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 Johanna Hesse (Zapf) 

Die am 20. Februar 1880 in Berlin geborene Johanna (eigentlich Rosa) Hesse 
1 war eine der bedeutendsten dramatischen Soprane in der Weimarer Republik. 

Nach ihrer Gesangsausbildung in Berlin trat sie zunächst als Konzertsängerin 

in Erscheinung, ehe sie 1919 ein festes Engagement am Landestheater Darm-

stadt erhielt. Hier kreierte sie 1920 in der Uraufführung von Emil Nikolaus 

von Rezniceks Märchenoper „Ritter Blaubart“ die zentrale Rolle der Judith. 

1922 verließ sie Darmstadt und ging für jeweils eine Spielzeit an die Opern-

häuser in Dresden, München und Leipzig, wo sie sich vor allem als eine groß-

artige Wagnersängerin einen Namen machte. So verbuchte sie als Senta im 

„Fliegenden Holländer“, als Venus im „Tannhäuser“, als Brünhilde im „Ring 

des Nibelungen“, als Isolde in „Tristan und Isolde“ sowie als Kundry im 

„Parsifal“ große Erfolge. Großen Zuspruch erhielt sie von Kritik und Publi-

kum aber auch für ihre Leonore in Beethovens „Fidelio“ und für ihre Färberin 

in Richard Strauss´ „Frau ohne Schatten“. In den Jahren 1923 und 1924 führ-

ten sie Gastspiele an die Wiener Staatsoper und die Opernhäuser von Köln, 

Frankfurt und Bremen. 1925 sang sie die Senta am Opernhaus Hamburg. Da-

nach trat sie verstärkt in Konzerten mit Werken Richard Wagners auf. Zuletzt 

gehörte sie bis 1933 zum Ensemble des Bonner Theaters, das sie aber wegen 

ihrer jüdischen Herkunft gleich im ersten Jahr des NS-Regimes vorzeitig 

verlassen musste.  

Von ihren Auftritten an der Dresdner Staatsoper haben sich im Archiv der 

Semperoper einige Kritiken erhalten. Hymnisch gefeiert wird sie für ihre Inter-

pretation der Isolde vom Rezensenten des Dresdner Anzeigers am 6. Mai 

1921: „Da man einen dramatischen Sopran für unsere Oper sucht, wird man 

Johanna H e s s e vom Darmstädter Landestheater vermutlich einladen, ihr 

Können noch in einer hochdramatischen Rolle des vorwagnerschen Opern-

schaffens zu zeigen. Der Erfolg ihres Auftretens als Isolde drängt danach. 

Denn wenn eine Künstlerin, der schwerlich mehr als eine Probe zugestanden 

worden ist, sich so sicher ihrer ungewohnten Umgebung anpaßt und eine der 

 
1 Grundlage der Ausführungen über Johanna Hesse waren: SBK, Meldeunterlagen der Stadt Bad Kissingen; Wulz, Gerhard: 

Der Kapellenfriedhof in Bad Kissingen. Ein Führer mit Kurzbiographien, Bad Kissingen 2019, S. 39; Operissimo: Artikel 

Johanna Hesse. In: https://web.operissimo.com/triboni/exec?method=com.operissimo.artist. webDis-play&xsl=webDisplay 

&id=ffcyoieagxaaaaaaxwjx, 26.5.2021; Kutsch, K.J.; Riemen, Leo: Großes Sängerlexikon, Bd. 3, München 2003, S. 2063 

https://web.operissimo.com/triboni/exec?method=com.operissimo.artist.%20webDis-play&xsl=webDisplay%20&id=ffcyoieagxaaaaaaxwjx
https://web.operissimo.com/triboni/exec?method=com.operissimo.artist.%20webDis-play&xsl=webDisplay%20&id=ffcyoieagxaaaaaaxwjx
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anspruchsvollsten Rollen so aus dem zuverlässigen Gefühl eines künstleri-

schen Besitzes heraus gestaltet wie Johanna Hesse, dann sind schon zwei we-

sentliche Voraussetzungen für ihre Eignung als Vertreterin erster Rollen er-

füllt. Die Stimme ist ein ausgesprochen dramatischer Sopran, dessen schwa-

che Stelle in der tieferen Mittellage durch um so größere Kraft in der Höhe 

wettgemacht wird. Die auffallend schönen, mitunter etwas stilisierten Bewe-

gungen und Stellungen des Körpers im zweiten Akte und die großen Arm-

gesten im Liebestod lassen vermuten, daß die Sängerin durch die Bayreuther 

Schule gegangen ist. Überhaupt hatte man den Eindruck, es mit einer gereif-

ten, künstlerisch durchgebildeten Persönlichkeit zu tun zu haben. Sie sang die 

Rolle ohne Kürzungen und ohne erleichternde Punktierungen, kaum einmal 

einen Blick auf [Fritz] R e i n e r s Taktstock werfend, gleichsam aus der sie 

umwogenden Musik heraus. Den Höhepunkt erreichte die Vorstellung aller-

dings mit [Curt] T a u c h e r s an Eindringlichkeit der Wirkung kaum noch zu 

überbietender Vision im dritten Akte. L.“ 2 

Auch von der Verkörperung der Brünhilde in Wagners „Walküre“, die von der 

üblichen heroischen Darstellung abwich und dafür die menschlichen, verin-

nerlichten Aspekte herausstellte, zeigte sich der Rezensent des Dresdner An-

zeigers einige Monate später beeindruckt: „Zur Aussprache stand die Brünn-

hilde Johanna H e s s e s. Johanna Hesse ist keine Sängerin mit großem Tem-

perament, keine Darstellerin von urgewaltiger Leidenschaft. Das drückte ihrer 

Brünnhilde den Stempel auf. Man kann sich den Hojotohoruf frischer, über-

schäumender vor innerer Kraft, die Todesverkündigung größer, göttlich-erha-

bener, den Trotz gegen Wotan selbstbewußter dargestellt denken. All dies ha-

ben wir schon oft erlebt. Aber auch manche gesangliche Schwäche irgendwie 

mit in Kauf nehmen müssen. In diesem Punkte aber lag das, was Johanna Hes-

se an starken künstlerischen Vermögenswerten für sich ins Feld führen konnte: 

