni 1935, die später noch relevant werden sollte. In der Jahresmitte wurde Ries 
schließlich auch formal aus der Mitgliederliste des SV Werder Bremen gestrichen.123

Nach seinem Ausscheiden bei HAG ging es für Alfred Ries nun darum, sich in dem 
für ihn noch relativ fremden Land eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Irgend-
wann in dieser Umbruchphase trennte er sich zudem von seiner Frau und ging eine 
Beziehung zu Hilde Baur ein. Beruflich gelang es Ries nach eigenen Angaben, die 
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Generalvertretungen einiger deutscher und ausländischer Firmen für Jugoslawien 
und Osteuropa zu übernehmen, unter anderem für die Pharmazie- und Oberflächen-
veredelungsfirma Gehe & Co. AG aus Dresden, die Fritz Schulz jun. AG aus Leipzig, 
die Moystad, Müller & Co A/S aus Oslo, die Pharma AG aus Zürich und die Trans-
Ocean Export-Import Company aus New York.124 Zudem wurde er Direktor und Auf-
sichtsratsmitglied der neu gegründeten Optima A.G. in Zagreb.125 Diese Vertretungen 
hatte er wohl bis zum Jahr 1940 inne.126

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab Ries zu seiner beruflichen Situation in jenen 
Jahren in einem Antrag vom 29.  Juni 1950 und in einer eidesstattlichen Erklärung 
vom 21. Dezember 1951 zunächst an, zwischen 1934 und seiner Inhaftierung 1940 
bzw. der Ausreise 1946 kein Einkommen generiert zu haben und auf die Unterstüt-
zung durch seinen Bruder – also Rowland A. Ries in den USA – sowie aus der israe-
litischen Gemeinde in Jugoslawien und von Freunden angewiesen gewesen zu sein.127 
Auf diesen  – 1952 wiederholten128  – Widerspruch hingewiesen, revidierte Ries am 
3. August 1953 seine Erklärung, nachdem sich inzwischen bereits die Staatsanwalt-
schaft eingeschaltet hatte. Er gab nun an, dass er 1934 bei HAG in Zagreb etwa 350 
Reichsmark im Monat – also deutlich weniger als vorher in Bremen (zuletzt ca. 1.200 
RM) und München (ca. 1.500 RM) – und danach bis 1937 monatlich umgerechnet 
etwa 50 bis 100 Reichsmark an Provisionen durch Gelegenheitsgeschäfte als Vertreter 
verdient habe.129

Seine Verdienstangaben bei der Bremer Werkschau GmbH und bei HAG stimmen 
mit den abgefragten Angaben bei den Unternehmen überein.130 Diese unzweifelhaft 
negative Einkommensentwicklung infolge der Auswanderung spricht ebenfalls gegen 
einen freiwilligen Wohnortwechsel. Im Oktober 1940 wurde zudem die Berufsfreiheit 
für Juden in Jugoslawien, wo zu dieser Zeit die wirtschaftliche Situation insgesamt 
schlecht war, durch den Erlass antijüdischer Verordnungen untersagt.131 Für Ries, der 
sich nach seiner Zeit bei HAG beruflich neu orientiert hatte, fiel nun sein gesamtes 
berufliches Einkommen weg, weshalb er fortan in der Tat auf externe Unterstützung 
angewiesen war.

Ries gab später an, abweichende Angaben hierzu habe er seinerzeit in Eile gemacht, 
um ein Weihnachtssonderdarlehen zu erhalten, welches ihm aufgrund seiner 
Ansprüche vermeintlich ohnehin zugestanden hätte.132 Diesen Anspruch sah das Lan-
desamt für Wiedergutmachung indes erst nicht als gegeben an133, gestand aber später 
zu, dass Ries tatsächlich anspruchsberechtigt gewesen sei und seine Erklärungen „in 
gutem Glauben“134 abgegeben habe. Auch die Oberstaatsanwaltschaft stellte fest, Ries 
habe sich damit keinen wirtschaftlichen Vorteil zulasten Dritter verschafft.135 Ein ent-
sprechend eingeleitetes Verfahren wegen falscher Aussage an Eides statt136 wurde im 
August 1954 eingestellt.137

