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Einleitung

Die nachfolgenden Beiträge beschäftigen sich mit einer Reihe von Themen,
die ich in den vergangenen Jahren in Vorträgen und Aufsätzen sowie als
Lehrbeauftragter an der Universität Oldenburg in Veranstaltungen des
Bereichs „Jüdische Studien“ behandelt habe. Ihren Ursprung haben sie in
einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen
Geschichte, und hier besonders mit dem Schicksal der Juden in der Zeit des
Nationalsozialismus, mit der Rolle jüdischer Politiker im öffentlichen Leben
Deutschlands sowie mit Ideologie und Geschichte des Antisemitismus.
Die mir oft gestellte Frage, wie ich dazu gekommen sei, mich während so
mancher Ferienzeit und an den Wochenenden neben meiner beruflichen
Tätigkeit auf den Gebieten der Wirtschafts- und Währungspolitik – u.a. zwischen 1976 und 1992 als Präsident der Landeszentralbank in Bremen und
Mitglied des Zentralbankrats der Deutschen Bundesbank – gerade mit diesem Fragenkomplex zu beschäftigen, ist leicht zu beantworten, bedarf aber
einer Erläuterung. Sowohl mein Vater wie auch meine Großmutter waren als
Politiker, zwischen 1920 und 1933 als Reichstagsabgeordnete, mit dem
Geschehen in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik, aber auch mit
den schrecklichen Vorgängen in den Jahren der Verfolgung durch das NSRegime, aufs engste verbunden. Diese Bindung hat naturgemäß meine Entwicklung entscheidend mitgeprägt, und die offenen Fragen dieser Zeit haben
mich seit meinem Studium in Berlin, Bonn und Harvard (USA), wo ich mich
immer auch mit politikwissenschaftlichen Forschungsansätzen sowie mit
zeit- und sozialgeschichtlichen Fragen beschäftigt habe, nicht mehr losgelassen. Eine besondere Motivation habe ich aus meinem Studium 1949-1950 in
Amerika erhalten, als ich diese Gelegenheit nutzte, um mit einigen der emigrierten Politiker und Wissenschaftler Gespräche zu führen, so u.a. mit dem
früheren Reichskanzler Heinrich Brüning, der als Professor in Harvard über
seine Erfahrungen in der Schlußphase der Weimarer Republik berichtete,
oder z.B. mit dem ehemaligen preußischen Staatssekretär und Mitbegründer
der New School of Social Research in New York, Hans Staudinger, sowie
u.a. mit dem ehemaligen Reichstagsabgeordneten Gerhart Seger, dem Autor
des ersten authentischen Berichtes über das Konzentrationslager Oranienburg.
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Entscheidend für die intensive Beschäftigung mit diesem Fragenkomplex
war aber die Verpflichtung, die ich nach 1945 durch die Verwaltung und
Bearbeitung des umfangreichen Nachlasses meines Vaters, Dr. Julius Moses,
übernommen habe. Der Nachlaß umfaßt einen 250 Seiten starken großformatigen Erinnerungsband, zahlreiche der von ihm verfaßten Bücher und Schriften sowie 69 Einzelakten zu verschiedenen Sachbereichen u.a. aus den
Sektoren Gesundheits-, Sozial- und Wissenschaftspolitik der Weimarer Zeit,
aber auch über seine Tätigkeit als Mitglied des vom Reichstag eingesetzten
Untersuchungsausschusses über die Ursachen des Zusammenbruchs 1918.
Als engagierter Publizist hat er sich in zahlreichen Beiträgen u.a. mit den
Themenbereichen der Geschichte der Revolution von 1848 und vor allem
mit der Entwicklung des deutsch-jüdischen Verhältnisses und der Rolle von
Juden im öffentlichen Leben Deutschlands beschäftigt.
Über sein Lebenswerk und sein Schicksal in der NS-Zeit sowie über seine
Deportation nach Theresienstadt, wo er 1942 unter entsetzlichen Umständen
ums Leben kam, habe ich in einem der nachfolgenden Aufsätze berichtet.
Die ersten Anregungen, mich auch wissenschaftlich mit dem Nachlaß zu
beschäftigen, erhielt ich Anfang der 70er Jahre vom Direktor des Instituts für
deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv, Prof. Walter Grab, und dessen
Vertreter Prof. Jehuda Wallach, von Professor Shlomo Na’aman, dem Verfasser der bedeutenden Lassalle-Biographie sowie von Dr. Ernst Hamburger
und Dr. Fred Grubel vom New Yorker Leo Baeck Institut. 1974 erschien
meine erste Nachlaß-Übersicht in der Internationalen Wissenschaftlichen
Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (IWK, 10.
Jg. Juni 1974, Heft 2). Walter Grab hat in seinen Lebenserinnerungen über
unsere Zusammenarbeit berichtet. Er war es auch, der die Dissertation des
israelischen Sozialhistorikers Daniel Nadav über „Julius Moses und die Politik der Sozialhygiene in Deutschland“ (Gerlingen 1985) betreute. Ausführlich mit dem Nachlaß beschäftigt hat sich auch Dieter Fricke, dessen Dissertation „Jüdisches Leben in Berlin und Tel Aviv 1933 bis 1939 – Der Briefwechsel des ehemaligen Reichstagsabgeordneten Dr. Julius Moses“, betreut
von Prof. Dr. Hans-Josef Steinberg, 1997 als Buch erschienen ist.
Seitdem ich 1975 auf dem Symposium über „Juden und jüdische Aspekte in
der deutschen Arbeiterbewegung“ in Tel Aviv über „Julius Moses’ Weg zur
Sozialdemokratie“ referierte, ist der Kontakt zu den dort ebenfalls teilnehmenden Professoren Susanne Miller und Reinhard Rürup sowie vielen anderen interessierten Wissenschaftlern nicht abgerissen. Allen Gesprächspart-
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nern auf diesen wie auch auf den zahlreichen anderen wissenschaftlichen
Veranstaltungen bin ich für wertvolle Anregungen dankbar.
Seit meiner Pensionierung 1992 und der gleichzeitig begonnenen Tätigkeit
als Lehrbeauftragter an der Universität Oldenburg gilt dieser Dank vor allem
auch für die Zeit der guten Zusammenarbeit mit den Oldenburger Professoren Michael Daxner – seinerzeit Präsident der Universität – und Werner
Boldt, Friedemann Golka, Hans Henning Hahn, Antonius Holtmann, Gerhard Kraiker, Rüdiger Meyenberg, Ahlrich Meyer, Klaus Saul, Eberhard
Schmidt und Friedrich Wißmann – letzterem auch als geschäftsführender
Redakteur der „Oldenburgischen Beiträge zu jüdischen Studien“ – und den
Herausgeber-Kollegen Aron Bodenheimer und Alfred Paffenholz sowie den
Mitgliedern des Seminars für jüdische Studien.
Einen besonderen Dank schulde ich jedoch meiner Frau Dr. Rosmarie
Nemitz, die sich seit ihrer Studienzeit in Heidelberg und Frankfurt immer
wieder mit sozialwissenschaftlichen Themen befaßt hat, und unserem Sohn
Paul-Friedrich, der als Jurist bei der Europäischen Kommission in Brüssel
tätig ist, für den nie abreißenden Gedankenaustausch auch zu den hier behandelten Themen.
Bremen, im Mai 2000

Kurt Nemitz
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Die Reichstagsabgeordneten Anna Nemitz und Julius Moses anläßlich einer interparlamentarischen Konferenz 1927 auf dem Markusplatz in Venedig.
(Foto: Privatarchiv K. Nemitz)

„Arbeiten und Vorwärtsschauen!“
Jüdische Parlamentarier in der Weimarer Republik

In seiner Rede vor der verfassungsgebenden Nationalversammlung am
6. Februar 1919 hat Friedrich Ebert wenige Tage vor seiner Wahl zum
Reichspräsidenten deutlich gemacht, wie er die neue deutsche Demokratie
geistesgeschichtlich eingeordnet sehen wollte. Weimar müsse, so sein
Bekenntnis, „die Wandlung vollziehen vom Imperialismus zum Idealismus,
von der Weltmacht zur geistigen Größe“. Beschworen wurde der „Geist von
Weimar, der Geist der großen Philosophen und Dichter“. Und die drängenden Gesellschaftsprobleme der Zeit wollte man in der Weise anpacken, „wie
Goethe sie im zweiten Teil des Faust und in Wilhelm Meisters Wanderjahren“ vorgezeichnet hatte. Hoffnung beherrschte die Szene.
Stellt man vor diesem Hintergrund die Frage, wie sich die Vertreter des deutschen Judentums zur neu entstehenden Republik einstellten, so wird verständlich, daß der Hinweis auf die deutsche Klassik die ohnehin verbreitete
Zustimmung aus seinen Reihen noch verstärkte. Goethes gesammelte Werke
gehörten zum Grundbestand der meisten Hausbibliotheken in gutbürgerlichen jüdischen Familien. Für die große Mehrheit der Juden in Deutschland,
so beschreibt es etwa Saul Friedländer, eröffnete die Weimarer Republik den
Weg zu sozialem Fortschritt und sogar zu einer bedeutenden Rolle im deutschen Leben.1
Kein Geringerer als Leo Baeck war es, der wenige Tage später in einem
Vortrag zum Thema „Heimgegangene des Krieges“ vor der Hochschule für
die Wissenschaft des Judentums am 16. Februar 1919 in Berlin – wie es Paul
Mendes-Flohr schildert – dazu aufrief, „die Bemühungen um Gründung
einer liberalen Demokratie“ zu unterstützen.2 In seiner Argumentation fehlte
nicht der Hinweis auf Immanuel Kant und die Aufklärung, ein Gedanke, der
vorher oft genug von Hermann Cohen vorgetragen worden war.3 Leo Baecks

1
2
3

Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden, München 1998, S. 121
Paul Mendes-Flohr in: Deutsch-Jüdische Geschichte in der Neuzeit, Bd. IV, München
1997, S. 35
Siehe hierzu Amos Funkenstein: Hermann Cohen – Philosophie, Deutschtum und Judentum, in: Walter Grab (Hrsg.): Jüdische Integration und Identität in Deutschland und Öster-
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überzeugende Folgerung lautete: „Arbeiten und Vorwärtsschauen, das ist
daher das Gebot für uns.“ Und mit dieser Hoffnung „als ihrem sittlichen und
existentiellen Imperativ“, so Mendes-Flohr, wandten sich Baeck und die
große Mehrheit der deutschen Juden vom Krieg ab und begrüßten die Weimarer Republik.
Wie wenig allerdings der hier zum Ausdruck gekommene sittliche Imperativ,
der an die demokratischen und emanzipatorischen Bestrebungen von 1848
anschloß, auch von der politischen Rechten getragen wurde, zeigte sich, wir
wissen es, nur allzu bald. Der rüde Ton eines aggressiven Nationalismus und
Antisemitismus, von den Demokraten nicht ernst genug genommen, schlug
bald in offene Gewaltbereitschaft um. Da half auch nicht der in seiner Rede
„Von deutscher Republik“ an Jugend und Bürgertum gerichtete Appell
Thomas Manns, es bestehe „in aller Welt kein Grund, die Republik als eine
Angelegenheit scharfer Judenjungen zu empfinden“.4
Stellt man dem pädagogisch gemeinten und in wohlgefaßtem Deutsch formulierten Mahnruf des Literatur-Nobelpreisträgers die brutale Sprache der
zum politischen Mord Entschlossenen gegenüber, dann wird deutlich, in welcher Spannungslage sich die Weimarer Republik schon in den ersten Jahren
befand. Im Sommer 1921 berichtete der „Vorwärts“ zum ersten Mal von
jenem auf den Reichsaußenminister gerichteten und in seiner Brutalität kaum
zu überbietenden antisemitischen Schmählied, das in den Freikorps gesungen
wurde: „Knallt ab den Walther Rathenau, die gottverdammte Judensau.“ Ein
Jahr später, am 24. Juni 1922, wurde Rathenau ermordet. Der Hauptattentäter, Erwin Kern, ein ehemaliger Oberleutnant zur See, wollte in seiner Verblendung mit dem Mord „unversöhnlich trennen, was auf ewig getrennt werden muß“.5
Der Abscheu vor dieser Tat schien die Öffentlichkeit noch einmal zu einen,
und die von der Regierung vorgelegte Verordnung zum Schutz der Republik
wurde vom Reichstag bestätigt. Aber der Parteikonsens in Berlin „erwies
sich schnell als brüchig“, und, wie zu erwarten, erregte das Republikschutzgesetz wegen „seiner Eingriffe in föderale Rechte als auch wegen seiner

