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SWR2 Stolperstein 
 
 
Rudolf Metzger 
Marienring 13, Landau in der Pfalz, Justizgebäude 
Hier arbeitete Dr. Rudolf Metzger, Amtsanwalt, Jahrgang 1903 
Berufsverbot 1933, Flucht 1937, Frankreich, überlebt 
 
Dorothea Klinkhammer: 
Er war ein intelligenter Mensch, der sich sehr gut unterhalten konnte. Wenn er über 
das erzählte, was er in der Emigration erlebt hatte, war das immer, neben all dem 
Ernsten, auch von großem Unterhaltungswert. 
 
Peter Schwegler: 
Trotz seiner Erlebnisse hat er seinen Humor behalten, das war ganz erstaunlich  
 
Erzählerin: 
Dorothea Klinkhammer lebt mit ihrem Mann Peter Schwegler im Landauer Elternhaus 
von Rudolf Metzger. Ihre Schwester war mit einem seiner Brüder verheiratet - 
Dorothea Klinkhammer ging seit ihrem 14. Lebensjahr im Haus ein und aus. Es 
gehörte einem Weinhändler. Rudolf Metzger wuchs dort zusammen mit sechs 
Geschwistern auf. Er studierte Jura und schloss bereits nach zwei Jahren sein 
Studium mit der Promotion ab. Bis 1933 arbeitete Metzger als Amtsanwalt bei der 
Landauer Justiz, dann wurde er als „nicht-arischer“ Beamter vom Dienst suspendiert: 
 
Dorothea Klinkhammer: 
Der war entlassen. Und stand sozusagen mittellos auf der Straße. Er hatte das 
Glück, dass sein ältester Bruder hier am Ort lebte und bei dem hat er dann sicherlich 
einige Jahre überleben können. 
 
Erzählerin: 
1937 erhielt ein Freund Metzgers von einem SS-Mann den Hinweis, Rudolf Metzger 
solle in ein KZ verschleppt werden. Umgehend verließ der seine Heimatstadt Landau 
und fuhr mit dem Fahrrad etwa 25 Kilometer südlich bei Wissembourg über die 
Grenze nach Frankreich. Durch seine Mutter - eine gebürtige Französin - hatte 
Rudolf Metzger auch einen französischen Pass. Der Grenzübertritt war so für ihn 
ganz leicht. Er schlug sich durch bis nach Paris. 
 
Dorothea Klinkhammer: 
Er hat an verschiedenen Internatsschulen Unterricht gegeben - in Altsprachen, zum 
Beispiel Altgriechisch. Das hat ihm großen Spaß gemacht, denn er hätte viel lieber 
Philosophie studiert als Jurisprudenz. 
 
Erzählerin: 
Rechtzeitig vor dem Einmarsch der Wehrmacht floh Rudolf Metzger nach Marseille - 
in den unbesetzten Süden Frankreich. Dort konnte er sich als französischer Jude 
noch einigermaßen sicher fühlen. Freiwillig schloss er sich den Freien Französischen 
Streitkräften an und kämpfte mit ihnen in Nordafrika. 1945 kehrte Rudolf Metzger in 
französischer Uniform in seine Heimat zurück. Peter Schwegler erinnert sich an seine 
Erzählungen: 
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Peter Schwegler: 
Er war Offizier der französischen Armee und hat sich offensichtlich bemüht, so 
vermute ich, schnell nach Landau zu kommen zum Kriegsende. Es war also noch 
nicht ganz der Krieg beendet, das war auch noch gefährlich her zu fahren. Er wollte 
das Haus sehen, um zu wissen: ist es zerstört, ist es nicht zerstört. Als er es dann 
nicht zerstört vorfand, hat er einen Zettel angebracht „Dieses Haus ist von der 
französischen Armee beschlagnahmt“ und dann hat er Landau wieder verlassen. 
 
Erzählerin: 
Rudolf Metzger ging in das damals noch französische Saarbrücken, arbeitete dort als 
Staatsanwalt und kam 1956 als Pensionär zurück nach Landau. Seinen 
Lebensabend verbrachte er in seinem wieder gewonnenen Elternhaus, gemeinsam 
mit einem seiner Brüder und dessen Frau, der Schwester von Dorothea 
Klinkhammer. Bis zu seinem Tod 1990 lebte Rudolf Metzger in seinem früheren 
Jugendzimmer. 