Wahrscheinlich war Alfred Ries ab Mai 1940 für jeweils knapp sechs Monate in 
den auf kroatisch-jugoslawischem Gebiet gelegenen Sammellagern Stubica und Lipik 
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interniert138, wo sich die Lokalpolitik 1941 dann auch für eine Verbringung örtlicher 
Juden in Arbeitslager bzw. die Abschiebung aus dem Land aussprach139. Die Internie-
rung von Ries ist allerdings nicht mit einer zwangsweisen Inhaftierung gleichzusetzen. 
Zwar hat sich mit Blick auf das damalige Jugoslawien für Orte der Konzentration 
von Kriegsgefangenen sowie vor und zu Kriegsbeginn insbesondere auch von Juden 
der Begriff „Lager“ etabliert, doch handelte es sich dabei um ganz unterschiedliche 
Formen von Lagern, etwa um zentrale Sammelunterkünfte mit freiem Ein- und Aus-
gang, Arbeitslager, Speziallager oder Konzentrationspunkte für Transporte.140

Die Sammellager schützten die Juden vor einer Abschiebung, isolierten sie aber 
zugleich auch von der restlichen Bevölkerung und ghettoisierten sie an ausgewiesenen 
Orten. Die Existenz dieser Lager wurde im Wiedergutmachungsverfahren141 und sogar 
jüngst erneut infrage gestellt142, obwohl sie inzwischen hinreichend belegt ist.143 So 
gab es zwischen jugoslawischer Polizei und Gestapo bereits 1938 ein Abkommen über 
die Beobachtung und Rückführung deutscher Juden in Jugoslawien.144 Anstelle von 
Ausweisungen wurden Juden in Jugoslawien ab 1939 dann jedoch interniert – unter 
anderem in Appartements an Kurstandorten, wo Kapazitäten frei und Ausgangsbe-
schränkungen leichter zu kontrollieren waren.145 Das deckt sich mit den Aussagen von 
Alfred Ries, denen im Wiedergutmachungsverfahren aber kein Glauben geschenkt 
wurde.

Ebenso wenig zweifelhaft wie die Existenz der Lager ist die Verfolgung, die Juden 
auch abseits davon auf dem Gebiet des damaligen Jugoslawiens erlebten, nicht zuletzt 
dort, wo Alfred Ries sich aufhielt. So ging die bereits 1930 im Wiener Exil gegründete 
kroatisch-nationalistische Ustaša insbesondere nach dem Einmarsch der Deutschen 
ab 1941 umfassend und vehement gegen Juden vor, kennzeichnete, entrechtete, ent-
eignete, separierte sie146 und wollte sie aussiedeln.147 Im nunmehrigen Unabhängigen 
Staat Kroatien (USK) galten Juden fortan als Staatsfeinde.148

Bereits wenige Tage vor der Kapitulation Rest-Jugoslawiens Mitte April 1941 waren 
auch in den schon besetzten Gebieten alle einheimischen Juden unter Androhung des 
Erschießens bei Zuwiderhandlung aufgefordert worden, sich bei der örtlichen Schutz-
polizei registrieren zu lassen. Allein in Belgrad kamen dieser Aufforderung mehr als 
9.000 von 12.000 dort lebenden Juden nach.149 Dabei wurden unter anderem ihre Ver-
mögensverhältnisse dokumentiert, es folgte eine weitere Separierung, etwa beim Ein-
kauf von Lebensmitteln. Außerdem mussten sie einen „Judenstern“ tragen, wurden 
wenig später durch die „Feldgendarmerie“ systematisch enteignet und fortan zur 
Zwangsarbeit eingesetzt. Im Herbst 1941 folgten systematische Hinrichtungen.150