4
5

reich 1848-1918, Beiheft 6 des Jahrbuchs für Deutsche Geschichte der Universität Tel
Aviv, 1983
Thomas Mann: Essays, Bd. 2 „Für das neue Deutschland“, Frankfurt 1993
Ernst Schulin: Walther Rathenau und sein Integrationsversuch als ‚Deutscher Jüdischen
Stammes’, in: Walter Grab (Hrsg.): Jüdische Integration ... a.a.O.
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betont antimonarchistischen und republikanischen Tendenz“ besonders in
Bayern Anstoß.6
Den am 6. Juni 1920 in der 1. Wahlperiode in den Reichstag gewählten jüdischen Abgeordneten waren dagegen ihr Bekenntnis zur Weimarer Reichsverfassung und ihre Bemühungen, sich ohne Vorhebung konfessioneller oder
sonstiger Besonderheiten als gute Vertreter ihrer Wahlkreise und überzeugte
Demokraten in den normalen parlamentarischen Tagesbetrieb einzuordnen,
besonders leicht gefallen. Die maßgeblich von Hugo Preuß7 mitgestalteten
liberalen Grundrechte schienen für ihre Mitarbeit deutlich verbesserte Perspektiven erkennbar werden lassen.
Ohnehin hatten sich die meisten aus jüdischen Familien stammenden Abgeordneten, zumal die sozialdemokratischen, dem damaligen Trend angeschlossen, sich selbst im Reichstagshandbuch als „Dissidenten“ oder „Freireligiöse“ o.ä. zu bezeichnen. So sahen sich in der 1. Wahlperiode z.B. Eduard Bernstein, Paul Hertz und Friedrich Stampfer als „konfessionslos“,
Gustav Hoch als „freireligiös“ sowie Kurt Löwenstein und Toni Sender als
„Dissidenten“. Nur die Abgeordneten Hugo Heimann, Julius Moses und
Mathilde Wurm bezeichneten sich als „jüdisch“ oder als „Jude“ bzw.
„Jüdin“. Es war die Zeit, als sich Albert Einstein gegen antisemitische Hetztiraden wehren mußte und sich im Berliner Tageblatt selbstbewußt als „Jude
von freiheitlicher internationaler Gesinnung“ bezeichnete.
Diese Vielfalt des individuellen Selbstverständnisses, die aus dem Blickwinkel religiös eingestellter Mitglieder der jüdischen Gemeinden naturgemäß
anders beurteilt wurde als von Aussenstehenden, sollte jedoch vor allem aus
der damaligen liberalen Atmosphäre – „Religion ist Privatsache“ – interpretiert werden.
Diese Interpretationsfragen spielen u.a. dann eine Rolle, wenn man die Religionszugehörigkeit statistisch aufschlüsselt. Ich schließe mich der Methode
Ernst Hamburgers an, der in seiner wegweisenden Untersuchung des Anteils

6
7

So z.B. Hagen Schulze: Weimar, Berlin 1982
Die Persönlichkeit von Hugo Preuß ist vielfach gewürdigt worden. Er kann, wie im Jüdischen Lexikon 1927 ausgeführt wird, „mit vollem Recht als der Schöpfer der neuen
Reichsverfassung gelten“. Arnold Brecht weist in seinen Lebenserinnerungen darauf hin,
daß Preuß „einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige Professor des Staatsrechts“
war, „der mit beiden Füßen auf dem Boden der Demokratie stand ... Er hatte daher (und als
Jude) nie einen Lehrstuhl an einer deutschen Universität erhalten, sondern war Professor
an der Handelshochschule“ (Arnold Brecht: Aus nächster Nähe, Stuttgart 1966, S. 261)
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von Juden im öffentlichen Leben Deutschlands 1848-1918 darauf hinwies,
daß „die Beschränkung der Darstellung auf Mitglieder der jüdischen Religionsgemeinschaft ... nicht vertretbar“ sei. Die deutschen Juden hätten zwar
selbst, gleichviel ob sie orthodox, liberal oder Zionisten waren, diejenigen,
die das Judentum verlassen hätten, grundsätzlich nicht mehr als Juden angesehen. Die jüdische Öffentlichkeit und Presse hätten diesen Grundsatz
jedoch nicht immer strikt eingehalten. Jüdische Sammelwerke würden Personen jüdischer Abstammung durchweg unterschiedslos aufzählen. Ebenso
hätten Juden, die die jüdische Gemeinschaft verlassen hätten, „in nicht wenigen Fällen das Bewußtsein ihrer Herkunft beibehalten“. Die Einbeziehung
aller Personen jüdischer Abstammung stehe also im Einklang damit, daß eine
besondere jüdische Wesensart stets, auch von Juden selbst, empfunden
wurde.8
Konsequenterweise werden in der statistischen Übersicht für den Norddeutschen und Deutschen Reichstag 1867-1918 alle 52 „Abgeordneten jüdischer
Abstammung“ aufgeführt, wobei 25 „Jüdischer Religion“ waren, sowie 8 als
„Dissidenten“ und „Freireligiöse“, 18 als „Evangelisch“ und 1 als „Katholisch“ aufgeführt werden. Von den 52 gehörten 34 zu den Bürgerlichen und
18 zu den Sozialdemokraten.9
Als Quelle für unsere Untersuchung ist Hamburger deshalb von besonderer
Bedeutung, weil er selbst von 1926 bis 1933 Mitglied des Preußischen Landtags war und daher aus eigener Erfahrung urteilen konnte. Leider war es ihm
wegen fortgeschrittenen Alters nicht mehr vergönnt, den von ihm eingeplanten zweiten Band seiner Studie für die Weimarer Zeit folgen zu lassen. Während seiner Amtszeit im Leitungsgremium des New Yorker Leo Baeck Instituts bemühte er sich um die Ergänzung der Materialsammlung, die dann vom