die schöne, voll ausladende Stimme und die guten musikalischen Eigenschaf-

ten. So war Brünnhilde zum Teil anders als üblich. Kleiner in den Ausmaßen 

der theatralischen Gestaltung, dafür innerlicher. Sie erhielt Züge von Magd-

tum. In diesem Sinne hatte die Charakterisierung Linie. In diesem Sinne konn-

te man rückschauend die mangelnde Urkraft des Hojotoho (gesanglich war 
 

2 Archiv der Sächsischen Staatsoper Dresden, Sammlung Sohrmann: Rezension der Aufführung von „Tristan und Isolde“ im 

Dresdner Anzeiger vom 6.5.1921 
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natürlich auch bei ihm alles da) erklärlich finden, auch begreifen, warum die 

Todesverkündigung weniger durch Größe als durch die Wärme der Empfin-

dung sich auszeichnete. Wobei man sich auch der schönen Phrasierung be-

glückt erinnerte. In diesem Sinne lag der Hauptwert der Charakterisierung in 

der Schlußszene mit Wotan. […] Th.“ 3 Knapp, aber durchaus positiv fiel die 

Kritik ihres Debüts an der Dresdner Staatsoper in Wagners „Siegfried“ in der 

Sächsischen Arbeiterzeitung aus: „In der gestrigen Vorstellung gaben nun Jo-

hanna Hesse und Hanns Lange zum ersten Mal ihre Rollen [als Siegfried-

Brünhilde und Mime]. Die erstere trat mit der Brünhilde in den rechtmäßigen 

Besitz einer ihr als Vertreterin ihres (hochdramatischen) Fachs zustehenden 

Aufgabe, und man könnte schließlich das gleiche von Hanns Lange sagen.“ 4  

Deutliche Kritik musste Johanna Hesse in der Besprechung der „Götterdäm-

merung“ durch den Dresdner Anzeiger am 1. Dezember 1922 einstecken, 

wobei der Rezensent ihr stimmliches Potenzial durchaus zu schätzen wusste: 

„Man könnte sagen: Was der Isolde von Johanna H e s s e den Wert gab, 

machte ihre Brünnhilde in der Götterdämmerung unbedeutend. Dort konnte 

man einer Auffassung zustimmen, die das Weibliche, rein Menschliche her-

vorhob, hier aber gilt es umgekehrt, Überlebensgröße, Außermenschliches zu 

formen. Das Schicksal einer Götterwelt wird hier entschieden im Schicksal 

des einen Weibes. Das durchspüren zu lassen, ist erste und notwendige Aufga-

be für die Brünnhilde. Alles muß mit Sturmgewalt ergreifen: ihr Leid, ihr Haß, 

die Verklärung des toten Siegfried. Bei Frl. Hesse kam dies alles nicht zum 

Durchbruch. Man hörte eine tüchtige Sängerin, die in allem Gesanglichen 

nicht im Stiche ließ, die die geforderte Höhe und Stimmkraft hat. Aber wenn 

die Brünnhilde auch g e s u n g e n war, so standen wir doch nicht unter dem 

Banne, daß sie auch e r l e b t war. Nicht erlebt in der Größe ihrer Leiden-

schaften. Litt schon der zweite Aufzug unter dem Fehlen leidenschaftlichen 

Aussicherherausgehens, so wurde der Schluß an Siegfrieds Leiche, statt ge-

waltig, kleinlich. Hier wird Brünnhilde wieder zum Gott. `Aber nicht erklang 

mir würdige Klage, wie des hehrsten Helden sie wert.´ Frl. Hesses Brünnhilde 

muß innerlich ausreifen, um das werden zu können, was sie sein soll. Die 

Hoffnung dazu ist nicht von der Hand zu weisen, denn die wichtigen Mittel 
 

3 Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater Dresden, Dresdner Anzeiger vom 26.9.1922 
4 Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater Dresden, Sächsische Arbeiterzeitung vom 8.11.1922  
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der Stimme an sich und des Singenkönnens sind da. Aber auch abgesehen von 

der Brünnhilde stand die Götterdämmerung nur auf Mittelhöhe. [Fritz] V o - 

g e l s t r o m s Siegfried hatte merkwürdigerweise keinen rechten Antrieb. 