Das kroatische Innenministerium sah nach dem Krieg eine Verfolgung von Alfred 
Ries durch die Ustaša als gegeben an.151 Er selbst berichtete indes von einer „Inhaftie-
rung auf Veranlassung der Gestapo bzw. eine[r] Kooperation von deutschem Geheim-
dienst und den Jugoslawen“152. Diese Zusammenarbeit ist inzwischen belegt, Sabine 
Pamperrien stellt sie in ihrem Beitrag zu diesem Buch genauer dar.
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Infolge der Wirren rund um den Einmarsch der Wehrmacht in Jugoslawien im 
April 1941 konnte Ries vermutlich aus dem Lager Lipik entkommen bzw. befreit wer-
den.153 Wenige Wochen später wurde er jedoch erneut inhaftiert und anschließend für 
dreieinhalb Monate in Belgrad festgehalten.154 Er selbst gab dafür den Zeitraum vom 
2. Juni bis 15. September 1941 an.155 Im Antrag auf Haftentschädigung von 1949 ist 
zwar als Ende der Haftzeit der 15. September 1942 genannt156, doch dieses um genau 
ein Jahr abweichende Datum deutet auf ein Versehen hin157, zumal kurz darauf in einer 
eidesstattlichen Versicherung wieder vom 15. September 1941 die Rede ist.158

In dem nach dem Krieg von Ries beantragten Verfahren auf Haftentschädigung, 
dem sich Dirk Harms in diesem Buch eingehend widmet, wurden zunächst nur jene 
Haftzeiten berücksichtigt, für die die Wehrmacht direkte Verantwortung trug, also 
allein die in Belgrad. Als Haftzeitraum wurde dabei vom Bremer Landesamt für Wie-
dergutmachung zwar der korrekte Haftbeginn, aber ausgerechnet das einmalig von 
Ries falsch genannte Haftende in Belgrad – nämlich 1942 – verwendet.159 Auf dieser 
irrtümlichen Berechnungsbasis wurden Ries am 28. Juli 1949 genau 2.595 DM Ent-
schädigung ausbezahlt160, was die Behörde später zu Recht monierte.161

Warum Ries den zu hohen Entschädigungsbetrag nicht direkt deklarierte und erstat-
tete, kann vor allem drei Gründe haben. Erstens: Es ist ihm nicht aufgefallen. Zweitens: 
Er hat dies in Kauf genommen, da die für zwölf Monate zu viel gezahlte Entschädi-
gung genau dem Haftzeitraum entsprach, für den das Wiedergutmachungsamt auf-
grund der Nicht-Verantwortung der Wehrmacht vor April 1941 keine Entschädigung 
übernehmen wollte. Drittens: Er gab eine vorsätzlich falsche Angabe ab, um alle tat-
sächlichen Haftzeiten entschädigt zu bekommen. Die Tatsache, dass Ries das Datum 
des Haftendes in Belgrad sonst durchlaufend richtig angab, wurde ihm 1954 in einem 
Verfahren wegen falscher Versicherung an Eides statt positiv ausgelegt. Ein Betrugs-
vorwurf wurde daher verneint.162

Unabhängig von den widersprüchlichen Angaben bezüglich der Haftzeit: Vor und 
nach der Haft in Belgrad hielt sich Ries „illegal in Serbien, Dalmatien und Kroatien“ 
auf163, unter anderem unangemeldet in Zagreb164, wie er selbst später angab. Dalmatien 
wiederum befand sich seinerzeit unter italienischer Kontrolle, nachdem Italien und 
der Unabhängige Staat Kroatien im September 1941 miteinander gebrochen hatten. 
Italien kooperierte daher nicht mehr auf dem „Gebiet der Verfolgungspolitik“165, was 
Juden in Dalmatien vor der Auslieferung in kroatische Lager schützte. In Serbien und 
im USK hingegen lebten 1942 kaum noch Juden, die nicht interniert waren, und im 
gesamten Königreich Jugoslawien wurden während der deutschen Besatzung letztlich 
rund 80 Prozent der 70.000 bis 75.000 jüdischen Bewohner ermordet.166 In dieser Situ-
ation der permanenten Unsicherheit, des Schwankens zwischen zeitweiliger relativer, 
gleichwohl keineswegs verlässlicher Sicherheit und ständiger Furcht vor Inhaftierung 
und Abschiebung verbrachte Alfred Ries seine Jahre in Jugoslawien ab Ende 1941.