8

9

Ernst Hamburger: Juden im öffentlichen Leben Deutschlands, Schriften wissenschaftlicher
Abhandlungen des Leo Baeck Instituts Nr. 19, Tübingen 1968. Zur ldentitäts- bzw. Definitionsfrage siehe u.a. Arnold Paucker sowie Michael A. Meyer: Jews as Jews versus Jews as
Germans, in Year Book XXXVI des Leo Baeck Institutes 1991
Hamburger, a.a.O., S. 251. Welche Probleme der Interpretation auftreten können, wenn
man aufgrund der Selbstangaben die Konfession heranzieht, zeigt die Statistik in Martin
Schumacher (Hrsg.): M.d.R. 3. Aufl. Bonn 1994, S. 29*. Danach sind von den MdR
1919-1933 in der NS-Zeit z.B. bei den Sozialdemokraten nur 5 Abgeordnete mit der Konfession „jüdisch/mosaisch“ unter „Verfolgung dokumentiert“ erfaßt. Dagegen gab es 174
„Dissidenten“ und 54 „ohne Angaben“, deren Verfolgung dokumentiert war. Wieviel hiervon wegen jüdischer Herkunft verfolgt waren, bleibt offen.
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verdienstvollen und langjährigen Direktor des Instituts, Fred Grubel, vervollständigt wurde.10
Als Ausgangspunkt für die Darstellung der Tätigkeitsgebiete und die Bewertung der politischen Grundrichtung der jüdischen Parlamentarier mag der
Hinweis Hamburgers dienen, daß „die meisten jüdischen Abgeordneten
zukunftsfreudiger waren und den neuen Zielen fortschrittsicherer zueilten als
die Majorität der Parlamente, denen sie angehörten“.11 Angesichts der Entwicklung in der Kaiserzeit liegt die Plausibilität einer solchen Einschätzung
ohne weiteres auf der Hand. Die Beteiligung engagierter jüdischer Vorkämpfer im liberalen Lager seit 1848, besonders dann bei den Freisinnigen, und
etwa bei Heinrich Rickert, der von reaktionärer Seite als „Führer der Judenschutztruppe“ dargestellt wurde, ist oft unterstrichen worden.
Eng verbunden mit den Umwälzungen bei der Reichsgründung waren dann
bei den Nationalliberalen so bedeutende Abgeordnete wie Ludwig Bamberger und Eduard Lasker, auf die sich Bismarck, wenn er nach Mehrheiten
suchte, gern stützte. Während Lasker bei den Vorarbeiten zum Bürgerlichen
Gesetzbuch BGB Pionierarbeit leistete, stellte Bamberger die Weichen bei
der Vereinheitlichung des zersplitterten Geldwesens und der Gründung der
Reichsbank. In diese Reihe gehört schließlich auch der bürgerliche Demokrat Leopold Sonnemann, seit 1867 Eigentümer und Herausgeber der
„Frankfurter Zeitung“.
Fügt man in diese Betrachtung den Aufstieg der Sozialdemokratie ein, so ist
oft und zu Recht auf die bedeutende Rolle eines Paul Singer verwiesen worden, der 1884 bis zu seinem Tode 1911, also 27 Jahre lang, unangefochten
immer wieder den Berliner Reichstags-Wahlkreis gewann. Seit 1885 Vorsitzender der Reichstagsfraktion und neben August Bebel an der Spitze der Partei, hat er für die Verankerung des Parlamentarismus in Deutschland entscheidende Beiträge geleistet. Aber auch eines Ludwig Frank muß gedacht
werden, der – seit 1907 Mitglied des Reichstags – gegenüber der Jugend die
Verpflichtung empfand, sich 1914 als Freiwilliger zum Kriegseinsatz zu
melden und in einem der ersten Fronteinsätze fiel. „Mit der natürlichen
Geradheit seines Wesens konzentrierte er seine Kraft auf die politische Tat“,
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Sowohl Ernst Hamburger wie auch Fred Grubel, mit denen ich lange freundschaftliche
Gespräche führen konnte, bin ich für Hilfe bei der Quellensuche und wertvolle Hinweise
zu unserem Thema dankbar.
Hamburger, a.a.O., S. 554
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so beschrieb ihn Hedwig Wachenheim 1924, „ohne quälende Sehnsucht nach
Übersinnlichem, die heute so oft die politische Kraft der Jugend lähmt“.
Als eine der historischen Figuren gilt auch, auf dem anderen Flügel, Hugo
Haase, Rechtsanwalt aus Ostpreußen, selbstlos für die Mitmenschen tätig
und von seinen Anhängern verehrt, seit 1897 im Reichstag, der sich gegen
die Bewilligung von Kriegskrediten aussprach und schließlich die Gründung
der USPD vorbereitete. Am 7. November 1919 fiel er in Berlin einem Attentat zum Opfer. Auf der erschütternden Trauerfeier im Reichstag sprach Anna
Nemitz für die sozialdemokratischen Frauen Worte des Gedenkens.12
Wie spannungsgeladen die Atmosphäre in den ersten Jahren der Weimarer
Republik angesichts der Ermordung bekannter Politiker war, hat Fritz Stern
in seinem Essay „Tod in Weimar“ eindrucksvoll dargelegt. Ermordungen
wurden damals, so schrieb er, „zu einem Teil deutscher Normalität“.13
Wie real das hier entstehende Bedrohungspotential nach der Ermordung
Rathenaus tatsächlich war, stellte sich in der unmittelbar darauf folgenden
Reichstagsdebatte über das Republikschutzgesetz heraus und mußte besonders bei den jüdischen Parlamentariern höchste Aufmerksamkeit auslösen.
Einer von ihnen, der Abgeordnete Julius Moses (USPD), brachte in der Sitzung vom 6. Juli 1922 das zum Ausdruck, was hinter der Erörterung der
Gesetzesformulierungen tatsächlich zur Debatte stand.14
Seit dem 9. November 1918 habe sich, so der Redner, ein politischer Mord
an den anderen gereiht, und immer wieder würden dieselben Typen als Täter,
als Helfer und Inspiratoren in Erscheinung treten: der Offizier, der Student
und schließlich auch der Schüler. Man solle aber den Begriff des politischen
Mordes nicht zu eng fassen: „Diejenigen, die die ganze Atmosphäre schaffen, in der der Wille zur Tat, die Bereitschaft zum Mord aufkeimen“, seien
„mit demselben Maß zu messen, wie die Mörder selbst.“ Dabei spiele die
„infame Judenhetze“ eine entscheidende Rolle. So habe z.B. der deutschnationale Abgeordnete Henning in der Konservativen Monatsschrift davon
geschrieben, daß in Rapallo der „deutsche Jude Rathenau“ den „russischen
Juden zur Erreichung des gemeinschaftlichen Zweckes“ helfe. Zu Recht
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Siehe hierzu Kurt Nemitz: Anna Nemitz – Blätter der Erinnerung, hrsg. v. Sozialpädagogischen Institut, Berlin 1988
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habe der preußische Ministerpräsident Otto Braun davor gewarnt, den
„Totengräbern der Republik und der Demokratie einen Freibrief“ zu gewähren und „die Verteidiger der Republik den deutschnationalen Staatsanwälten
und Meuchelmördern als Freiwild“ auszuliefern.
Man wird wohl sagen können, daß diese Rede mit zu den eindrucksvollsten
frühen Warnungen vor einem ausufernden Rechtsextremismus in der ersten
Weimarer Wahlperiode des Reichstags gehört. Die deutliche Ansprache der
eigentlichen Problematik unterscheidet sich auffällig von der zurückhaltend
vornehmen Erläuterung von Rechtsfragen durch Reichsjustizminister
Dr. Radbruch und auch von der provokativ beschönigenden Darstellung der
Haltung der Reichswehr durch den Major von Schleicher als Vertreter des
Reichswehrministers.
Wie sehr die damalige Grundstimmung von antisemitischen Parolen geprägt
war, zeigt ein charakteristischer Wortwechsel im weiteren Verlauf der
Debatte von 1922. Moses hatte davon gesprochen, daß der Typ des nationalistischen Oberlehrers der Kaiserzeit nicht geeignet sei, die Jugend im demokratischen Staat zu erziehen. Der deutschnationale Abgeordnete Hensel
meinte daraufhin, ausgerechnet ein Dr. Moses habe am allerwenigsten Anlaß
zu einer solchen Bemerkung. Die Frage „Wer verdirbt unsere Jugend in Berlin?“ sei eindeutig zu beantworten. Und dann auftrumpfend wörtlich: „Das
sind die Theater mit ihren unzüchtigen Stücken, die zum größten Teil in
Händen I hr er S tam m e s ge no s s e n sind, Herr Dr. Moses!“ Das daraufhin
protokollierte „Lachen links“ kann man nachempfinden. Aber heute wissen
wir, daß sich antisemitische und andere rassistische Grundstimmungen durch
ein noch so herzhaftes „Lachen links“ nicht überwinden lassen.
Als Arzt und späteres Mitglied des Reichsgesundheitsrates hatte der Abgeordnete Dr. Moses sein Hauptarbeitsgebiet auf dem Sektor der Gesundheitspolitik. Sein Wirken als gesundheitspolitischer Sprecher von USPD und ab
1922 der wieder vereinigten SPD ist an anderer Stelle gewürdigt worden.
Die umfangreiche Arbeit des israelischen Sozialhistorikers Daniel Nadav ist
hier besonders hervorzuheben.15
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Von besonderer Bedeutung für das politische Diskussionsklima der 20er
Jahre waren immer wieder die Auseinandersetzungen über den von Rechtspopulisten und dann auch von den Nationalsozialisten in Umlauf gesetzten
Behauptungen, daß der verlorene Krieg nicht auf Grund militärischer Niederlagen, sondern durch einen angeblichen „Dolchstoß“ in den Rücken der
Front verursacht worden sei. Als langjähriges Mitglied, und zeitweilig als
einer der stellvertretenden Vorsitzenden des vom Reichstag eingesetzten
Untersuchungsausschusses über die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 1918, wies er die Dolchstoßlegenden nachdrücklich zurück.
Als Mediziner befaßte er sich u.a. mit den Problemen des psychischen und
gesundheitlichen Zusammenbruchs in den letzten Kriegsjahren. 16
Eine der von den Gegnern der Republik propagandistisch ausgenutzten
Legenden betraf die angebliche „Drückbergerei“ der Juden im Weltkrieg.
Moses entlarvte die immer wieder auftauchende antisemitische Agitation mit
dem amtlichen Zahlenmaterial, wonach von den 100.000 jüdischen Teilnehmern am Feldzug 80.000 im Fronteinsatz standen, die etwa 12.000 Tote zu
beklagen hatten. Das waren 15 % gegenüber 12 % im Durchschnitt. Ferner
wurden 35.000 Juden kriegsdekoriert und 23.000 befördert, darunter über
2.000 zu Offizieren.17 Der Vertreter des Reichswehrministeriums, Oberstleutnant von Stülpnagel, erklärte zustimmend, er habe als Generalstabsoffizier die Erfahrung gemacht, „daß diejenigen Juden, die an der Front waren,
ihre vollste Pflicht und Schuldigkeit getan haben“. Ihm sei es eine Freude
gewesen, „als unter den ersten auch einem Juden das Eiserne Kreuz verliehen wurde“.18 Wie wenig diese Sachaufklärung bei den Antisemiten fruchtete, wissen wir.
Im Juni 1942 wurde Moses, 74jährig, nach Theresienstadt deportiert. Über
die letzten Wochen liegt ein erschütternder Bericht von Hermann Wolff vor,
der im Mai 1944 fliehen konnte, bei sozialdemokratischen Freunden in Berlin ein Versteck fand und das Inferno überlebte.
„Als Häftling 1/39-3250 kam ich am 6. August 1942 in das Lager Theresienstadt“, so heißt es in dem Bericht, „woselbst ich sofort auf die Suche nach
meinen Berliner Freunden und Bekannten ging. Ich fand wenige Tage später
16
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Dr. Moses als sogenannten ‚prominenten Häftling’, mit 10 Herren ein Zimmer teilend, auf dem Boden liegend, nur notdürftig mit einer Decke zugedeckt, sehr unter nagendem Hunger leidend, aber voller Hoffnung auf eine
baldige bessere Zukunft.“ Moses habe ihm aufgegeben, bei geglückter Flucht
über das Leben im Lager, über seine Hoffnung auf den Sieg, über die
Unmenschlichkeit und insbesondere über seine Sorgfalt zu berichten, die er
dem Abgeordneten Hoch zuteil werden ließ. „Herr Hoch, der gleichfalls sehr
unter dem Hunger litt, war oft leichtsinnig bei Aufnahme verdorbener Speisen, insbesondere Brot, das fast immer stark schimmelte, starke Darmbeschwerden hervorrief, die den an sich geschwächten Körpern, bei meist dreimaliger Wiederholung, den Erschöpfungstod brachten. ... Einige Tage nach
dem Ableben des Herrn Hoch verstarb auch Dr. Moses in der zum Krankenhaus hergerichteten Geniekaserne.“ Seine letzten Worte hatten „immer
erneut etwas Prophetisches an sich“. Der Tod kam am 24. September 1942.
In der Todesurkunde wird bescheinigt, daß die Beerdigung auf dem Ghettofriedhof am 27. September 1942, Reihe 68, Schacht D, stattfand.
Geht man dem Lebensweg von Gustav Hoch nach, so ergeben sich eine
Reihe von Parallelen zu Julius Moses. Beide kamen aus Posen, bzw. der
Umgebung dieser Stadt, in der aus dem Zusammenleben von Deutschen und
Polen sowie aus der Rivalität der Konfessionen und frühen wirtschaftlichen
Umwälzungen so manche soziale Spannung entstanden war. Und beide fanden den Weg in die Politik und dann in den Reichstag über die Sozialdemokratie, weil sie hier am ehesten die Möglichkeit sahen, den Gedanken der
demokratischen Selbstbestimmung und der sozialen Gerechtigkeit zum
Durchbruch zu verhelfen. Auch ihre späteren Arbeitsgebiete als Parlamentarier – z.B. die Sozial- und Krankenversicherung der Arbeiter sowie die sozial
verpflichtete Gesundheitspolitik – lagen zum Teil nahe beieinander.
Gustav Hoch, der um sechs Jahre Ältere, wurde am 10. Januar 1862 in Neubrück (Provinz Posen) geboren. Nach Realschule, kaufmännischer Lehre und
Gymnasium folgte ein Studium in Berlin, Königsberg und Zürich, wo er sich
der Vereinigung deutscher Sozialdemokraten anschloß. Zeit seines Lebens
blieb er in das unermüdliche Studium der Klassiker – von den griechischen
Philosophen über die Größen der Literatur bis zu den Sozialisten – vertieft
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und führte, wie sein Sohn Dr. Fritz Hoch (nach 1945 Regierungspräsident in
Kassel) berichtete, ein Verzeichnis seiner Lektüre.19
Beruflich führte ihn sein Weg nach Frankfurt am Main, wo er von 1890 bis
1894 Redakteur der Frankfurter „Volksstimme“ war. Von besonderer Bedeutung war dann von 1894 bis 1919 seine Tätigkeit als Arbeitersekretär der
Freien Gewerkschaften in Hanau, wo er sich einen – auch auf der Unternehmerseite – allgemein anerkannten Ruf als zuverlässiger Verhandlungsführer
erwarb. „Hoch haßte“, wie Hamburger in seiner schönen Darstellung berichtete, „jede Ungerechtigkeit. Verschlagenheit und List lagen ihm fern, diplomatische Künste achtete er gering.“20
Diese aufrechte, von Belesenheit und Charakterstärke gekennzeichnete Art
dürfte es auch gewesen sein, die ab 1898 zu seiner wiederholten Wahl in den
Reichstag führte. In der Weimarer Zeit erwarb er sich bei den Haushaltsdebatten besondere Anerkennung als Berichterstatter für den Bereich des
Reichsarbeitsministers. Mit Nachdruck wies er darauf hin, daß „eine gute
und gesunde Sozialpolitik“ eine „gesunde Wirtschafts- und Finanzpolitik“
voraussetzt.21
Als er 65 Jahre alt wurde, reagierte er auf eine Weise, die ihn besonders charakterisierte. Er lehnte trotz dringender Bitten seiner Hanauer Freunde eine
erneute Kandidatur ab, und zwar mit der Begründung, daß er jetzt noch
wisse, „ob es Zeit sei, Schluß zu machen“. Ob er es in einigen Jahren noch
erkennen könne, sei er sich nicht sicher.22
Eine wichtige Rolle als unermüdlicher Vermittler zwischen widerstreitenden
Meinungen innerhalb der Sozialdemokratie hatte Hoch während des Weltkrieges gespielt, als es um die Auseinandersetzungen bei der Bewilligung der
Kriegskredite und um die sich abzeichnende Trennung der Unabhängigen
von der alten Mutterpartei ging. Als Hugo Haase ihn für die Ideen seiner
Arbeitsgemeinschaft gewinnen wollte, lehnte er die dortige Mitarbeit mit der
Begründung ab, daß die Abspaltung zu einer Schwächung der Opposition
führen, daß der sachliche Gegensatz über den rechten Weg zum Frieden
„vergiftet“ worden, und daß „aus dem Streit über den rechten Weg zu unse-
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rem Ziel“ der „Kampf um die Macht“ geworden sei, mit „allen seinen Rücksichtslosigkeiten auf beiden Seiten“. Er setzte unermüdlich auf die Gemeinsamkeiten aller Sozialdemokraten in dem Ziel, „nämlich die Beendigung des
Krieges durch einen Frieden ohne Vergewaltigung irgend eines Volkes möglichst bald herbeizuführen“.23
Als Moses, der sich mit Anna Nemitz der USPD angeschlossen hatte, nach
1922 in der vereinigten SPD wieder eng mit Hoch zusammenarbeitete, zeigte
sich, daß die früheren Meinungsverschiedenheiten nichts an der gegenseitigen Hochachtung geändert hatten. In der Fraktion hatte Hoch, wie sein Sohn
berichtete, bis zu seinem Ausscheiden 1928 „viele Freunde, ja Verehrer. Bei
Paul Löbe und Moses und vielen anderen hieß er ‚Papa Hoch’“.24
Daß der Zusammenhalt mit den in Berlin verbliebenen jüdischen Abgeordneten trotz aller Gefährdungen auch in den ersten Jahren nach 1933, soweit und
so lange es überhaupt möglich war, Bestand hatte, ist u.a. Paul Löbe zu verdanken. In seinen Lebenserinnerungen verweist er darauf, daß in seiner
Wohnung „jüdische Freunde nach wie vor herzlich aufgenommen wurden –
so Julius Moses, Gustav Hoch, Georg Gradnauer ...“25 Gerne erinnere ich
mich an die sonntäglichen Spaziergänge der Familien Löbe und MosesNemitz im Grunewald, Richtung Schildhorn, an denen ich mit meinem Vater
teilnehmen konnte.
Das Jahr 1938 brachte in vielerlei Beziehung einen Wendepunkt mit sich,
vor allem für diejenigen, die jetzt gerade noch die Möglichkeiten der Auswanderung nutzen konnten. Zu ihnen gehörte einer der Senioren der früheren
Reichstagsfraktion, der hoch angesehene und verehrte Hugo Heimann, geboren am 15. April 1859 in Konitz (Westpreußen). Mit seinem Leben und
Werk verbindet sich in besonders anschaulicher Weise ein Stück deutschjüdischer Kulturgeschichte, mit den hochgesteckten Hoffnungen und Erwartungen im Kaiserreich und in der Weimarer Zeit sowie mit dem Absturz
nach 1933.
Nach einer Buchhändler-Lehre und einem mehrjährigen England-Aufenthalt
war Heimann, der es zu erheblichem Wohlstand brachte, 1890 Alleininhaber
der angesehenen Guttentag’schen Verlagsbuchhandlung in Berlin geworden.
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Um die Jahrhundertwende beschloß er, sein Unternehmen zu verkaufen, um
sich – nunmehr als Sozialdemokrat – ausschließlich den öffentlichen Aufgaben zu widmen, und hier besonders der Volksbildungsarbeit.
So wurde Heimann „eine einzigartige Erscheinung im deutschen politischen
Leben: ein Jude, bei dessen Beitritt zur Partei persönliche Zurücksetzungen
keine Rolle gespielt hatten; ein Bürger, der nicht in jugendlichem Überschwang, sondern als gereifter Mann zur Sozialdemokratie kam“ und „ein
reicher Mann von ungewöhnlicher Großzügigkeit, der ... eine kultivierte
Geselligkeit pflegte“ sowie „ein gediegener und sachlicher Politiker, der
schlicht auftrat, aber nicht ohne Temperament seinen Ideen Geltung zu
schaffen verstand.“26 Er wurde Stadtverordneter in Berlin, 1908 Mitglied des
preußischen Landtags und in der Weimarer Zeit bis 1932 Reichstagsabgeordneter.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag auf dem Gebiet des Haushaltswesens.
Schon in der Nationalversammlung und dann im Reichstag war er geachteter
Vorsitzender des Haushaltsausschusses, oder wie er damals genannt wurde,
des Hauptausschusses. In seinen Lebenserinnerungen zitiert er aus einem
Brief des früheren Reichskanzlers Heinrich Brüning, den dieser ihm während
der gemeinsamen Zeit der Emigration in den USA zukommen ließ. „Es hat
wenige Mitglieder des Deutschen Reichstags gegeben“, so Brüning, „die wie
Sie umfassende Kenntnisse, zielbewußte Führung und einen vornehmen,
stets sich gleichbleibenden Charakter in sich vereinigten. Die Sitzungen des
Haushaltsausschusses unter Ihrer energischen und gleichzeitig objektiven
Führung waren das Beste, was der Reichstag aufzuweisen hatte. Ich bin
überzeugt, die spätere Geschichtsschreibung wird diese Tatsache voll zur
Anerkennung bringen ...“27
Heimann gehörte zu denjenigen deutschen Juden, die zunächst zögerten, ihre
geliebte alte Heimat zu verlassen. Mit Stolz verwies er darauf, daß er „nahezu vierzig Jahre ehrenamtlich im Dienst der Stadt Berlin und des Reichs gestanden“ habe. Im Juni 1926 war er Ehrenbürger der Stadt Berlin geworden.
Das ganze Ausmaß der Schmach, den die NS-Machthaber und ihre willigen
Helfer auf sich luden, wird deutlich, wenn man die Einzelheiten der Behandlung solcher Persönlichkeiten unmittelbar nach 1933 betrachtet. Nicht nur
26
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die Ehrenbürgerwürde wurde ihm sogleich aberkannt. Sondern für die weitere Nutzung einer seiner frühen Schenkungen hatte man sich eine besondere
Perfidie einfallen lassen. An der „Hugo Heimannschen Bücherei und Lesehalle“, einst als „Öffentliche Bibliothek zur unentgeltlichen Benutzung für
jedermann“ eröffnet (bis 1919 von 2½ Millionen Männern und Frauen
besucht), und dann 1920 mit allen Beständen und dem ganzen Inventar der
Stadt Berlin kostenlos übereignet, wurde „wenige Tage nach der Machtergreifung die Namensüberschrift über dem Eingang» entfernt und „durch
ein Plakat ersetzt: ‚Juden unerwünscht’.“28
Als sich 1939 die Lage zuspitzte, konnte Heimann in buchstäblich letzter
Minute und „mit zehn Mark in der Tasche als Rest unseres gesamten Hab
und Guts“ über England in die USA auswandern. Die Berliner Ehrenbürgerwürde wurde 1947 erneuert, was ihn sehr berührte. Am 23. Februar 1951
starb er in New York. Sein Sohn Eduard Heimann kehrte nach Deutschland
zurück und hat als bedeutender Nationalökonom mit seinen zahlreichen Veröffentlichungen und als Professor in Hamburg die Entwicklung einer neuen
Generation von deutschen Wirtschaftswissenschaftlern maßgeblich mitbeeinflußt.
Ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Frauenemanzipation, dem eine
umfangreiche Literatur gewidmet ist, stellt der Einzug weiblicher Abgeordneter in die Parlamente dar. Am 11. Februar 1919 sprach mit Marie Juchacz
in der Verfassungsgebenden Nationalversammlung zum ersten Mal eine Frau
in einem deutschen Parlament. Im „Vorwärts“ schrieb der Chefredakteur und
spätere Reichstagskollege Friedrich Stampfer mit guter Beobachtungsgabe,
nun sei ein „neuer, ein ganz anderer Typ“ von Frauen in das Haus eingezogen. „Vorbei ist die Zeit, in der Vorkämpferinnen der Frauenbewegung
glaubten, sie müßten durch die Annahme männlicher Allüren ihre Gleichwertigkeit mit den Männern beweisen.“
In der 1. Wahlperiode des Reichstags traf diese Charakterisierung als „neuer,
ganz anderer Typ“ auch auf zwei Parlamentarierinnen jüdischer Herkunft zu,
die wesentliche Beiträge zur sozialen Fundierung der jungen Republik leisteten; auf die Abgeordneten Mathilde Wurm und Toni Sender. Für beide gilt,
was Susanne Miller einmal über die „Parlamentarierinnen der ersten Generation“ geschrieben hat. Sie haben brennende soziale und menschliche Probleme angepackt, „deren Behandlung in den bis dahin maßgebenden gesell28
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schaftlichen Gruppen verpönt war.“ Und beide „kämpften gegen verkrustete
Traditionen, auf Ignoranz beruhende Vorurteile“ und „angemaßte Machtansprüche“.29
Die Ältere, Mathilde Wurm (geboren am 30.9.1874), verheiratet mit dem
alten Kämpen Emanuel Wurm, seinerseits Abgeordneter seit 1890, besuchte
die höhere Mädchenschule, seit 1896 in der Sozialfürsorge tätig, hatte sich