[Georg] Z o t t m a y r s Hagen war nur gutes Theater. […] [Hermann Ludwig] 

K u t z s c h b a c h s Leitung war ohne die notwendige Monumentalität. Zudem 

war das Orchester stellenweise recht unrein. In Summa: Die Götterdämme-

rung braucht einmal eine gründliche Auffrischung. Th.“ 5 

Zu ganz unterschiedlichen Bewertungen kamen die Kritiker des Dresdner An-

zeigers und der Sächsischen Staatszeitung bezüglich Johanna Hesses Dresdner 

Rollendebüt als Senta in der Aufführung des „Fliegenden Holländers“ im Ok-

tober 1922. Das Urteil der Sächsischen Staatszeitung fiel abgesehen von der 

lobenden Erwähnung ihrer äußeren Erscheinung extrem negativ aus: „J o -       

h a n n a   H e s s e, das neu verpflichtete Mitglied unseres Instituts, fand 

gestern als Senta erneut Gelegenheit, was Stimme und Erscheinung anlangt, 

ihre Berufung für das hochdramatische Fach zu beweisen. Nur zeigte sich auch 

diesmal wieder, daß die Stimme bereits Spuren des Rückganges erkennen läßt, 

der eine Folge der mangelhaften Ausbildung ist, und zu der vorteilhaften äuße-

ren Erscheinung gesellen sich nicht die Gaben einer von innen gestaltenden 

darstellerischen Begabung. Also, daß man zwingendere Eindrücke von Ge-

sang und Spiel nicht festzustellen vermochte. D.G.“ 6 Zu einem ganz anderen 

Ergebnis kommt der Rezensent des Dresdner Anzeigers, der nur lobende Wor-

te für Hesses Leistung in derselben Aufführung des „Holländers“ findet: „Am 

Dienstag sang im Fliegenenden Holländer J o h a n n a   H e s s e zum erstenmal 

hier die Senta und hielt dabei dieselbe vorzügliche Linie ein, die sie schon bei 

der Isolde als ausgezeichnete Wagnersängerin hatte erscheinen lassen. Neben 

der auch im Piano und Forte der Rolle glänzend gewachsenen Stimme war es 

wieder die Innerlichkeit der Auffassung, die ihrer Senta den hohen Wert gab. 

Vor allem brachte sie die Überzeugungstreue, diesen echt Wagnerischen 

Grundzug der Rolle, in höchstem Maße zur Geltung, was zum Beispiel den 

Schluß, Sentas Selbstopferung für den Holländer, trotz den glänzenden hohen 

Tönen über jedes Operntum hinaushob.“ 7 

 
5 Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater Dresden, Dresdner Anzeiger vom 1.12.1922 
6 Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater Dresden, Sächsische Staatszeitung vom 12.10.1922 
7 Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater Dresden, Dresdner Anzeiger vom 12.10.1922 
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Johanna Hesse als Isolde in München © Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater Dresden 
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Wie sehr Johanna Hesse an ihrer alten Wirkungsstätte in Darmstadt auch Jahre 

nach ihrem Abschied vom Darmstädter Landestheater geschätzt wurde, verrät 

ein Artikel des Darmstädter Tagblatts Ende September 1925: „Johanna Hesse, 

die bei uns so gefeierte Künstlerin, die nach ihrer Darmstädter Tätigkeit in 

Dresden, München, Wien und Leipzig bedeutende Erfolge errungen hat, 

gastierte in diesem Monat in ihren bedeutendsten Rollen im Kölner Opernhaus 

und errang sich bei dem Publikum und der gesamten Presse größte Erfolge 

und Sympathieerweise. Wir entnehmen der Kölnischen Zeitung einige Auszü-

ge in der Hoffnung, daß sich eine Möglichkeit finden läßt, die gefeierte Künst-

lerin auch hier in Darmstadt wieder einmal in ihrer hervorragenden gesang-

lichen und dramatischen Kunst bewundern zu können. / Ueber ihre Isolde 

heißt es in Nr. 669: Als Gast trat Johanna Hesse auf, die schon einmal im 

Winter, kurz nach den Kriegsjahren, bei uns wirkte, sich dann in Darmstadt 

bei Michael Balling, dem eben verstorbenen Bayreuther Dirigenten, in Dres-

den und München weiter entwickelte und nun, wie man hört, in Köln ihr 

Wohnzelt aufschlagen will oder schon aufgeschlagen findet. Des. [Derselben] 

Organ klingt im unteren Stock satt, besitzt gute Mittellage und in der Höhe 

eine echt dramatische Klangkraft mit einem durchschlagenden Akzent, der 

doch nicht die vortreffliche gesangliche Bildung leugnet. Im Piano war kopfi-

ge Schlangheit zu bemerken und im großen `Duett´ eine zarte lyrische Bin-

dung, so daß die Stimme einen weiten Ausdrucksreiz umspannt. Im Aeußeren 

das Idealbild einer Isolde, wirkte die Künstlerin auch in der Geste mit Ver-

ständnis, da sie aus dem Musikalischen heraus gestaltet, und findet für den 

Haß und Zorn, durch den insgeheim die Liebe durchscheint, wie für das Hin-

gegebensein einen suggestiv mimischen Sinn. / Nach der Walküre heißt es in 

Nr. 682: Johanna Hesse, die nach der Isolde in der Gastrolle der Brünhilde 

auftrat, darf man hoffentlich bald zu den ständigen Mitgliedern des Opernhau-

ses zählen, denn sie erfüllt alle Ansprüche, die wir an die Vertreterin des hoch-

dramatischen Faches stellen dürfen, und würde eine Lücke in unserem Ensem-

ble ausfüllen. So schneidig ihr Walkürenruf in die Höhe drang, so tonschön 

und poetisch sang sie später die Todverkündigung in einer dunklen Färbung, 

die sich nur musikalische Sängerinnen gestatten können. Plastisch und edel 

waren ferner Erscheinung und Spiel: diese Brünhilde wandte bei der Erzäh-
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lung Wotans dem Zuschauer nicht in bequemer Weise den Rücken zu, sondern 

zeigte im Profil ein ausdrucksvolles Miterleben. / Und schließlich urteilte das-

selbe Blatt in Nr. 691: Ueberragend in ihrer Umgebung war die Brünhilde, die 

auch in der Götterdämmerung von Johanna Hesse dargestellt wurde. Die Sän-

gerin war wiederum im vollen Bewußtsein ihrer stimmlichen Mittel, die sie 

zweckmäßig verwandte, ohne doch den großen dramatischen Ausdruck zu 

dämpfen, und auch vor dem Auge erstand die Gestalt im großen Stil. Ihr 

Pathos war beseelt und erzielte namentlich in der Schwurszene große Wirkun-

gen. – Noch ausführlicher und enthusiastischer sind die Besprechungen in der 

Kölnischen Volkszeitung, dem Kölner Tageblatt und der Rheinischen Zeitung. 