Die Leidenszeit von Ries war aber auch dann noch nicht beendet, als Partisanen 
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unter Marschall Josip Tito das Land ab 1943 zunehmend unter ihren Ein�uss brachten: 
Bereits Ende 1944 wurden nunmehr alle Deutschen in Jugoslawien vom durch Tito-
Truppen eroberten Belgrad aus zu „Volksfeinden“ erklärt, denen ihre Rechte und ihr 
Vermögen aberkannt bzw. entzogen wurden.167 Nach der endgültigen Machtüber-
nahme Titos im Juni 1945 wurde Ries im Stadtviertel Jankomir in Zagreb festgesetzt 
und kam wiederum für sechs Monate in Ha�.168 Er verlor dabei, wie er später angab, 
sein letztes Hab und Gut, das ihm geblieben war.169

Nachdem sich geklärt hatte, dass Ries kein Mitglied oder Anhänger der National-
sozialisten war, wurde er „auf Beschluss des kroatischen Innenministeriums“170 vom 
20. November 1945 Anfang Dezember aus dem aus einem Lazarett und vier Lagern bzw. 
Arbeitsbataillonen bestehenden Sammellager Brčko (bzw. „Pretschki“171) freigelassen.172

Die Ha�zeiten aller vier genannten Inha�ierungen von Ries  – also in Stubica, Lipik, 
Belgrad und Brčko – wurden 1949 von drei Zagreber Zeugen an Eides statt bestätigt.173

Die Rückkehr nach Deutschland – 
und der zähe Kampf um Entschädigung
Nach seiner Freilassung aus Brčko gelangte Alfred Ries über Ungarn und Österreich 
nach Deutschland, wo er am 15. Oktober 1946 in Lindau am Bodensee eintraf174 und 
anschließend in seine Heimatstadt weiterzog. Dort wohnte er im November 1946 für 
fast drei Wochen bei seinem Freund (und Werder-Mitglied) Albert „Abbi“ Drewes, 
ehe er aus unbekannten Gründen vorübergehend nach Baden-Württemberg zurück-

Walter Ries-Eberhard, hier 1950 auf einem 
Bild, mit dem ein Zeitungsartikel über eine 

„Wiederbegegnung mit Direktor Walter Ries“ 
illustriert war (Quelle: Bremer Nachrichten)
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Alfred Ries und sein langjähriger Freund 
und Werder-Mitstreiter „Abbi“ Drewes 
(rechts) (Quelle: Nachlass Hilde Ries)
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hatten) oder insbesondere in den Vereinsnachrichten von 1934. Darin hatte Stöver die 
politischen Veränderungen des Jahres 1933 als in Erfüllung gegangenen „Wunsch-
traum“ beschrieben, die „gründliche Reinigung des deutschen Hauses von schweren 
Fäulniserscheinungen“ sowie das Ende des parlamentarischen Systems begrüßt und 
die „Bewunderung“ der Werderaner für Adolf Hitler bekundet.324 Dass Stöver nach 
dem Krieg wieder im Werder-Vorstand aktiv wurde und den Juden Alfred Ries als 
neuen Vereinsvorsitzenden vorschlug, erscheint für Außenstehende nur schwer nach-
vollziehbar. Allerdings waren die beiden in den 1920er Jahren nicht nur gemeinsam 
im Werder-Vorstand aktiv gewesen325, es hatte sich darüber hinaus eine Freundscha� 
entwickelt, die zu einem Brie�ontakt führte, selbst als sich Ries bereits in Kroatien 
au�ielt326. Stöver bezeichnete Ries 1949 als „unseren Freund Alfred“327, auch wurde 
in der Jubiläumsschri� das Zusammenwirken des Dreigespanns Alfred Ries, Willy 
Stöver und Albert „Abbi“ Drewes wiederholt genannt, wenn es um Werders Wieder-
au�au nach dem Krieg ging328.