im Reichstagshandbuch der 1. Wahlperiode noch selbst als „Jüdin“ bezeichnet. Später, nach dem Tod ihres Mannes, ist sie dann als „Dissidentin“ aufgeführt. Beruflich als Redakteurin bei der „Kämpferin“ (USPD) und dann bei
der „Gleichheit“ tätig (SPD), tritt sie besonders für die berufliche Ausbildung von Mädchen, den Mutterschutz und die Gleichstellung alleinerziehender Mütter ein. Gleich zu Anfang der 1. Wahlperiode kommt es zu einer
Auseinandersetzung über die Frage, ob angesichts der neuen Verfassungsbestimmungen eine uneheliche Schwangerschaft ein Entlassungsgrund für
Beamtinnen bleiben dürfe. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna Nemitz
bringt sie für die USPD einen Antrag ein, der im Mittelpunkt der Debatten
steht. In der Frage der Änderung des Paragraphen 218 vertreten die Frauen
der Sozialdemokratie in vielen Punkten die gleichen Reformbestrebungen
wie der gesundheitspolitische Sprecher Julius Moses.
Im Mai 1933 wird Mathilde Wurm in die Emigration getrieben. Mittellos
versucht sie in London als Stenotypistin ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Aus der Verzweiflung findet sie keinen Ausweg mehr. Vergiftet wird sie in
ihrem Zimmer aufgefunden. Ihr früherer Reichstagskollege Dr. Paul Hertz
widmet ihr in dem in der Emigration in Karlsbad erscheinenden „Neuen
Vorwärts“ (vom 14. April 1935) einen ergreifenden Nachruf.
Während seiner Zeit im Reichstag von 1920 bis 1933 war Paul Hertz (geboren am 23.6.1888 in Worms, jüdischer Herkunft) als parlamentarischer
Sekretär der Sozialdemokraten tätig. In der Emigration führte ihn sein Weg
über die Tschechoslowakei und Frankreich in die USA. Ernst Reuter holte
ihn 1949 nach Berlin zurück, wo er ab 1951, mit nur einer kürzeren Unterbrechung, bis zu seinem Tode 1961 als Senator für Wirtschaft und Kreditwesen tätig war. In diesen letzten Jahren hatte ich mehrfach Gelegenheit, mit
ihm über politische Fragen zu sprechen. Nicht nur auf dem Sektor der Finan-
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zen verfügte er über ungewöhnlich große Erfahrungen. Sein Hauptinteresse
war auf die Frage gerichtet, was getan werden könne, um im Nachkriegsdeutschland die demokratischen Strukturen zu festigen.
Kehren wir zu den weiblichen Abgeordneten jüdischer Herkunft zurück, so
ist natürlich vor allem an Toni Sender zu erinnern. Geboren am 29. November 1888 in Biebrich am Rhein in einem orthodox jüdischem Elternhaus
– der Vater war jahrelang Vorsteher der jüdischen Gemeinde – hat sie sich
von überkommenen gesellschaftlichen Bindungen frei gemacht und eigenständig den Weg in die Politik und schließlich in den Reichstag geebnet. In
ihren gut lesbaren Lebenserinnerungen beschreibt sie ihren ungewöhnlichen
Lebensweg und ihre Tätigkeiten in den Gewerkschaften und in der Sozialdemokratie. „Es war immer mein Bestreben gewesen, Kühnheit mit Verantwortlichkeit zu verbinden“, meinte sie einmal.30
Die Schilderung ihrer Jungfernrede 1920 im Reichstag kann man jugendlichen Neueinsteigern immer wieder zur Lektüre empfehlen. Es ging um die
Friedensbedingungen, die Abrüstung und die Reparationen, Themen, die
normalerweise den Altvorderen vorbehalten blieben. Sie aber war die jüngste
Abgeordnete, und ihre Fraktion traute ihr den Einstieg in eine geharnischte
Polemik zu. „Bist Du sehr nervös, Toni?“, hätte sie Louise Zietz, Mitglied
des Parteivorstandes gefragt. „Noch nicht, ich warte noch“, sei ihre Antwort
gewesen. „Aber die Nervosität stellte sich nicht ein“, meinte sie zurückblickend. 1928 übernahm sie die Redaktion der „Frauenwelt“.
Nach ihrer Flucht 1933 gelangte sie in die USA, war journalistisch tätig,
nahm 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft an und beteiligte sich im
Office of Strategic Services am Kampf gegen Hitler. 1949 wird sie Vertreterin des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften bei den Vereinten
Nationen. Am 26. Juni 1964 stirbt sie in New York.
Zuflucht in den USA fand auch Hedwig Wachenheim, von 1928 bis 1933
Mitglied des Preußischen Landtags. Geboren am 27. August 1891 als Kind
eines gutsituierten jüdischen Ehepaares in Mannheim, besuchte sie die
höhere Töchterschule und die Soziale Frauenschule in Berlin und wurde Fürsorgerin. Ihre Lebensleistung ist mit dem Wirken innerhalb der Arbeiterwohlfahrt, deren Zeitschrift sie als Chefredakteurin betreute, aufs engste verbunden. Nach 1945 kehrte sie, nun amerikanische Staatsbürgerin, als Mitar-
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beiterin der Wohlfahrtsabteilung der US-Militärregierung nach Deutschland
zurück. Beim Aufbau des Wohlfahrtswesens in der Bundesrepublik hat sie,
in guter Zusammenarbeit mit alten Freunden, wertvolle Hilfe geleistet.
In ihren leider unvollendet gebliebenen Lebenserinnerungen hat sie darauf
verwiesen, daß sie sich oft gefragt habe, „warum mir mein Judentum, an das
ich weder eine religiöse noch eine politische Bindung habe, so wichtig ist
und was mich eigentlich mit anderen Juden verbindet. Ich glaube“, so meint
sie, „es ist das Bewußtsein einer Verletzlichkeit, die Nichtjuden fremd ist.“31
Ihr sensibles Bekenntnis gibt zu denken. Hedwig Wachenheim starb am
8. Oktober 1969 in Hannover. Bewegend ist die Tatsache, daß sie ihre letzte
Ruhestätte im Familiengrab ihrer Eltern auf dem jüdischen Friedhof in
Mannheim gefunden hat.
Als bedeutender Parlamentarier jüdischer Herkunft ist vor allem auch der
langjährige Vorsitzende der SPD-Fraktion im Preußischen Landtag, Ernst
Heilmann, zu nennen. Hedwig Wachenheim hat ihn zu Recht als „eine der
großen Gestalten der Weimarer Republik“ bezeichnet.32 Seinen Bemühungen ist es im wesentlichen zu verdanken, daß die Koalition in Preußen über
eine relativ lange Zeit aufrecht erhalten werden konnte. Nicht zuletzt aus diesem Grunde, aber auch wegen seiner ausgefeilten Diskussionsbeiträge,
wurde er – ab 1928 auch Mitglied des Reichstags – von den Nationalsozialisten von Anfang an in buchstäblich mörderischer Weise verfolgt. Der spätere
Reichsinnenminister Dr. Frick war es, der schon 1929 im Plenum des
Reichstags als NSDAP-Abgeordneter unverholen damit drohte, im kommenden Dritten Reich „Herrn Heilmann als ersten in völlig legaler Weise aufhängen zu lassen“.33 Den politischen Gegner aufzuhängen: die Brutalität des
Sprachgebrauchs als Vorboten primitiver Gewalt!
Heilmann hatte zu denjenigen gehört, die schon frühzeitig davor warnten,
solche Drohungen nicht ernst zu nehmen. Aber er fand, wie viele andere, bei
den Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, auch an den Universitäten,
kein Gehör. Angesichts der sich häufenden nationalsozialistischen Mordanschläge auf Andersdenkende hatte er schon 1930 klarsichtig betont: „Der
Nationalsozialismus ist ein Rückfall in Brutalität und Barbarei.“34
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Für das Ausmaß dieser Brutalität der neuen Machthaber und die scheußlichen Exzesse ihrer willigen Helfer ist beispielhaft immer wieder auf das
Schicksal Heilmanns verwiesen worden. Sein furchtbarer Leidensweg ist
vielfach dokumentiert.35 Als Gefangener der Gestapo führte ihn sein Martyrium ab 1933 durch die Konzentrationslager Oranienburg, Papenburg,
Dachau nach Buchenwald, wo er am 3. April 1940 ermordet wurde.
Betrachtet man denjenigen Personenkreis, der in den schicksalsschweren
Tagen und Wochen nach der Machtergreifung 1933 den Fängen der Gestapo
noch entfliehen und ins rettende Ausland gelangen konnten, so wird die
ganze Dramatik dieser Umbruchphase deutlich. Es gab in den noch vorhandenen Zirkeln der NS-Gegner nicht nur härteste Kontroversen und Unsicherheit über den einzuschlagenden Weg, sondern auch Kopflosigkeit, zufallsbedingte Weichenstellungen und geheime Hinweise, die eine Rettung ermöglichten. Die wissenschaftliche Literatur und zahlreiche Memoiren geben vom
ganzen Umfang der damaligen Tragödie Kenntnis.
Unter denjenigen, die 1933 gerade noch rechtzeitig fliehen konnten, nimmt
Friedrich Stampfer eine besondere Rolle ein. Als langjähriger Chefredakteur
des „Vorwärts“ und Vorstandsmitglied der Reichstagsfraktion hatte er einen
hohen Bekanntheitsgrad und stand auf der Liste der zu Verhaftenden an vorderer Stelle. Nach der dramatischen Flucht über das Riesengebirge – von
Fritz Heine über geheime Pfade geführt – gelangte er in die rettende Tschechoslowakei und über Frankreich, Spanien und Portugal in die USA. Seine
Lebenserinnerungen und die zahlreichen journalistischen Beiträge gehören
zu den wichtigen Quellen dieser Zeit.36 In der scharfen journalistischen Analyse lag eine seiner beruflichen Stärken. Bereits in frühen Jahren gab er eine
eigene Pressekorrespondenz heraus. Soweit es nur eben möglich war, blieb
er dabei. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland hatte ich in den 50er Jahren des öfteren Gelegenheit, ihn in seiner Wohnung in Kronberg zu besuchen. Jeweils lag dabei eine neue Ausgabe des „Stampfer-Briefes“ auf dem
Schreibtisch.
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Stampfer (geboren am 8. September 1874 in Brünn) war Sohn liberaler jüdischer Eltern, die sich in Fragen des Nationalitätenkonflikts dem deutschen
Bevölkerungsteil zurechneten. Zur Sozialdemokratie kam er über die Freisinnige Vereinigung Theodor Barths, ähnlich wie Rudolf Breitscheid und Julius
Moses. Beide Komponenten, die starke Verankerung im deutschen Kulturbereich wie auch die Anlehnung an die Liberalen, mögen für seine spätere politische Orientierung – dem eher „Mitte-Rechts-Spektrum der SPD“ – von
Bedeutung gewesen sein.
Die folgenschwerste Weichenstellung seines Lebens erfolgte jedoch an
jenem Tag, an dem Friedrich Ebert ihn angesichts der innerparteilichen Auseinandersetzungen um die Bewilligung der Kriegskredite und der sich
abzeichnenden Stärkung der Unabhängigen bat, die Chefredaktion des „Vorwärts“ zu übernehmen, ein Amt, das er über 16 Jahre wahrnahm. So wurde
er mit seinem Blatt, über alle Wirrungen jener Periode hinweg, zu einem der
wichtigen Chronisten der Weimarer Republik.
Die innere Bindung Stampfers an Friedrich Ebert hat alle Stürme der Zeit
überdauert. Sie fand ergreifenden Ausdruck in der Ansprache zum
20. Todestag Eberts in der Gedächtnisfeier der German Labor Delegation,
die am 2. März 1945, also wenige Wochen vor Kriegsende, in einer der
schwärzesten Stunden unseres Landes, in New York stattfand.
Selbst derjenige, der gelernt hat, sich vom Pathos fernzuhalten, wird bei
näherer Betrachtung jener New Yorker Veranstaltung nicht ungerührt bleiben. Während in Europa die Truppen der Alliierten zum letzten Stoß gegen
Hitler ansetzen und der Krieg bei den Soldaten und den Zivilisten gewaltige
Opfer fordert, während die Welt sich mit Abscheu von den faschistischen
Aggressoren abwendet und auf deren Schuld und Verantwortung verweist,
treffen sich in New York emigrierte deutsche Patrioten aller demokratischen
Richtungen, viele von ihnen jüdischer Herkunft, zum Teil von den Nazis
ausgebürgert, um des ersten Präsidenten der Republik zu gedenken und die,
wie es in dem Versammlungsbericht heißt, „ihrer Anhänglichkeit Ausdruck
geben durften zu jenem Deutschland des Rechts und der Freiheit, das vor
Hitler war und das, wie sie hoffen, nach ihm wieder sein wird.“37
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Um der Bedeutung jener New Yorker Gedenkveranstaltung Ausdruck zu
verleihen, war, wie es in dem zeitgenössischen Bericht heißt, das große
Auditorium der „Rand School of Social Science“, mit „schwarzrotgoldenem
Fahnentuch“ geschmückt und „der Saal war bis auf den letzten Platz
besetzt“. Den Reden wurde „mit stärkster Anteilnahme“ gefolgt, und „als der
Schlußchor erklang, lag über der Versammlung eine Stimmung tiefer Ergriffenheit.“
Im Mittelpunkt dieser von der German Labor Delegation organisierten
patriotischen Veranstaltung standen (neben Dr. Veit Valentin, Dr. Arnold
Brecht, Dr. Hubertus zu Löewenstein, Dr. George N. Shuster, Wilhelm Sollmann und durch ein Schreiben auch der ehemalige Reichskanzler Dr. Heinrich Brüning) zwei Persönlichkeiten jüdischer Herkunft, nämlich der ehemalige Reichstagsabgeordnete Friedrich Stampfer und der große Theatermann
Leopold Jessner, einst Generalintendant der staatlichen Schauspiele Berlin.
Stampfer schildert Ebert als Mann aus dem Volke, aus der Pfaffengasse in
Heidelberg, „ein Mann des fast allgemeinen Vertrauens“, der „immer nur
Vernunft und wieder Vernunft“ gepredigt, „Tatsachen und wieder Tatsachen
gezeigt“ habe, „nicht Leidenschaften hervorgerufen, sondern zu verständigem Handeln geraten“ habe, und wenn er manchmal an ein Gefühl appellierte, „so war es kein anderes als das der Menschlichkeit“.
Und Jessner, nach Brahm und Reinhardt „zum dritten Mal ein jüdischer
Künstler“, der, wie es Julius Bab im Jüdischen Lexikon formulierte, „dem
deutschen Theater eine entscheidende Form“ gab, wies darauf hin, daß zu
Zeiten Eberts zum ersten Mal nach über 300 Jahren die Theater nicht mehr
dem fürstlichen Willen und nicht mehr der devoten Gesinnung übereifriger
Stadtverwaltungen unterstanden, sondern als „Vermittler und Verkünder vorwärts gerichteter, freiheitlicher Ideen“ wirksam werden konnten. Die Theaterleute seien „freie Mittler demokratischer Gesinnung“ geworden. Wenn
einmal die Geschichte des Theaters in der Weimarer Republik geschrieben
werde, dann werde man Friedrich Eberts „in Dankbarkeit gedenken“.
Betrachtet man beide Reden, so waren hier – in der dunkelsten Stunde deutscher Wirklichkeit, als sich Hitler und seine Helfer im Berliner Tiefbunker
einschanzten – wahrlich Stimmen eines demokratischen Deutschland zu
hören, „Verkünder vorwärts gerichteter, freiheitlicher Ideen“, die hoffnungsvolle Perspektiven für die Nachkriegszeit aufkommen ließen.
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Faßt man die bisherigen Überlegungen zusammen, um zu einem kurzem
Resümee zu kommen, so muß zunächst betont werden, daß diese Darstellung
natürlich keinerlei Vollständigkeit beanspruchen kann. Zahlreiche weitere
Namen und Ereignisse wären zu nennen, zumal nicht nur die vorliegenden
Memoiren und Dokumentationen, sondern auch die vorhandenen persönlichen Erinnerungen, wie auch die in der ganzen Welt verstreut deponierten
Nachlässe, noch keineswegs so nachhaltig ausgewertet wurden, wie es
eigentlich wünschenswert wäre.
Mit unserer Darstellung und den herangezogenen Beispielen haben wir aber
aufzeigen können, auf welchen Gebieten und mit welcher Intensität einige
der jüdischen Parlamentarier in der Weimarer Zeit bemüht waren, die gesellschaftlichen Fundamente und demokratischen Strukturen der Republik zu
festigen und welches persönliches Schicksal einige von ihnen erlitten haben.
Können zusammenfassende Schlußfolgerungen gezogen und zur Diskussion
gestellt werden?
Zunächst wird man den Hinweis Hamburgers zu bestätigen haben, daß die
Anteilnahme der Juden an deutscher Obrigkeit und am parlamentarischen
Wirken „viel farbenreicher“ war, als vielfach angenommen.38 Zwar ist es
richtig, daß es kaum eine Partei gab, der nicht dann und wann Juden im Parlament angehörten. Aber das Schwergewicht dieser Beteiligung lag bei der
demokratischen Linken. Die Juden waren nun einmal, wie es Julius Moses
1907 formulierte, „Führer in den Revolutionen des 19. Jahrhunderts“ und
„emsige Mitarbeiter an einer neu emporsteigenden Kulturepoche.“39 Und
viele von ihnen, die ursprünglich bürgerlich oder liberal orientiert waren,
fühlten sich mehr und mehr zur Sozialdemokratie hingezogen, weil man sich
hier am konsequentesten gegen den Antisemitismus zur Wehr setzte.
Schließlich scheute sich Moses nicht, in seinem „Generalanzeiger für die
gesamten Interessen des Judentums“ die Rede des Abgeordneten August
Bebel über „Sozialdemokratie und Antisemitismus“ abzudrucken, 40 was ihm
übrigens einigen Ärger mit den etablierten bürgerlich-jüdischen Kreisen
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etwa im Israelitischen Familienblatt oder in der Allgemeinen Zeitung des
Judentums einbrachte.41
Daß der „Generalanzeiger“, in dem für die Zeit bis 1910 abweichende Meinungen innerhalb des jüdischen Lagers sowie die Hinwendung intellektueller
Kreise zur Sozialdemokratie sichtbar werden, bisher in keiner wissenschaftlichen Arbeit genauer untersucht, sondern allenfalls in Fußnoten erwähnt
wurde, zeigt Forschungslücken auf, die hoffentlich bald geschlossen werden.
Überhaupt erscheint es wünschenswert, präziser als bisher den Zusammenhang zwischen jüdischen Emanzipationsbestrebungen und der Hinwendung
zu republikanisch-demokratischen Gesellschaftsstrukturen zu untersuchen,
wie dies etwa von Walter Grab eingefordert wurde.42
Dann würde auch deutlicher werden, wie engagiert und mit welcher Motivation Politiker jüdischer Herkunft zu Beginn der Weimarer Republik bemüht
waren, am Aufbau wirklich demokratischer Strukturen mitzuwirken. Hier
mag es schwerwiegende Illusionen gegeben haben. Denn es bestand tatsächlich, wie Grab ausführte, ein merkwürdiger Widerspruch zwischen der Stellung der Juden vor und nach dem Weltkrieg. Die antidemokratische und
autoritäre kaiserliche Regierung hatte sie zwar benachteiligt und als Bürger
zweiter Klasse angesehen, den Fanatismus der Rassenantisemiten jedoch in
Schach gehalten. Die republikanischen Regierungen der Weimarer Demokratie erkannten die Gleichberechtigung von Juden zwar an, unterließen es
aber, gegen die Mordhetze und Lügenpropaganda der völkischen Rassenantisemiten energisch vorzugehen.43
Diese Unterlassungssünde führte zu Fehlentwicklungen, die mit dazu beitrugen, die Republik zur Beute einer von nationalistisch-rassistischen Führungseliten aufgehetzten Truppe gewalttätiger nazistischer Umstürzler werden zu
lassen. Anstatt die rechtzeitig im Reichstag und in den Landtagen vorgetragenen Warnungen vor einer sich selbst aufheizenden Gewaltspirale ernstzunehmen,44 ließ man mit den Gewalttätern Milde walten, zum Teil in der
Hoffnung auf die wohltätige Wirkung von Vernunftargumenten und Selbst-
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einsicht, zum Teil aber auch mit augenzwinkerndem Wohlwollen unbelehrbarer konservativer Funktionsträger in Justiz, Polizei und Verwaltung.
Auf die sich hier abzeichnenden Gefahren einer schleichenden Unterhöhlung
der Fundamente der Republik haben besonders jüdische Abgeordnete rechtzeitig aufmerksam gemacht. Sie glaubten, auf diese Weise der inneren Stabilisierung voranzuhelfen, wurden aber oft genug als notorische Schwarzseher
abgestempelt und daher nicht ernst genommen. Dabei war schon frühzeitig
erkennbar, mit welchen Methoden der Unterwanderungsprozeß vorangetrieben wurde. So hat z.B. der Abgeordnete Dr. Ernst Hamburger – vor seinem
Einzug in den Preußischen Landtag als Beamter im Innenministerium tätig –
1932 mit klarem Durchblick warnend darauf aufmerksam gemacht, daß die
Reaktion dabei sei, „den Verwaltungskörper personell und organisatorisch so
umzuformen, daß sie von der Verwaltung aus den Übergang zu einer Verfassungs- und Reichsreform findet“, und zwar „in der Erwägung, daß im Zeitpunkt der Lahmlegung der Parlamente und ihres Einflusses durch antiparlamentarische Mehrheiten die Verwaltung und ihre Organisation von stark
gesteigerter Bedeutung für die Entwicklung des gesamten Verfassungslebens
sind“.45
Was hier in juristisch zurückhaltender Weise, aber völlig korrekt dargestellt
wird, wurde tatsächlich durchgeführt, und zwar durch „den Abbau sozialdemokratischer Beamter in jedem Ministerium“ im Sinne einer „Auskämmung der Zentralbehörden“, wobei „neben den Sozialdemokraten, einige
Demokraten und Zentrumsleute – Beamten von mustergültiger Tüchtigkeit –“
betroffen seien. Sarkastisch kommentierend fügt Hamburger hinzu: „Die
grundsätzlich neue Staatsführung“, mit von Papen und Gayl, „duldet nicht
gesellschaftlich minderwertige Elemente in einem dem Adel und den gehobenen bürgerlichen Gesellschaftsschichten vorbehaltenem Verwaltungsorganismus.“46
Was mit der „Auskämmung“ republiktreuer Beamter aus den zentralen
Regierungsstellen auf der Exekutivebene mit Blick auf den anvisierten
Umsturz eingeleitet wurde, hatte sich als schleichender Prozeß einer vorauseilenden ideologischen Anpassung in den Führungseliten schon weitgehend
vollzogen. Dies gilt auch für einen großen Teil der Universitäten. Einer der
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letzten von Hamburger initiierten, wenn nicht sogar von ihm geschriebenen
Artikel, kurz vor der Machtergreifung im Januar 1933, befaßte sich mit der
nationalsozialistischen Hetze gegen den renommierten Professor Cohn von
der Breslauer Universität.47
Wochenlang hatten – wie in vielen Städten – radikalisierte NS-Studenten,
auch auf Grund einer aufwiegelnden Rede des Führers der Nationalsozialisten im Landtag, Kube, gemeinsam mit der „Schlesischen Zeitung“, die Universität terrorisiert, weil ihrer Auffassung nach der jüdische Prof. Cohn
„untragbar“ sei. „Wollen Rektor und Senat“, so lautete jetzt die Frage der
„Volkswacht“, „wollen die Breslauer Professoren als Lehrer, als Gelehrte,
als Bekenner abdanken, weil Radaustudenten Stinkbomben schmeißen und
prügeln?“ Im Nachlaß Hamburger ist dieser Artikel mit dem Vermerk versehen: „Last newspaper article published in Germany against anti-semitic student riots and complacent attitudes of professors.“
Diese selbstzufriedene, gleichgültige, den demokratischen Fundamenten der
Republik gegenüber ablehnende Haltung zahlreicher Vertreter der intellektuellen Eliten und konservativer gesellschaftlichen Gruppen war es, die mit
dazu beitrug, den umstürzlerischen und gewaltbereiten Nationalsozialisten
den Weg zur Macht zu ebnen, und dies unter später nutzbringenden „Mitnahmeeffekten“ für die eigene Karriere und finanzielle Vorteile durch Ausschaltung jüdischer Konkurrenten. Was schließlich in Deutschland und später
auch in Österreich mehr fehlte als anderswo, so hat es einmal Karl Dietrich
Bracher formuliert, waren „politische und menschlich-moralische Abwehrkräfte, die offenbar aus Geschichte, Religion und Kultur nicht hinreichend
gestützt wurden, um gegen totalitären Zwang und Verführung einen wirksamen Widerstand zu tragen“.48
Vom Beginn der Weimarer Republik an gehörten jüdische Parlamentarier zu
denjenigen Demokraten, die am ehesten ein Gespür für das politische
Gewaltpotential entwickelten, das sich hinter den antisemitischen Parolen
und nationalistisch-rassistischen Ideologien abzeichnete. Daß ihre Warnungen nicht gehört wurden, trug zum Zusammenbruch der Republik bei. Wo
Frühwarnsysteme versagen, ist die Katastrophe programmiert.
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Antisemitismus in der Wissenschaftspolitik
der Weimarer Republik
Der „Fall Ludwig Schemann“