– Möge die große Künstlerin ihren zahlreichen Verehrern in Darmstadt bald 

wieder in einem Gastspiel ihre herrliche Kunst darbieten.“ 8 
 

 
 

Historische Postkarte: Das Hotel Zapf in der Schloßstraße in Bad Kissingen, ca. 1907 © Verlag Josef 

Schmid Nachf., Würzburg; Sammlung Hans-Jürgen Beck 

 
8 Darmstädter Tagblatt, 29.9.1925. Den Artikel stellte mir freundlicherweise die Universitäts- und Landesbibliothek Darm-

stadt zur Verfügung. 
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Verheiratet war Johanna Hesse seit 1925 mit dem verwitweten, protestan-

tischen Fabrikdirektor Dr. Georg Zapf (1867-1943) 9, der am 18. März 1867 

in Kissingen als Sohn des Gastwirts und Hoteliers Christoph Ludwig Zapf 

geboren und auf den Namen Johann Georg Gottlieb getauft worden war. Sein 

Vater, der 1838 in Bayreuth als Sohn von Karl Zapf und dessen Frau Henriette 

Retter zur Welt gekommen war, hatte im August 1863 der aus Neustadt an der 

Aisch stammenden Maria Apollonia Ullrich (*1841) das Ja-Wort gegeben. 

Aus der Ehe mit ihr gingen die Kinder Georg (*1867), Alfred (*1870), Emma 

(*1877) und Franz (*1885) hervor. 10 Christoph Ludwig Zapf, der von Hause 

aus eigentlich Uhrmacher war, betrieb in der Kurstadt das Hotel Zapf in der 

Schloßstraße 1, das er von 1873 bis 1874 vom bekannten Architekten Gott-

fried von Neureuther (1811-87), einem Schüler Friedrich von Gärtners, in 

klassizistischen Formen hatte erbauen lassen. Für den Vater war lange Zeit 

klar, dass sein Sohn Georg sein Nachfolger werden sollte. Doch dieser inter-

essierte sich eigentlich schon während seiner Schulzeit mehr für den Bau tech-

nischer Maschinen und Apparate. Sein erster Lehrer war dabei ironischerweise 

sein Vater, aber auch sein Onkel, der Klempner war und den er in den Ferien 

in Neustadt an der Aisch regelmäßig besuchte, förderte Georgs handwerklich-

technisches Interesse. Nach dem Besuch der protestantischen Volksschule in 

Kissingen ging Georg Zapf 1877 auf die Realschule der Kurstadt, wo er viel-

versprechend begann, wie sein Klassenlehrer bemerkte: „Dieser Schüler ließ 

es nicht an Fleiß und Aufmerksamkeit fehlen. Er zählt zu den besten Schülern 

u. läßt einen erfolgreichen Besuch der Anstalt erwarten. Sein Betragen ist ganz 

den Satzungen entsprechend.“ 11 Ein Jahr später äußerte sich sein Klassen-

lehrer etwas verhaltener, obwohl seine Noten weitestgehend gleichgeblieben 

waren: „Dieser Schüler hat es in letzter Zeit an Fleiß u. Aufmerksamkeit fehlen 
 

9 Die Ausführungen über Georg Zapf basieren überwiegend auf dem grundlegenden Artikel von Ulrich S. Soénius: Von Land 

und See zu F&G: Georg Zapf als Angestellten-Unternehmer zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. In: 

Feldenkirchen, Wilfried u.a. [Hrsg.]: Geschichte – Unternehmen – Archive, Essen 2008, S. 227-258. Ergänzend wurden 

hinzugezogen: Vgl. Franz Clouth, Rheinische Gummiwarenfabrik A.-G.: http://clouth.org/PDFs/Franz%20Clouth%20Fir-

mengeschichte.pdf, 16.6.2021; Deutsche Biographie: Georg Zapf. In: https://www.deutsche-biographie.de/pnd133794849. 

html, 16.6.2021; Wikipedia-Artikel Franz Clouth. In: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Clouth, 16.6.2021; Bundesarchiv: 

Akten der Reichskanzlei 1919-33: https://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/1a11/adr/adrsz/ kap1_7/ 

para2_6.html, 16.6.2021; Buschmann, Walter: Felten & Guilleaume in Köln. Über die Ursprünge des modernen Brückenbaus 

und des IT-Zeitalters S. 9f: https://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/projekte_img_flaechendenkma-le/f&g_auf-

satz_druckfassung.pdf, 16.6.2021. 
10 Vgl. die Meldeunterlagen der Stadt Bad Kissingen im Stadtarchiv. 
11 Schularchiv des Jack-Steinberger-Gymnasiums, Bad Kissingen: Schülerakte Georg Zapfs. Die Akte wurde mir freundli-

cherweise von Jens Beck zur Verfügung gestellt. 