Am 8. Oktober 1949 wählte der Verbandstag des fortan für die Durchführung des 
Spielbetriebs in der Oberliga Nord und die Betreuung bzw. Überwachung des dortigen 
Vertragsspielerwesens zuständigen Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) in Bad 

Der Referent für Presse- und Werbefragen bei einem gemeinsamen Toast mit seinem 
Vorgesetzten, DFB-Präsident Peco Bauwens (rechts) (Quelle: Nachlass Hilde Ries)
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Harzburg Alfred Ries zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden. Nur zwei Jahre danach 
legte Ries auf dem Verbandstag in Kiel sein Amt beim NFV zugunsten eines verstärkten 
Engagements auf höherer Ebene allerdings schon wieder nieder: Der 39. Bundestag 
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Hennef hatte bereits im Oktober 1950 mehr-
heitlich für ihn als „Referent für Presse- und Werbefragen“329 im DFB-Bundesvorstand 
gestimmt. Ries, der dadurch zugleich als neuer DFB-Vizepräsident auf den Düssel-
dorfer Hans Körfer folgte, professionalisierte von nun an die Ö�entlichkeitsarbeit des 
Verbands, etwa durch die Einführung neuer Publikationen, um den Informations�uss 
zu den Vereinen zu verbessern, durch den verstärkten Einsatz für mehr Rundfunk- und 
TV-Übertragungen der Nationalmannscha�s- und Bundesligaspiele und durch einen 
regelmäßigen, institutionalisierten Austausch mit Sportjournalisten.330

Und auch abseits des Fußballs blieb er umtriebig: Als der Rotary Club Bremen am 
25. Januar 1950 wiedergegründet wurde, zählte Ries bei der Au�aktversammlung im 
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Bremer Ratskeller erneut zu den Gründungsmitgliedern331, und zwischen 1950 und 
1952 informierte er nebenberu�ich als Dozent der Bremer Volkshochschule interes-
sierte Teilnehmer zum �ema Außenhandel.332 Sein ehrenamtliches Hauptengage-
ment galt indes weiter der Funktionärsarbeit: Am 10. Dezember 1950 nahm Ries als 
Delegierter des DFB an der Gründung des Deutschen Sportbundes (DSB) im Neuen 
Rathaus in Hannover teil333, und als sich am 27. November 1951 in Bremen die örtliche 
Gruppe der Deutschen Olympischen Gesellscha� gründete, wählten die Mitglieder 
ihn zu ihrem Vorsitzenden.334 Ziel der Gründung war die Rückkehr der deutschen und 
insbesondere der Bremer Athleten auf die internationale Sportbühne.

Am 12. Dezember 1952 gehörte der elf Monate zuvor in München zum DSB-Vize-
präsidenten gewählte Ries als Besprechungsteilnehmer neben unter anderem Willi 
Daume zu den Unterzeichnern des „Berliner Abkommens“ zwischen dem DSB und 
dem Deutschen Sportausschuss der DDR. Mit dieser Vereinbarung wurden die 

Alfred Ries nach dem DFB-Pokal-
finale 1953 zunächst in gespannter 
Erwartung der Siegerelf und alsdann 
bei der Übergabe des vormaligen 
„Tschammer-Pokals“ an RWE-Kapitän 
August Gottschalk (Quelle jeweils: 
Vereinsarchiv Rot-Weiss Essen)
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„Oberweseler Beschlüsse“ vom 21. September 1952335 aufgehoben und die Wieder-
aufnahme des innerdeutschen Sportverkehrs beschlossen.336 Damit verpflichteten 
sich die Sportverbände zum Verzicht auf politische Agitation bei Sportveranstal-
tungen und auf die politische Einflussnahme auf Sportler aus dem jeweils anderen 
Staat. Außerdem vereinbarten beide Länder eine bessere organisatorische Zusam-
menarbeit im Sport.