Bei Diskussionen über die Ursachen des Zusammenbruchs der Weimarer
Republik wird immer wieder die Frage gestellt, welche Rolle in diesem
Zusammenhang die Akademiker, die Universitäten und die wissenschaftlichen Institutionen in den entscheidenden Jahren vor 1933 gespielt haben.
Zwar sind die Wurzeln des antidemokratischen Denkens und die Markierungspunkte des Machtzerfalls der Republik schon eingehend dargestellt1
und in einer Vielzahl soziologisierender Faschismustheorien ausgedeutet
worden. Trotzdem bleibt es richtig: wie Hitler an die Macht kam, ist „eine
äußerst umstrittene und verwickelte Sache“2. Vor allem kann man auch
heute noch den Stoßseufzer Ernst Niekischs nachempfinden, der einmal
meinte, es bleibe ein „Rätsel, aus welchem Grunde Hitler auch einen großen
Teil der Intelligenz hatte gewinnen können“3. Tatsache ist jedenfalls, daß die
Nationalsozialisten in vielen Bereichen des Geisteslebens die „Gleichschaltung“ in kürzester Zeit vollziehen konnten, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen.
Offenbar war die innere Disposition zum autoritären Führerstaat also doch
größer, als man bisher Glauben machen wollte. Dieser Eindruck festigt sich
jedenfalls in dem Maße, in dem der zeitliche Abstand und damit die Möglichkeit einer leidenschaftslosen Betrachtung größer werden, und in dem
Einzelheiten aus den Archiven – schwerfällig genug – an die Öffentlichkeit
kommen.
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Ein Breites Netz der Apologetik
Schwierig bleibt der Rückblick allemal. Denn die klare Sicht auf die tatsächlichen Vorgänge und inneren Zusammenhänge jener Zeit werden oft genug
durch ein breites Netz vordergründiger Apologetik verschleiert. Die Memoirenflut hat Wirkung gezeitigt. Pflichtübungen in Vergangenheitsbewältigung
haben ein übriges getan. Seinerzeit aberkannte Ehren-Doktortitel sind in den
Jahren nach 1945 geflissentlich erneuert worden. Vertriebene jüdische Professoren erhielten Neuberufungen. Aber auf die Frage, ob die Universitäten
bei der Aufhellung der damaligen Vorgänge diejenige Sorgfalt und Intensität
walten ließen, die man eigentlich hätte erwarten können, ist eine befriedigende Antwort kaum zu erhalten. Das Gesamtbild bleibt düster. Das gilt
auch für so manche akademische Standesorganisation und wissenschaftliche
Spitzeninstitution, die es bisher nicht für erforderlich gehalten haben, die
nach 1945 vorgelegten und im Hinblick auf NS-Verstrickungen zum Teil
stark beschönigenden Charakter tragenden Darstellungen ihrer eigenen Geschichte kritisch überarbeiten zu lassen.
Auf der anderen Seite wäre es völlig verfehlt, wenn man übersehen würde,
daß die Geschichte der Weimarer Zeit auch im Bereich der Wissenschaften
markante Beispiele republikanischen und demokratischen Selbstbehauptungswillens verzeichnet. Leider liegen über diese Vorgänge noch zu wenige
Untersuchungen vor. Das gleiche gilt für den Kampf der Kultusverwaltungen
gegen antirepublikanische Aktivitäten. Beispielhaft bleibt der Fall des Rektors der Universität Greifswald, Prof. Dr. Theodor Vahlen, eines Mathematikers, der als Nationalsozialist 1927 die schwarz-rot-goldene Staatsflagge
vom Universitätsgebäude heruntergeholt hatte ... und konsequenterweise von
seinem Amt suspendiert wurde.
Aber die Anwendung eines schwarz-weiß-Klischees führt oft in die Irre und
trägt nur wenig Erkenntniswert in sich. Wirkliche Einsichten vermitteln sich
auch hier erst dann, wenn man die verschlungenen Pfade solcher Vorkommnisse bis in die Einzelheiten verfolgt und auch die Grauzone interner Machtkämpfe und Einflußnahme einbezieht. Im Fall des Greifswalder Universitätsrektors bleibt nämlich nachzutragen, daß der gleiche Prof. Vahlen, der wegen
seiner antirepublikanischen Aktivitäten zu Recht gemaßregelt wurde, schon
im folgenden Jahr von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft aus
Steuergeldern ein Forschungsstipendium erhielt und damit eine Art Rehabilitierung erfuhr. Erst durch öffentlich vorgetragene Polemik konnten diese
Machenschaften aufgedeckt werden. Vahlen aber, ein „alter Kämpfer“, hatte
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sich mit seinen Ausfällen gegen die Republik die Sporen verdient, die ihm
1933 als linientreuem Nationalsozialisten den Weg in die Funktion des Leiters der Hochschulabteilung des Preußischen Kultusministeriums und dann
auch in das Amt des Präsidenten der Berliner Akademie der Wissenschaften
ebneten.
Die Krise der Notgemeinschaft
Die nachfolgende Darstellung knüpft insofern an die Affäre Vahlen an, als
sie von jenen Vorgängen im Jahre 1929 ausgeht, die als die „Krise der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“4 bezeichnet worden ist und bei
der – vor allem bei dem im Mittelpunkt unserer Untersuchung stehenden
„Fall Schemann“ – antisemitische und republikfeindliche Tendenzen und
deren Einschätzung eine große Rolle gespielt haben. Eine nähere Erörterung
dieser „Krise“ erweist sich deswegen als geboten, weil sich – und darin ist
Nipperdey und Schmugge zuzustimmen – in ihr „Strukturprobleme deutscher Wissenschaftspolitik mit allgemein politischen Problemen der Weimarer Zeit“ verbinden5. Geht man der materiellen Substanz dieser Krise auf
den Grund, so schälen sich dann auch vor allem diese beiden Aspekte heraus, je nach Standort – verständlicherweise – mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der Beurteilung.
Wie hat denn nun als direkt Betroffener der langjährige Präsident der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft (seit 1930: Deutsche Forschungsgemeinschaft), Staatsminister a.D. Dr. Schmidt-Ott, in der damaligen Situation
reagiert? In seinen Lebenserinnerungen schreibt er unter dem Stichwort
„Störungen“:
„Der in jeder Richtung erfolgreiche Fortgang der Notgemeinschaft wurde in
Frage gestellt, als ich 1928 dem Professor und Rektor der Universität
Greifswald, [...] Prof. Vahlen, der wegen Herunterholens einer schwarz-rotgoldenen Fahne plötzlich aus dem Dienst entlassen war, für seine mathematischen Forschungen ein Forschungsstipendium bewilligte. Der damalige
sozialdemokratische Reichsminister des Innern, Severing, ließ mir durch sei-