https://www.deutsche-biographie.de/pnd133794849
https://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/1a11/adr/adrsz/
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lassen, indessen sind seine Fortschritte noch gut zu nennen. Sein Betragen gab 

zu keinen ernsten Klagen Anlaß.“ 12 In den folgenden Jahren bemerkten die 

Klassenlehrer immer wieder, dass Georg Zapf noch bessere Leistungen hätte 

erzielen können, wenn er sich „mit noch größerem Eifer u. ohne Zerstreuung 

dem Studium“ hingegeben hätte. 13 Im letzten Schuljahr 1882/83 fällt das Ur-

teil seines Klassleiters wieder positiver aus. Mit Blick auf die Abschlussprü-

fungen zeigte er sich sehr zuversichtlich: „Dieser Schüler entspricht allen An-

forderungen u. verdienen seine guten Leistg. in allen Fächern Anerkennung, 

vorausgesetzt fleißiger Arbeit kann ihm ein gutes Bestehen der Abschluß 

Prüfg. in Aussicht gestellt werden.“ 14 Und in der Tat fallen Georg Zapfs Leis-

tungen mit Ausnahme des Faches Deutsch im Absolutorium mehr als erfreu-

lich aus: „Die Arbeiten dieses Schülers sind teils gut teils sehr gut; Anerken-

nung verdienen seine Leistungen in der mündlichen u. schriftlichen Prüfung 

im Englischen, das mittelmäßige Resultat im deutschen Aufsatz ist weniger 

durch Mangel an Reife ds Urteils als durch die Flüchtigkeit […] bedingt. In 

Math. u. den Naturwissenschaften zeugten seine Antworten von großer Ge-

wandtheit u. vollständiger Beherrschung des behandelten Lehrstoffes. Sein 

Betragen war sehr lobenswert.“ 15  In den Abschlussprüfungen erzielte Georg 

Zapf in Englisch, Rechnen, Mathematik, Physik und Zeichnen die Note Eins. 

Mit gut wurden seine Leistungen in Religion, Französisch und Chemie bewer-

tet. Lediglich die befriedigende Note im Deutschaufsatz trübte die ansonsten 

äußerst positive Leistungsbilanz des Realschulabsolventen. 

Nach dem erfolgreichen Schulabschluss im August 1883 fügte sich Georg 

Zapf zunächst in die Berufsplanung seines Vaters: Er absolvierte eine kauf-

männische Lehre in München und ging danach zur Weiterbildung nach St. 

Petersburg und London, wo er nebenbei auch als Dreher arbeitete. Während 

seiner Auslandsaufenthalte kam ihm seine Sprachbegabung – er sprach flie-

ßend Französisch, Englisch, Italienisch und Russisch – sehr zugute. Nach Bad 

Kissingen zurückgekehrt, übernahm er die Vertretung für eine Kitzinger Brau-

erei, die bis dahin sein Vater innegehabt hatte, und für die Likörfabrik seines 

 
12 Ebd. 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
15 Ebd. 
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Vaters in Thüringen. Doch dann konnte Georg seinen Vater davon überzeu-

gen, dass die Hotellerie und das Gastgewerbe für ihn nicht das Richtige waren. 

Sein Vater verkaufte das Hotel, setzte sich zur Ruhe und erwarb 1901 die Villa 

Marienruh in der Hartmannstraße, die der Architekt Andreas Kiesel 1899 im 

historistischen Stil mit Elementen der Neorenaissance und der Neogotik ge-

baut hatte. Er starb schließlich am 9. Juli 1916 im Alter von 78 Jahren in Bad 

Kissingen. Seine Frau blieb zunächst in der Kurstadt, zog dann aber später zu 

ihrem Sohn nach Köln, wo dieser in der Industrie sein Glück gemacht hatte. 

Doch soweit war es Ende des 19. Jahrhunderts allerdings noch nicht. Georg 

verließ Bad Kissingen nach München, wo er am Polytechnikum studierte. Als 

Oskar von Miller fähige Leute für die Elektrotechnische Ausstellung in Frank-

furt am Main 1891 suchte, bewarb er sich sofort und wurde von Miller, der 

Zapfs Begabung und Einsatzfreude erkannte, auch tatsächlich genommen und 

gleich mit der Gestaltung verschiedener Hallen beauftragt. Zapf führte diesen 

Auftrag so erfolgreich aus, dass der Kölner Unternehmer Franz Clouth (1838-

1910) auf ihn aufmerksam wurde. Clouth, der als Pionier der Gummiverar-

beitung gilt, hatte 1862 eine Firma für den Vertrieb von Gummiwaren in Köln 

gegründet und produzierte ab 1869 in einer eigenen Fabrik in Köln-Nippes 

Gummiwaren aller Art. Er beabsichtigte nun in Köln ein eigenes Kabelwerk 

zu gründen und wollte Zapf dafür in leitender Position gewinnen. Es gelang 

ihm Mitte September 1891, den Studenten zu bewegen, sein Studium in Mün-

chen abzubrechen und zu ihm nach Köln zu kommen. Georg Zapf hatte bis 

dahin von der Herstellung von Kabeln nur wenig Ahnung gehabt, arbeitete 

sich aber rasch in die Materie ein und bildete sich selbst autodidaktisch 

innerhalb kurzer Zeit zu einem international geachteten Fachmann im Bereich 

der Kabelherstellung weiter. Ihm gelang es, das Werk in Nippes aufzubauen 

und den Betrieb zu organisieren. Dabei arbeitete er, wie Ulrich S. Soénius in 

seinem grundlegenden Aufsatz über Georg Zapf zu berichten weiß, in der 

Anfangszeit buchstäblich Tag und Nacht: „Er arbeitete fünf Stunden und 

schlief drei Stunden – im Wechsel.“ 16  

 