In seiner Funktion als Repräsentant des DFB begleitete Alfred Ries dann am 1. Mai 
1953 das erste Finale des nach dem Krieg neu geschaffenen DFB-Pokalwettbewerbs.337 
Er vertrat dabei Verbandspräsident Peco Bauwens, der nach London gereist war, um 
am Folgetag im Wembley-Stadion das englische Pokalfinale zwischen Blackpool und 
den Bolton Wanderers zu besuchen.338 Im DFB-Endspiel im Düsseldorfer Rheinsta-
dion trafen derweil Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen aufeinander. Die beiden 
Teams hatten sich zuvor in vier K.-o.-Runden aus ursprünglich 32 Mannschaften 
durchgesetzt, die sich über die regionalen Pokalwettbewerbe für den Vereinspokal 
qualifiziert hatten – Werder Bremen war übrigens nicht darunter gewesen. Essen, mit 
Torhüter Fritz Herkenrath und Rechtsaußen Helmut Rahn, dem späteren WM-Tor-
schützen von 1954, gewann an diesem warmen Freitagabend vor 37.000 Zuschauern 
gegen die Alemannia mit 2:1. Rahn hatte das vorentscheidende 2:0 kurz nach der 
Pause erzielt, für Aachen reichte der Anschlusstreffer von Josef „Jupp“ Derwall, der 
von 1978 bis 1984 Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft werden sollte, 
nicht mehr, um RWE den Pokalsieg noch streitig zu machen.

Die Siegermannschaft aus Essen um Kapitän August Gottschalk wurde nach dem 
Schlusspfiff von Alfred Ries mit der DFB-Pokaltrophäe geehrt. Dabei handelte es sich 
allerdings noch nicht um den „Pott“, wie er seit 1964 und bis heute an die jeweilige 
Siegermannschaft des Pokalendspiels vergeben wird. Vielmehr wurde zwischen 1953 
und 1964 noch der sogenannte Tschammer-Pokal überreicht, benannt nach dem eins-
tigen NS-Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten. Dieser silberne Kelch 
war 1935 eingeführt und trotz des Krieges noch bis zum Jahr 1943 ausgespielt worden, 
was zu Kuriositäten wie zwei Wiener Vereinen als deutsche Pokalsieger führte. Das in 
die Trophäe eingravierte Hakenkreuz wurde in den Nachkriegsjahren lediglich durch 
eine Plakette mit dem DFB-Logo überdeckt. Somit überreichte acht Jahre nach Kriegs-
ende ein Jude in Deutschland eine Sporttrophäe, die ausgerechnet jenem National-
sozialisten gewidmet war, der als Vorsitzender des Deutschen Reichsbundes für Lei-
besübungen (DRL) und des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen 
(NSRL) das Führerprinzip in den Sportvereinen etabliert und den Ausschluss jüdi-
scher Sportler insbesondere nach den Olympischen Spielen von 1936 maßgeblich vor-
angetrieben hatte.

Nachdem er 1951 ein Angebot des seinerzeit für Auswärtige Politik zuständigen 
Kanzleramts bezüglich einer Beförderung auf seiner Bremer Position abgelehnt 
hatte339, bewarb sich Ries 1953 aktiv beim Auswärtigen Amt in Bonn für eine diploma-
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tische Laufbahn und insbesondere auf eine Stelle an der deutschen Botschaft in Zag-
reb.340 Im Mai 1953 kündigte er dann tatsächlich seinen Wechsel in den Auswärtigen 
Dienst an und bat den Bremer Senator für Wirtschaftsfragen und Außenhandel, FDP-
Politiker Gustav Wilhelm Harmssen, um seine Beurlaubung.341 Harmssen schrieb im 
Zeugnis über Ries‘ Tätigkeit beim staatlichen Außenhandelskontor, dieser sei „von 
allen Kreisen der bremischen Verwaltung und der bremischen Wirtschaft außeror-
dentlich geschätzt“ worden und „mehr als [ein] lauterer Charakter“.342 Ungeachtet sol-
cher ihm vor Ort entgegengebrachter Wertschätzung gaben für Ries die höhere Bezah-
lung und die besseren Aufstiegsmöglichkeiten den Ausschlag für seine Entscheidung 
zum Wechsel ins Auswärtige Amt.