4
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So z.B. Kurt Zierold, Forschungsförderung in drei Epochen – Deutsche Forschungsgemeinschaft – Geschichte, Arbeitsweise. Kommentar, Wiesbaden 1968; ähnlich auch
Thomas Nipperdey und Ludwig Schmugge, 50 Jahre Forschungsförderung in Deutschland
1920-1970.
Nipperdey und Schmugge, Anm. 4, S. 28.
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nen Staatssekretär Dr. Zweigert die sofortige Zurückziehung der Reichsfonds
androhen. Ich suchte ihn alsbald am 25. August 1928 in Bad Ems auf, ohne
jedoch zu einer befriedigenden Lösung zu gelangen. Auch ein Besuch beim
preussischen Ministerpräsidenten Otto Braun [...] schuf keine volle Klärung.
[...] In der Beratung des Hauptausschusses des Reichstags am 14. Mai 1929
wurde sogar meine Finanzgebarung von dem Sozialisten Moses und dem
U-Sozialisten Löwenstein angegriffen, ohne daß mich der anwesende Minister Severing in Schutz nahm [...]“6
Diese Darstellung ist in mehrfacher Hinsicht aufschlußreich. Sie spielt nicht
nur den tatsächlichen Anlaß der Verstimmungen zwischen Notgemeinschaft
und Ministerium herunter, sondern greift nun ihrerseits Vorwürfe auf, die im
weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen sollten. Nicht ist die Rede vom
Herunterholen der Staatsflagge, sondern von „einer schwarz-rot-goldenen
Fahne“; nicht von der Amtsenthebung eines die Republik verunglimpfenden
Nationalsozialisten, sondern davon, daß der Professor „plötzlich aus dem
Dienst entlassen war“; nicht von einer Einsicht in eine offenbar fehlerhafte
Ermessensentscheidung, sondern von dem Vorwurf, daß der Reichsminister
– zumal ein sozialdemokratischer – die Entziehung der öffentlichen Mittel
angedroht habe; nicht davon, daß die Regierung die Entscheidung der Notgemeinschaft als Provokation empfinden mußte, sondern davon, daß weder mit
dem Innenminister eine „befriedigende Lösung“, noch mit dem preußischen
Ministerpräsidenten eine „volle Klärung“ zu erreichen gewesen sei. Und
schließlich erlaubten sich sogar im zuständigen Ausschuß des Reichstages
der „Sozialist Moses“ (der Reichstagsabgeordnete Dr. Moses) und der
„U-Sozialist Löwenstein“ (der Reichstagsabgeordnete Dr. Löwenstein,
wobei übrigens die Bezeichnung „U-Sozialist“ falsch ist, weil die USPD
längst wieder in der SPD aufgegangen war), einen Angriff auf die Finanzgebarung des Präsidenten der Forschungsgemeinschaft! Und der anwesende
Minister nahm den zu Unrecht Angegriffenen nicht einmal in Schutz! So
also war Weimar!
Aversionen gegen die Republik
Man fügt dem durchaus verdienstvollen Präsidenten der Notgemeinschaft
und ehemaligem Königlich-Preußischen Staatsminister Dr. Schmidt-Ott
sicher kein Unrecht zu, wenn man den Duktus dieser Passage seiner Lebens6

Friedrich Schmidt-Ott, Erlebtes und Erstrebtes, 1860-1950, Wiesbaden 1952, S. 276.