 
16 Soénius, S. 232 
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Carlswerk: Walzdrahtbeize in der Draht-Zieherei (oben) und Schnellauf-Litzenmaschine in der 

Drahtseilerei © BEOS AG Niederlassung Rhein-Ruhr 
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Das Werk von Felten & Guilleaume in Köln-Mühlheim © BEOS AG Niederlassung Rhein-Ruhr 
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Das Werk von Felten & Guilleaume in Köln-Mühlheim © BEOS AG Niederlassung Rhein-Ruhr 
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Carlswerk in Köln-Mühlheim, 1890 © www.rheinische-industriekultur.com 

 

Nachdem er das Kabelwerk erfolgreich zum Laufen gebracht hatte, schickte 

ihn Franz Clouth Mitte der 90er-Jahre nach St. Petersburg, wo er das dortige 

Kabelnetz aufbauen sollte. Der kulturinteressierte Zapf genoss das Wiederse-

hen mit der Metropole an der Newa und nutzte in seiner Freizeit das reichhal-

tige kulturelle Angebot der Stadt. Als 1898 die Land- und Seekabelwerk AG 

als Tochterunternehmen von Clouth gegründet wurden, übernahm Georg Zapf 

zusammen mit Ernst Diederich die Führungsposition als erster Vorstand. Trotz 

abgebrochenem Studiums war der 31-Jährige im Rheinland allein durch seine 

Begabung, seinen Fleiß und seine Einsatzbereitschaft in die führenden Kreise 

der Wirtschaft aufgestiegen. Er war angekommen und verfügte über ein gutes 

Einkommen. Und so entschloss er sich 1898 die 20-jährige Bremer Kauf-

mannstochter Maria Adelheid (Adele) Meyer (1878-1913) zu heiraten und 

mit ihr eine Familie zu gründen. Aus ihrer Ehe gingen die vier Kinder Käthe 

Maria (*1900), die später mit dem Reichsrichter Dr. Werner Scheebarth 

verheiratet war, Christoph Karl (1902-69), der später Agraringenieur wurde 

http://www.rheinische-industriekultur.com/
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und das im Familienbesitz befindliche Gut Schluifeld bewirtschaftete, Georg 

Alfred (*1904), der 1960 Vorstandsmitglied der Felten & Guilleaume Eisen 

und Stahl AG wurde, sowie Carl Georg (*1907) hervor, die alle in Köln zur 

Welt kamen. Doch das Familienglück wehrte nicht sehr lange: Adele Zapf 

starb bereits am 14. August 1913 mit gerade einmal 35 Jahren. Sie fand im 

Familiengrab der Zapfs auf dem Kapellenfriedhof in Bad Kissingen ihre letzte 

Ruhe. Georg Zapf, der seine Heimatstadt regelmäßig besuchte, hatte die Grab-

stätte im Januar 1929 neugestalten lassen.  

Beruflich verlief die Karriere Georg Zapfs beständig nach oben. An allen 

Projekten der Firma war er maßgeblich beteiligt. Dabei bewies er nicht nur 

ausgezeichneten technischen Sachverstand, sondern auch ein hervorragendes 

Verkaufs- und Organisationstalent. „Sein Wirken“, so Ulrich S. Soénius, 

„nicht das von Cloth, war der Garant für den wachsenden Erfolg von Land und 

See.“ 17 Doch Clouth lehnte Zapfs Vorschlag, die Land- und Seekabelwerk 

AG auf eigene Rechnung zu führen, ab und verkaufte stattdessen die Firma an 

die Kabelfabrik Felten & Guilleaume (F&G), die sich aber die Fähigkeiten 

Zapfs zunutze machte und ihm zusammen mit dem Baumeister Heinrich Fürth 

den Aufbau des Carlswerks in Köln-Mühlheim als neuer Produktionsstätte 

von F&G übertrug. Rasch machte er in der „Felten & Guilleaume Actien 

Gesellschaft Cöln Mühlheim“ Karriere: 1906 wurde er stellvertretendes 

Vorstandsmitglied mit einem Jahreseinkommen von 25 000 Mark, drei Jahre 

später ordentliches Vorstandsmitglied, 1914 technischer Direktor, nach dem 

Ersten Weltkrieg zusammen mit Carl von der Herberg leitender Direktor, 1921 

mit ihm Generaldirektor und 1926 nach dem Tod Herbergs alleiniger General-

direktor. Zapf gelang es, die zahlreichen Werke, die zur F&G-Gruppe ge-

hörten, umzuorganisieren und die Produktion zu steigern. „Im Ersten Welt-

krieg“, so Soénius, „war wiederum besonderes Talent zur Improvisation und 

Organisation sowie eine ausgiebige Entscheidungsfreude verlangt. Hinzu kam 

nach vier Jahren Kriegswirtschaft die Umstellung auf die Friedenswirtschaft 

unter den Bedingungen des Friedensvertrages und der Besatzung des Rhein-

landes.“ 18 Nicht zuletzt dank Zapfs Engagements hatte es F&G zum 

führenden Kabelproduzenten in Deutschland gebracht, der zahlreiche 
 

17 Soénius, S. 233 
18 Soénius, S. 234 
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prestige- und gewinnträchtige Projekte ausführen konnte. So lieferte etwa das 

von Zapf geleitete Carlswerk, das 1929 17 000 Arbeiter und Angestellte 

beschäftigte, 1903 die Seile für den Wetterhornaufzug, der ersten 

Drahtseilbahn der Schweiz, und stellte 1904 das erste transatlantische 

Telefonkabel her, das Europa mit Nordamerika verband. Als Zapf 1910 nach 

Amerika reiste, wurde er von Präsident William H. Taft im Weißen Haus 

empfangen. Der Wohlstand und die Bedeutung, die er erlangt hatte, lassen sich 

an der Villa Zapf ablesen, die der bekannte Kölner Architekt Hermann von 

Berg (1881-1964) 1925/26 auf einem dreieckigen Grundstück an der Ecke 

Elsa-Brandström-Straße/Riehler Straße in Köln-Neustadt für ihn baute.  