Durch seine neue berufliche Tätigkeit war Ries fortan nur noch selten in Deutsch-
land und legte daher seine Ehrenämter im Sport nieder. Werder hatte derweil bereits 
die Generalversammlung vom 28.  April 1952 zum Anlass genommen, Ries zum 
Ehrenvorsitzenden des Vereins zu machen343, und noch vor seinem Abschied aus der 
Hansestadt wurde er wieder Mitglied im „Club zu Bremen“, wo 1955 auch Alfred Faust 
eintrat.344 Ab September 1953 übernahm Ries dann die Leitung der Wirtschaftsabtei-
lung der deutschen Botschaft in Belgrad unter Botschafter Dr. Hans Kroll.345 Dafür 
wurde er zunächst bis 1955 aus Bremen abgeordnet.346

Für die dauerhafte Übernahme in den Auswärtigen Dienst war allerdings das 
Ablegen einer Prüfung nötig, vor der Alfred Ries eine „gewisse Scheu“347 hatte und bei 
der auch das Auswärtige Amt, welches Ries für die Übernahme selbst vorgeschlagen 
hatte, die Gefahr sah, dass er diese gegebenenfalls nicht bestehen würde, da Ries 
kein Hochschulstudium vorweisen konnte und die Prüfungsinhalte „sich auch auf 
gründliche Kenntnisse des bürgerlichen sowie des Staatsrechts und den Bereich der 
Volkswirtschaft erstreckten“348. Die Behörde machte sich gegenüber dem Bundesper-
sonalausschuss folglich dafür stark, dass Ries – in Bremen bereits seit 1951 Landesbe-
amter – trotz fehlender akademischer Voraussetzungen direkt zum Gesandtschaftsrat 
unter dem neuen Botschafter und früheren FDP-Bundestagsabgeordneten Karl Georg 
Pfleiderer aufsteigen konnte, und begründete dies mit seiner Berufserfahrung als 
Leiter des Außenhandelskontors in Bremen und seiner bisherigen Tätigkeit an der 
deutschen Botschaft in Belgrad.349

Zur Förderung von Ries gab es zu dieser Frage einen Austausch zwischen dem 
Staatsrat Dr. Heinrich Barth, Bevollmächtigter Bremens beim Bund, dem Bremer 
Außenhandelssenator Ludwig Helmken (FDP) sowie dem Staatsrat in der Senats-
kanzlei, Dr. Karlheinz Arendt, ob man Ries nicht im Zuge „eine[r] Wiedergutma-
chung“350  – wie ein Jahr zuvor auch im Rahmen des Wiedergutmachungsverfah-
rens von Ries thematisiert – von der Prüfung gemäß Bundesbeamtengesetz befreien 
könnte. Allerdings wurde diese Idee wieder verworfen: Helmken und Barth kamen bei 
einem Gespräch überein, dass man sich im Fall Ries nicht für eine Ausnahme von der 
Prüfung einsetzen werde, da man dies für „untunlich“351 halte.
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Anlässlich eines Freundschaftsspiels der DFB-Auswahl gegen 
Jugoslawien im September 1955 begrüßte Alfred Ries den amtie-
renden Weltmeister nach der Landung in Belgrad und konnte mit 
Sepp Herberger, Fritz Walter und Co. auch mal wieder über sport-
liche Dinge fachsimpeln (Quelle jeweils: Nachlass Hilde Ries)
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So musste sich Ries also am 13.  September 1955 im Alter von 57 Jahren einer 
Prüfung durch den Unterausschuss des Bundespersonalausschusses unterziehen  – 
der anstandslos seine Eignung für das Bundesbeamtenverhältnis feststellte.352 Am 
13. Dezember 1955 berichtete Ries dann in einem Brief aus Belgrad an Bremens Senats-
präsident Wilhelm Kaisen, dass er am 3. November des Jahres von Bundespräsident 
Heuss in das Bundesbeamtenverhältnis berufen worden und nun als Gesandtschaftsrat 
Erster Klasse tätig sei.353 In dieser Funktion reiste er unter anderem bereits 1955 zu einer 
Vortragsreise nach Deutschland, um den jugoslawischen Markt vor den Unternehmern 
verschiedener Industrie- und Handelskammern deutschlandweit zu präsentieren.354