41
erinnerungen so deutet, daß hier auch jene Aversionen gegen die Weimarer
Republik und die Sozialdemokratie mitschwingen, von denen sich viele
Konservative, trotz formal korrekter Haltung gegenüber dem neuen Staat,
nicht freimachen konnten. In der Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft gibt Zierold einen Hinweis auf die inneren Zusammenhänge. Mit
der Übernahme des Innenministeriums durch Severing war nun einmal ein
Sozialdemokrat in diese für die Forschungsförderung wichtige Funktion gekommen, der in vieler Hinsicht einen anderen Kurs steuerte als sein deutschnationaler Amtsvorgänger von Keudell. Gerade aber auf Minister von Keudell trifft zu, daß Schmidt-Ott „politisch weitgehend mit ihm übereinstimmend – sehr gut mit ihm gestanden“ hatte7. So wird erklärbar, daß SchmidtOtt das energische und im Hinblick auf die Verfassungsgrundsätze der
Republik durchaus richtige Eingreifen Severings im Fall Vahlen nicht als
notwendige Korrektur, sondern den ganzen Vorgang im Grunde als lästige
„Störung“ empfand.
Wie nachhaltig die Notgemeinschaft durch konservative Grundstimmungen
mitbeeinflußt wurde, zeigt auch ein anderer Vorgang. Er betrifft ihre Haltung
gegenüber der Institution des Reichspräsidenten. Nachdem der ehemalige
Feldmarschall Paul von Hindenburg dieses Amt übernommen hatte, ging die
Notgemeinschaft dazu über, von ihren Jahresversammlungen Grußtelegramme an den Reichspräsidenten zu übersenden. In der Amtszeit des
Reichspräsidenten Friedrich Ebert war man auf diesen Gedanken nicht
gekommen. Zufall? Ohne Bedeutung?
Konservative Strömungen
Die Krise der Notgemeinschaft erhielt eben in dieser Zeit, in der sich die
junge Republik auf ihr demokratisches Selbstbewußtsein besann, deswegen
ihre besondere Brisanz, weil die Professoren „in ihrer Mehrheit auf der Seite
der Nationalkonservativen Rechten“ standen und „der demokratischen
Republik gegenüber einigermaßen distanziert [...] und teilweise offen ablehnend“ gegenüberstanden8. So ist auch die Hartnäckigkeit zu erklären, mit
der die Forderungen Severings und des Preußischen Kultusministers Becker,
ebenfalls eines Sozialdemokraten, nach einer stärkeren Mitwirkung von
Reich und Ländern – durchaus im Sinne einer „Demokratisierung“ – bei der
7
8
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Verteilung der im wesentlichen aus Steuergeldern stammenden Förderungsmittel abgelehnt wurden. Vordergründig ging es um die Prinzipien der
Selbstverwaltung. In Wirklichkeit hatte sich bei der Forschungsgemeinschaft
ein mehr oder weniger autokratisches Vergabesystem herausgebildet, das
allerdings auch bei der Wissenschaft selbst zunehmend auf Widerspruch
stieß.
So war es schließlich kein Geringerer als der Mitbegründer der Notgemeinschaft, der Nobelpreisträger Fritz Haber, der in einem geharnischten Schreiben am 25. Juni 1929 gegenüber Schmidt-Ott seinem Herzen Luft verschaffte. Man muß die beißende Ironie von Passagen dieses Briefes auf der
Zunge zergehen lassen, um zu verstehen, was – nach seitenlangen diplomatischen Artigkeiten – wirklich gemeint war:
„Die derzeitigen Hauptausschußsitzungen stellen Aussprachen dar, die der
Präsident durch eine vorsichtig gefaßte und im Hauptpunkt, nämlich der
Disposition über die Gelder, völlig zurückhaltende Thronrede einleitet. Die
Anwesenden geben ihre oft recht divergierenden Meinungen in ähnlicher
Weise kund wie Professoren, die der Kultusminister zu einer Aussprache
informatorischer Natur einladet. Die Sitzung endet ohne Abstimmung und
für die Hauptausschußmitglieder ohne Klärung. Es ist allenfalls durch die
Gewaltsamkeit eines Anwesenden wie durch die meine bei der letzten Beratung ein halbes Resultat zu erreichen. [...]
Jedenfalls ist in meinen Augen ein Selbstverwaltungskörper dadurch von
einer wohlmeinenden Autokratie unterschieden, daß solche Ziffern von der
maßgebenden Körperschaft auf Grund einer Vorlage diskutiert und beschlossen und nicht vom Vorsitzenden bestimmt werden.“9
In dieser deutlichen Stellungnahme kam im Grunde das zum Ausdruck, was
schon ein halbes Jahr vorher der preußische Kultusminister Becker gegenüber dem Präsidenten der Diskonto Gesellschaft, Dr. Salomonsohn – einem
Vertrauten Schmidt-Otts, der für die Finanzen der Forschungsgemeinschaft
verantwortlich war – dargelegt hatte10. Die wahre Selbstverwaltung der Notgemeinschaft solle nicht angegriffen werden. Tatsächlich bestehe aber keine
Selbstverwaltung, sondern „eine Autokratie von Exzellenz Schmidt-Ott, der
[...] es verstanden habe, alles so aufzuziehen, daß niemand einen Einblick

9
10

Zitiert nach Zierold, Anm. 4, S. 126.
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habe und daß eine Clique von alten Herren, die ein Durchschnittsalter von
68½, Jahren hätten, ihn umgebe und eifersüchtig darüber wache, daß keine
jüngeren Kräfte aufkommen könnten.“ Es sei nicht angängig, nachdem die
Notgemeinschaft nunmehr fast ganz von dem Reich und den Ländern, besonders Preußen, ihre Subsistenzmittel empfange, das Reich und die Länder von
jeglicher Mitwirkung auszuschließen. Reformbedürftig sei vor allem der
Hauptausschuß, der dauernd ganz unabänderlich mit „alten Bonzen“ besetzt
sei, vor denen sich, „weil sie die Hand am Geldbeutel hätten, alles beugen
müsse.“
Um dem Kern der „Krise“ auf die Spur zu kommen, muß man sich vergegenwärtigen, daß sehr bald ein weiteres Element der Kritik hinzukam: der
Zweifel an der sachlichen, auf die einzelnen Themen der geförderten Forschungsvorhaben bezogenen finanziellen Förderungspraxis. Am 27. März
1929 erschien in der Spätausgabe des Vorwärts unter dem Titel „Wirtschaft,
Horatio ...! – Von einer Notgemeinschaft und dem Irrgarten deutscher
Gelehrsamkeit“ ein Beitrag des SPD-Reichstagsabgeordneten Dr. Julius
Moses, der den Vorwurf enthält, die Notgemeinschaft lasse „einen sehr
erheblichen Teil der Aufwendungen nichtigen Gelehrtenspielereien zukommen“, vernachlässige die Förderung junger Wissenschaftler und richte zu
wenig Augenmerk auf kulturelle, wirtschaftliche, gesundheitliche und
soziale Aspekte, die für den Wiederaufstieg Deutschlands von Bedeutung
seien. Gleichzeitig wird die Forderung erhoben: „Der Reichstag muß unter
allen Umständen eine stärkere Einflußnahme auf die Bewilligungspolitik der
Notgemeinschaft durchsetzen. In die einzelnen Ausschüsse wie in die Hauptausschüsse gehören Vertreter der Regierung und des Parlaments.“
Die Öffentlichkeitswirkung dieses Vorstoßes war deswegen so groß, weil
Moses in ironisierender Weise seinen Artikel mit einer Liste von Forschungsthemen garnierte, die Erstaunen auslösen mußte. Gefördert wurden
z.B. Arbeiten über „Die heiligen Handwerker in der Darstellung der Acta
Sanctorum“ und über „Das Los der ohne Taufe sterbenden Kinder“. „Man
sieht“, so kommentierte Moses, „die Herren von der katholischen Fakultät
in Münster sind gut dran. Sollten die Münsteraner etwa besonders einflußreiche Fürsprecher haben?“
Diese Provokation, die natürlich an eine bestimmte Adresse gerichtet war,
blieb denn auch nicht unbeantwortet. In der Germania vom 29. April 1929
meldete sich der Angesprochene, Prälat Professor Dr. Georg Schreiber,
Reichstagsabgeordneter des Zentrums und viele Jahre hindurch einflußrei-
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ches Mitglied der Gremien der Notgemeinschaft, prompt zum Wort. Der
Kritik von Moses müsse „schärfstens widersprochen“ werden, sie zeuge
„von völliger Unkenntnis der Sachlage.“ Es sei „höchst überflüssig“, das
Parlament „zum wissenschaftlichen Schiedsgerichtshof von Fachaufgaben
der strengen Wissenschaft“ zu machen. Die Forderung nach einer stärkeren
Beteiligung von Regierung und Parlament übersehe im übrigen „die Unterschiede zwischen einer echten und falschen Wissenschaftsdemokratie.“
Treue Gefolgschaft der Gelehrtenwelt?
Dieser Gedanke wird auch von dem Bonner Professor Dr. Heinrich Konen
aufgegriffen, der in einem „Wort der Abwehr“ am 30. April 1929 in der Kölnischen Volkszeitung mit Emphase schreibt: „Die deutsche Gelehrtenwelt
hat sich zu praktischer Arbeit im Dienste des Reiches zusammengefunden.
[...] Wohl dem Staat, der so treue Gefolgschaft findet! Darauf trampelt
Dr. Moses herum. Man möchte die republikanischen Organisationen um
Hilfe anrufen! Dr. Moses stellt es so dar, als ob Selbstverwaltung etwas
Böses sei. Er darf überzeugt sein, daß weder Reaktionäre, noch an die Wand
gemalte Diktatoren eine solche Gefahr für den Staat bedeuten, wie die
Erstarrung der Bürokratie [...]“
Wenn hier im Eifer des Gefechts die Autonomie der Wissenschaft verabsolutiert und die Bürokratie als der größte Gefahrenpunkt herausgestellt wird,
dann mutet die pathetisch beschworene „treue Gefolgschaft“ der deutschen
Gelehrtenweit für die Republik als eine besonders tragische Verkennung der
tatsächlichen Verhältnisse an. In Wirklichkeit hatten die Wegbereiter der
„an die Wand gemalten Diktatoren“ bereits feste Positionen bezogen, ohne
daß die „deutsche Gelehrtenwelt“ daran Anstoß genommen hätte. Dies
wurde deutlich, als die Krise der Notgemeinschaft Ende 1929 durch den
„Fall Schemann“ ihren eigentlichen Höhepunkt erreichte.
„Die Rasse in den Geisteswissenschaften“
Ausgelöst wurde dieser Fall, als im Verlag E.F. Lehmann in München der
Band Die Hauptepochen und -völker der Geschichte in ihrer Stellung zur
Rasse von Ludwig Schemann, Teil seines Gesamtwerkes Die Rasse in den
Geisteswissenschaften, erschienen war. Das Buch, in der Tradition der völkischen und nordischen Pamphlete geschrieben, enthielt – in den Mantel der
Wissenschaftlichkeit gehüllt – zahlreiche antisemitische Ausfälle. So ist von
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einem allgemeinen Gesetz die Rede, wonach „das Judentum vornehmlich
auf Fäulnisboden gedeiht“, sowie vom „immer stärker werdenden Überhandnehmen der Rundköpfe, der Bastardisierung durch Fremdmischungen
[...]“. Der deutsche Volkskörper sei „jüdisch durchsäuert“, und die „zersetzenden Einflüsse gipfeln in den großen Weltmächten Juda und Rom [...]“.
Schließlich wird die Hoffnung ausgesprochen, „daß ein politischer
Umschwung auch die Rasse noch einmal vor dem Schlimmsten bewahrt
[...]“. Geschehe das nicht, müsse sie „verenden in einer Pestluft, in der nur
der Niedermensch noch gedeihen kann [...]“.
Zum öffentlichen Skandal wurde die Angelegenheit, als bekannt wurde, daß
Schemann seine Arbeiten mit finanzieller Förderung der Notgemeinschaft
der deutschen Wissenschaft durchführen könnte. In einem Vorwort erklärt
der Autor, er habe „mit warmem Dank der Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft zu gedenken, welche mich nicht nur durch eine zweimalige
Bewilligung in den Stand gesetzt hat, mir auf Erholungsreisen die für die
Abfassung der beiden bisher erschienenen Bände nötigen Kräfte zu verschaffen, welche auch durch fortlaufende Unterstützungen es bewirkt, daß ich
diese Kräfte verhältnismäßig sorgenfrei in den Dienst meiner Sache stellen
kann.“
„Schundliteratur aus Reichsmitteln“
Als der Vorwärts unter dem Titel „Schundliteratur aus Reichsmitteln?“ in
einem Artikel vom 12. Dezember 1929 auf den Vorfall aufmerksam machte,
konnte er allgemeiner Beachtung sicher sein. Zum Schluß des Artikels heißt
es:
„Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft wird jährlich mit Millionensummen aus dem Reichshaushalt des ‘sogenannten deutschen Volkes’
[diesen Ausdruck gebrauchte Schemann in seinem Buch. D. Verf] unterstützt! Als gelegentlich der letzten Haushaltsberatungen die sozialdemokratische Reichstagsfraktion stark bezweifelte, ob die Notgemeinschaft die Mittel
immer für notwendige wissenschaftliche Arbeiten verwende, machten der
Zentrumsabgeordnete Prälat Schreiber und andere in großer Entrüstung.11
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Der Reichstag beschäftigte sich in einer Grundsatzaussprache im Frühsommer 1929 mit
dieser Frage. Siehe Protokoll des Reichstags, 81. und 82. Sitzung vom 10. Juni 1929 sowie
84. Sitzung vom 12. Juni 1929. Hier u.a. die Reden des Abg. Dr. Moses, S. 2263 ff. und
S. 2318 ff. Wichtig auch die vorbereitenden Beratungen in der 74. Sitzung des Ausschus-
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Nun liegt ein Fall vor, der, selbst als Einzelerscheinung gewertet, skandalös
ist und die Verantwortlichen der Notgemeinschaft stark belastet. Der Reichsinnenminister und der Reichstag werden mit der Notgemeinschaft und ihren
anscheinend kritiklosen und unaufmerksamen parlamentarischen Schutzherren ein deutliches Wort reden müssen. Gänzlich unwissenschaftliche, rein
demagogische Naturen wie dieser Schemann durften von einer ernsten
Gemeinschaft von Gelehrten nicht unterstützt werden.“
Es ehrt Professor Schreiber, daß er sich in seiner Antwort, die schon nach
zwei Tagen – am 14. Dezember 1929 – in der Germania erschien, unzweideutig von den antisemitischen Ausfällen des kritisierten Werkes distanzierte. Die vom Vorwärts mitgeteilten Proben würden genügen, „um diese
Äußerungen Schemanns auf das schärfste zu verurteilen. Hier ist der Wissenschaftler Schemann in ganz flache, ganz einseitige und äußerst bedenkliche
tagespolitische Erörterungen verfallen, die in der Tat eine unzweideutige
Ablehnung verlangen. Hier bestehen gar keine Unterschiede der Auffassung.“ Das Hauptgewicht seiner Argumentation legte Schreiber jedoch
erneut auf die Warnung vor einer Wissenschaftszensur, wobei letzten Endes
die Gefahr bestehe, daß man „in jene unheilvollen Zustände gerate, wie sie
zur Zeit in Rußland bestehen.“
Herr Hitler könnte kommen
Diese Warnung griff Moses in einem offenen Brief an Schreiber auf, der am
22. Dezember 1929 im Vorwärts veröffentlicht wurde. Die Sozialdemokratie, so betont er, „hat niemals geduldet und wird niemals dulden, daß die
Freiheit der Wissenschaft angetastet werde.“ Nur dürfe man nicht verlangen,
„daß politisch-literarische Exzesse, wie sie Professor Schemann sich zu
schulden kommen ließ, als Wissenschaft gewertet und staatlich finanziert
werden.“ Wenn Staatsgelder „auf dem Umweg über die Notgemeinschaft zu
solchen Zwecken verwendet werden, so könnte morgen Herr Hitler kommen
und für eine gegen Juda und gegen Rom verfaßte Broschüre eine Reichsunterstützung verlangen. Eine Unterscheidung zwischen ihm und Herrn
Schemann zu machen, weil er kein Wissenschaftler im technischen Sinne ist,
so meinte Moses sarkastisch, „wäre gegen Herrn Hitler eine schreiende
Ungerechtigkeit.“ Es müsse sichergestellt werden, daß nicht „der Staat seine
ses für den Reichshaushalt am 14. Mai 1929, S. 5 ff. mit Ausführungen der Abg.
Dr. Schreiber, Dr. Moses u.a. sowie Dr. Schmidt-Ott.
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eigenen Feinde unterstützt“ und daß nicht „die Steuergelder der staatsbejahend eingestellten Bevölkerung für die politischen Gegner verwendet würden, weil diese ein Vorrecht als ‘Wissenschaftler’ genießen.“
Die Reichsregierung hatte schon vorher, unmittelbar nach Bekanntwerden
des Vorganges, Entschlußfreudigkeit bewiesen und entsprechende Maßnahmen vorbereitet. In der Sache kam es darauf an, das Reichsministerium des
Innern in die Lage zu versetzen, das Haushaltsrecht gegenüber den Selbstverwaltungsgremien der Notgemeinschaft mit größerem Nachdruck zu vertreten und das Parlament durch institutionelle Verklammerung am Entscheidungsprozeß innerhalb der Notgemeinschaft direkt zu beteiligen. Es kam
schließlich zu einer Satzungsänderung, die den Reichsminister des Innern in
die Lage versetzte, fünf Mitglieder des Hauptausschusses der Notgemeinschaft von sich aus zu ernennen. Mit Schreiben vom 10. Dezember 1929
teilte Severing mit, daß er den Reichstagsabgeordneten Dr. Moses, die Universitätsprofessoren Dr. Hoetzsch, D. Dr. Schreiber, ebenfalls beide Mitglied
des Reichstags, sowie die Professoren Dr. Kuske und Dr.-Ing. Matschoss zu
Mitgliedern des Hauptausschusses ernannt habe.
Entziehung des Forschungsstipendiums
Einen Tag später, also am 11. Dezember 1929, zog die Notgemeinschaft
endlich nun auch ihrerseits die längst fällige Konsequenz: Schemann wurde
das Forschungsstipendium entzogen. In dem Schreiben heißt es, bei Durchsicht des 11. Bandes des Werkes Die Rasse in den Geisteswissenschaften
habe man feststellen müssen, „daß er neben wertvollen Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung Ausführungen politischen Charakters enthält. Es sei
hier besonders auf die Ausführungen Seite 396 über ‚Juda und Rom’ und den
Marxismus, Seite 397 über ‚Die Herrschaft der Minderwertigen’ verwiesen.“ Die Notgemeinschaft könne aber Forschungsstipendien nur für rein
wissenschaftliche Forschungsarbeiten gewähren. „Zu meinem lebhaften Bedauern muß ich daher“, so heißt es in dem von Schmidt-Ott unterschriebenen Brief, „da Ihre Publikation diese Grenzen überschreitet, das Ihnen mit
meinem Schreiben vom 10. Juli ds. Js. bewilligte Forschungsstipendium [...]
einstellen.“12
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Das Original befindet sich im Nachlaß Schemann in der Universitäts-Bibliothek Freiburg,
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Die Lektüre des Schriftwechsels zwischen der Notgemeinschaft und Schemann13 hinterläßt ein zwiespältiges Gefühl. Zwar wurde mit der Entziehung
des Forschungsstipendiums letzten Endes ein deutlicher Schlußstrich gezogen. Das geschah aber erst nach massiven parlamentarischen und öffentlichen Interventionen und nachdem die Beweislast der von dritter Seite herangezogenen Zitate praktisch keinen anderen Ausweg mehr zuließ.
Der Urantrag von Schemann datiert vom 21. April 1926, die Befürwortung
von Prof. Fischer (Freiburg) vom 21. Mai 1926. Hatte sich zu dieser Zeit niemand die Mühe gemacht, die bereits vorliegenden Veröffentlichungen auf
ihren wissenschaftlichen Gehalt hin durchzusehen? Oder wurde bewußt auf
eine solche Durchsicht verzichtet? Ist man dem völkischen Barden und seinem Kreis schlicht aufgesessen? Oder wurde im Grunde die in das Kleid der
Wissenschaftlichkeit gehüllte Rassenhetze mit Sympathie verfolgt? Tatsächlich erscheint es höchst unwahrscheinlich, daß man zur Zeit der Bewilligung
der öffentlichen Förderung nicht wußte, mit wem man es zu tun habe.
Cosima Wagner und der „unverjüdelte“ Deutsche
Ludwig Schemann (geb. 1852) hatte sich in der völkischen Bewegung vor
allem als Übersetzer der Werke des Grafen Arthur Gobineau einen Namen
gemacht, von dem Hans Günther in seinem Buch Der Nordische Gedanke
unter den Deutschen schrieb, er habe „als erster auf die Bedeutung der nordischen Rasse für das Leben der Völker der indogermanischen Sprache“
hingewiesen. Zum 75. Geburtstag von Schemann im Jahre 1927 – also in
dem Jahre, in dem seine öffentliche Förderung akut wurde – schrieb der
Gerichtsassessor Dr. Hermann Bohnacker in den Bayreuther Blättern14,
Schemanns Arbeiten „sprechen zu der Seele eines Volkes, das der Überfremdung erlegen ist und sich dem Siegeszug westlicher demokratischer Formen
der Anschauung und materialistischer Inhalte der Lebenserfassung ausgeliefert hat. Diese Tatsache ist der innerste Grund, weshalb wir den Weltkrieg
verloren.“ In jungen Jahren hatte Schemann starke Impulse vom Bayreuther
Kreis um Richard Wagner erfahren. Frau Cosima ließ z.B. den jungen Be13