 

 
 

Villa Dr. Zapf, 26.1.1925 © Fotoalbum des Architekten Hermann von Berg, Fotograf: Hugo Schmölz 

(gestorben 1938), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1925,_Haus_Dr._Zapf.jpg, CC BY 3.0 

DE, unverändert übernommen 
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Gartenpavillon der Villa Dr. Zapf, 26.1.1925 © Fotoalbum des Architekten Hermann von Berg, 

Fotograf: Hugo Schmölz (gestorben 1938), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haus_Zapf,_ 

Gartenpavillon.tif, CC BY 3.0 DE, unverändert übernommen 
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Georg Zapf, vermutlich 1937 © Sammlung Ulrich S. Soénius; RWWA F165 
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Einladungskarte zum 70. Geburtstag von Georg Zapf, 1937 © Sammlung Ulrich S. Soénius; RWWA 

11-66-6 
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So offen Georg Zapf für technische Neuerungen war, so wenig konnte er mit 

den politischen Forderungen der Arbeiter und Gewerkschaften etwas anfan-

gen. Er unterstellte den Gewerkschaften, nur einen Keil zwischen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer treiben zu wollen, lehnte die Lohntarifierung ab und be-

fürwortete stattdessen eine leistungsbezogene Bezahlung. Dabei war ihm das 

Wohl der Arbeiter und deren Anliegen durchaus wichtig, nur war er der Mei-

nung, dass nach Gutsherrenmanier am besten selbst und alleine tun zu können. 

Als ihm der Gewerkschafter August Haas polemisch vorwarf, besser ernährt 

zu sein als seine Arbeiter, lud Zapf ihn und die anderen Anwesenden zum Es-

sen in sein Haus ein, was diese aber ablehnten, da sie um Zapfs spartanische 

Lebensweise wussten. Ähnlich verhielt es sich, als Haas ihm ein anderes Mal 

vorhielt, besser gekleidet zu sein. Zapf forderte Haas daraufhin völlig unkon-

ventionell zu einem Unterhosenvergleich auf: Während Haas dies ablehnte, 

zog Zapf seine Oberhose herunter und zeigte den Anwesenden seine geflickte 

Unterhose. In der Unternehmungsführung legte er Wert auf Diskussion und 

Kollegialität: „Wenn wir Erfolge hatten, so glichen sie der Wirkung eines Or-

chesters, in dem jeder Musikant sein Instrument auf das des anderen gestimmt 

hatte und im Willen zur Musik daneben liegendes vergessen hat.“ 19 

Zapf, der sein Studium zugunsten seiner beruflichen Karriere abgebrochen 

hatte, erhielt zwei Ehrendoktorwürden: 1922 wurde er zum Dr.-Ing. an der TH 

Karlsruhe ernannt und 1930 zum Dr. phil. an der Universität Köln. 1925 be-

kam er von der Bayerischen Landesregierung den Goldenen Ehrenring für sei-

nen Einsatz für das deutsche Museum, in dessen Ausschuss er sich von 1917 

bis zu seinem Tod engagierte. Für seine Verdienste im Ersten Weltkrieg wurde 

er mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse und dem Bayerischen König-Ludwig-

Kreuz für Kriegshilfe ausgezeichnet. 

Nicht nur wegen seiner Frau liebte der Angestellten-Unternehmer besonders 

die Musik: Er sang selbst im Kölner Männergesangsverein und war im Beirat 

des Vereins der Freunde der Kölner Oper aktiv. Zapf saß nicht nur in zahl-

reichen Aufsichtsräten von F&G-Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, er 

war auch Mitglied der Industrie- und Handelskammer Köln und der Internatio-

nalen Handelskammer. Von 1919 bis 1929 engagierte er sich zudem im Kölner 

 
19 Zitiert nach Soénius, S. 237 
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Stadtrat als Mitglied der Zentrumspartei. Der überzeugte Protestant und Frei-

maurer hätte es gerne gesehen, wenn sich die katholisch dominierte Zentrums-

partei zu einer überkonfessionellen Partei entwickelt hätte, doch musste er im-

mer wieder die schmerzliche Erfahrung machen, dass die Position „der allein 

selig machenden Kirche mit streng genommen unchristlicher Intoleranz“ 20 

wie zum Beispiel in der Frage der Mischehen gerade im vom Katholizismus 

beherrschten Rheinland meist das letzte Wort hatte. Während Zapf die Ansied-

lung der Ford-Werke als Bevorzugung ausländischer Unternehmen kritisierte 

und die Wirtschaftlichkeit des Nieler Hafens bezweifelte, setzte er sich für den 

Bau der Mühlheimer Brücke ein und verschaffte der Stadt Köln 1931 ein Dar-

lehen von drei Millionen Reichsmark.  