Mit Beginn des Jahres 1958 wurde Ries, der kurz zuvor für sein Engagement für 
den Sport bereits mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden 
war355, als Handelsattaché und Konsul Erster Klasse die Leitung des Wirtschafts-
dienstes am deutschen Generalkonsulat im indischen Kalkutta übertragen.356 Seine 
diplomatische Laufbahn krönte schließlich ab 1959 die Position des deutschen Bot-
schafters in Liberia, in der er Dr. Richard Bottler folgte und zugleich die Bundesre-
publik Deutschland in Guinea vertrat.357 Der deutsche Botschafter in Neu-Delhi, der 
gebürtige Bremer Dr. Wilhelm Melchers, hatte Ries wegen „hoher beruflicher und 
gesellschaftlicher Qualifikation“ für diesen Posten empfohlen.358

Als Botschafter in Liberia traf Ries, das zeigen Fotos aus dem Archivbestand seiner 
Witwe Mathilde „Hilde“ Ries, unter anderem 1961 Jugoslawiens kommunistischen 
Diktator Josip Broz Tito und Queen Elizabeth II. sowie ein Jahr später den deutschen 
Bundespräsidenten Heinrich Lübke bei deren Staatsbesuchen in Westafrika.359 Auch 
zur deutschen Politik hielt er weiter Kontakt: So gratulierte er nach der Bundestags-
wahl 1961 dem liberalen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Dehler zum Wahlaus-
gang. Der persönliche Ton – etwa die Ausrichtung „herzlicher Grüße“ von Ries und 
seiner Frau an Dehler und dessen „Gattin“ sowie das Gedenken an „unseren gemein-
samen Freund Dr. Pfleiderer“ – und die Antwort Dehlers in ähnlicher Tonalität legen 
nahe, dass Ries politisch bekannt war.360

Die Zeit als Botschafter endete für Alfred Ries durch das Erreichen der Altersgrenze 
im Dezember 1962 mit der Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes für seine 
diplomatische Arbeit361 sowie im Januar 1963 mit einer Audienz bei Liberias Präsi-
dent William Tubman. Den Rückzug ins Privatleben bedeutete das jedoch keineswegs: 
Mit dem Eintritt in den beruflichen Ruhestand widmete er sich nun – nach einem 
ausgiebigen Urlaub auf den Kanarischen Inseln – wieder stärker seinem ehrenamt-
lichen Engagement. So übernahm Ries am 30. März 1963, wenige Wochen nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland, erneut das Präsidentenamt des SV Werder Bremen und 
erlebte in dieser Funktion den Auftakt der neuen eingleisigen Bundesliga, die die 
Oberligen als höchste Spielklasse ablöste.

Die Premierensaison begann dann am 24. August 1963 gleich mit einer Kuriosität, 
bei der Werder beteiligt war: Das erste Bundesligator fiel aufgrund des vorgezogenen 
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Lebensgeschichten 
     jüdischer       
        Vereinsmitglieder

hatte der SV Werder Bremen einen jüdischen 
Präsidenten: Alfred Ries. Dieses Buch erzählt 
nicht nur, wie Ries die Hitler-Diktatur unter 
abenteuerlichen Umständen in Südosteuro-
pa überlebte, sondern berichtet auch vom 
Schicksal weiterer jüdischer SVW-Vereins-
mitglieder – mit zahlreichen neuen Erkennt-
nissen und auf der Grundlage neuer Quellen. 
So wird Alfred Ries etwa von dem bis zuletzt 
geäußerten Verdacht, er habe mit den Nazis 
kollaboriert, eindrucksvoll reingewaschen.

Vor 1933 und nach 1945
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