 

 
 

 

Carlswerk in Köln-Mühlheim, 1890 (oben) und Luftbild 1929 © www.rheinische-industriekultur.com 

 

Politisch lehnte Zapf wie viele die Weimarer Republik ab und hing dem „alten 

System“ weiter an. Er kritisierte die Sozialisierung von Unternehmen genauso 

wie die Bedingungen des Versailler Vertrags, die Ruhrbesetzung, aber auch 
 

20 Zitiert nach Soénius, S. 243 
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den passiven Widerstand dagegen. Schon aus wirtschaftlichen Gründen war 

Zapf ein bekennender Europäer, der die nationalistische Eigenbrödlerei, wie 

sie etwa in der Zollpolitik deutlich wurde, ablehnte. Die wirtschaftliche und 

politische Krisenentwicklung gegen Ende der Weimarer Republik verfolgte 

Zapf mit großer Sorge: Vom „unvergorenen Wein der Nationalsozialisten“ 

versprach er sich keine Lösung der Probleme. Im Gegenteil käme seiner 

Meinung nach bei einer Rechtsausrichtung die „Wirtschaft von dem Regen in 

die Traufe“. 21 Öffentlich äußerte sich Zapf unterschiedlich zum NS-Regime: 

Während er sich 1932 für die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten stark 

machte und sich damit gegen Hitler positionierte, übte er im Januar 1934 in 

einer Ansprache Kritik an der Weimarer Republik, in der „Mißmut und Ver-

zweiflung, Zank und Zwietracht unser Gemüt gefangen genommen“ hätten, 

und pries Hitler als „Einiger des Volkes“ als „Führer und Helfer in der Not“, 

der bewirkt habe, „daß wir wieder voll Zuversicht in die Zukunft schauen“. 22 

Doch privat schlug Zapf ganz andere Töne an. So schrieb er etwa einem hol-

ländischen Bekannten im Herbst 1934: „Inzwischen haben viele Dinge per-

sönlicher, wirtschaftlicher und politischer Art einen nicht gewünschten Ver-

lauf genommen und jeder einzelne fühlt sich im Strudel der Verhältnisse mehr 

oder minder erdrückt.“ 23 

Trotz seiner Ablehnung der Weimarer Republik stand er Hitler und der 

NSDAP gleich aus mehreren Gründen kritisch gegenüber: Zapf war ein kul-

tivierter, gebildeter Mensch, Freimaurer, überzeugter Europäer und zudem mit 

einer jüdischen Frau verheiratet. Wie er Johanna Hesse kennenlernte, ist leider 

nicht bekannt. Durch die 1925 geschlossene Ehe mit ihrem nichtjüdischen 

Mann war Johanna Hesse, die von den Nazis als sog. „Halbjüdin“ eingestuft 

worden war, vor Verfolgung und Deportation relativ geschützt, solange Georg 

Zapf lebte. Nachdem sie 1933 aus dem Ensemble der Bonner Oper hatte aus-

scheiden müssen, zog sie in die Schweiz und wohnte von 1934 bis 1948 in der 

Villa Bibermühle in Ramsen bei Stein am Rhein, die Georg Zapf 1929 erwor-

ben hatte. 24 Dort war sie vor der Verfolgung durch das NS-Regime sicher. 

 
21 Zitiert nach Soénius, S. 251 
22 Zitiert nach Soénius, S. 251 f 
23 Zitiert nach Soénius, S. 252 
24 Vgl. Schaffhauser Nachrichten vom 5.7.1986: Idyllischer Flecken an der Bibermühle 
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Bibermühle bei Ramsen © Foto: Joachim Kohler Bremen, https://de.wikipedia.org/ wiki/Bibermühle_(Ramsen) #/media/ 

Datei:Ramsen_SH,_Bibermühle_6_und_4.jpg, : https://commons.wikimedia.org/ wiki/Category: Biberhofgut_(Ramsen)? 

uselang=de#/media/File:Ramsen_SH,_Bibermühle_1.jpg  CC BY-SA 4.0, unverändert übernommen 
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Ihr Mann, der Ende 1933 offiziell aus Altersgründen von seinem Posten als 

Generaldirektor zurückgetreten war, besuchte sie dort sooft es seine immer 

noch zahlreichen Verpflichtungen erlaubten. Er verbrachte dort mit ihr die 

Sommerzeit, während er sich im Winter auf seinem Gut Schluifeld aufhielt, 

das er vor dem Ersten Weltkrieg erworben hatte und das inzwischen sein Sohn, 

der Agraringenieur Christoph Zapf, bewirtschaftete. Dort starb er am 3. 

August 1943 mit 76 Jahren. Seine Frau, die durch den Tod ihres Mannes ihren 

Schutz verloren hatte, blieb bis 1948 in Ramsen in der Schweiz und überlebte 

so die NS-Zeit. Wo sie danach lebte, ist bis jetzt noch unklar. Sie starb jeden-

falls nach langer schwerer Krankheit am 21. November 1958 im alten Elisa-

bethkrankenhaus in der Martin-Luther-Straße in Bad Kissingen, wo sie neben 

ihrem Mann, dessen erster Frau und dessen Sohn Christoph auf dem Kapellen-

friedhof beigesetzt wurde. Seine Wahlheimat Köln ehrte Georg Zapf erst sehr 

spät im Januar 1965 mit einer Georg-Zapf-Straße in Köln-Flittard. 
 

 
 

Todesanzeige für Johanna Hesse (Zapf) © Sammlung Ulrich S. Soénius 
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Unterschrift auf der Autogrammkarte von Johanna Hesse als Isolde © Universitäts- und 
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