14
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wunderer in einem Brief wissen, daß sie unter „Deutschen“ natürlich
„immer den unverjüdelten“ verstehe15. Seine Haltung zur Weimarer Republik hatte Schemann schon 1920 in seiner Schrift Von deutscher Zukunft16
dargelegt. „Was haben wir mit dem fluchbeladenen Geschlecht des 9. November gemein [...]?“, so lautet die Fragestellung (S. 27). Es ist die Rede
von einem Deutschland, „dessen tiefe Heruntergekommenheit mit dem Worte
Demokratie ehrlich und zutreffend bezeichnet wurde [...]“ (S. 50). „Die
Demokratie, die uns noch so viel Bitteres zu kosten geben wird, sie hat auch
die Juden mit ganz besonderer Vorliebe unter ihre Fittiche genommen [...]“
(S. 56). Es ist die Rede von dem „Entscheidungskampf gegen den inneren
Feind“, den „kein sehender Deutscher mehr für vermeidbar hält“. Und
schließlich: „Noch ein paar Gran Judain mehr, und wir sind kein Deutschland mehr“ (S. 56). Das ganze Werk ist „Seiner Exzellenz Herrn General
der Infanterie Ludendorff in tiefer Verehrung gewidmet“.
Reaktionen im Völkischen Lager
Als die Entziehung des Forschungsstipendiums bekannt wurde, kam es
sofort zu wütenden Reaktionen im völkischen Lager. Die „Kampfesweise
gegen einen unbequemen, unabhängigen, offenherzigen, wahrhaftigen und
wissenschaftlich nicht zu bestreitenden Mann“, so heißt es in einem Presseartikel, zeige „den geistigen Tiefstand der Dinge“ und liefere den Beweis
dafür, „daß ein solches Verfahren einer Politisierung der Wissenschaft
gleichkommt“17. Der Verleger Schemanns, J.F. Lehmann (München), meldete sich ebenfalls zum Wort und erklärte, er halte es für seine Pflicht, „als
deutscher Verleger der Notgemeinschaft mit allem Ernst vor die Seele zu
stellen, welchen Irrweg die Wissenschaft betritt, wenn sie duldet, daß ihre
Förderung von marxistischen Willkürakten bestimmt wird. [...] Das Furchtbare ist, daß deutsche Gelehrte und angesehene Männer dem brutalen Druck
der regierenden, von jüdischer Presse geleiteten Proletarierfaust weichen,
und einen der ihrigen in den Tagen seines Greisenalters im Stich gelassen
haben. [...] Im übrigen möchte ich dann noch feststellen, daß das Bemühen
Severings, durch Entziehung des Beitrages an Professor Schemann das
Erscheinen des Werkes zu hintertreiben und damit die Aufklärung unseres
15
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Schreiben Cosima Wagners an Schemann v. 8.1.1888, in: Cosima Wagner, Das zweite
Leben, Briefe und Aufzeichnungen 1883-1930. S. 136.
Ludwig Schemann, Von deutscher Zukunft, Leipzig 1920.
Presseausschnitt, ohne Quellenangabe, Nachlaß Moses.
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Volkes über die Gefahr, in der es schwebt, zu verhindern, ein Versuch mit
ungeeigneten Mitteln ist. Schemanns Werk wird unter allen Umständen zur
Ausführung kommen.“18 Was dann auch geschah.
Zustimmung der Demokratischen Mitte
Volle Zustimmung zur konsequenten Haltung der Reichsregierung und zur
Entsendung von Parlamentariern in die Gremien der Notgemeinschaft gab es
dagegen von der demokratischen Mitte. So wurde es von Dr. Werner Mahrholz in der Vossischen Zeitung ausdrücklich begrüßt, „daß sich unter den
fünf ersternannten Ausschußmitgliedern Männer befinden, die nicht nur als
Gelehrte, sondern auch als Gestalten des öffentlichen Lebens bekannt“
seien, unter ihnen der Abgeordnete Dr. Moses. Der Fall Schemann habe zu
einer öffentlichen Diskussion über Fragen der Forschungsförderung geführt,
was zu begrüßen sei. Die Forschungsinstitutionen wie die Notgemeinschaft
hätten „ein wenig zu esoterisch gearbeitet, zu wenig Berührung mit der
Öffentlichkeit gesucht.“ Lebhafter Kontakt zwischen Wissenschaftsorganisationen und Öffentlichkeit, wie durch die Satzungsänderung bewirkt, sei notwendig19.
Von jüdischer Seite, die verständlicherweise die Entwicklung des Falles
Schemann mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte, wurde Moses ausdrücklicher Dank für sein Engagement zuteil. In einem Schreiben vom
10. Januar 1930 erklärte der Berliner Rabbiner Dr. E. Munk, es sei „zweifellos eine sehr anerkennenswerte Tat, daß Sie die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Instanzen auf den ungeheuren Mißbrauch staatlicher Hilfeleistung
gelenkt haben.“20
Als der neue Hauptausschluß, der schon am 14. Dezember 1929 zu seiner
konstituierenden Sitzung zusammengekommen war, nun auch mit den parlamentarischen Mitgliedern Grundsatzfragen erörterte, bildete sich bald eine
erfreuliche Diskussionsatmosphäre heraus, die sich im Interesse der Sache
günstig auswirkte. Der früher von Haber kritisierte autoritäre Führungsstil
trat zugunsten mehr demokratischer Formen in den Hintergrund. Die Sitzun-
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Verlagsanzeige, Nachlaß Moses.
Vossische Zeitung, Presseausschnitt, ohne Datum, wahrscheinlich Januar 1930. Nachlaß
Moses.
Original im Nachlaß Moses.
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gen wurden nicht mehr vom Präsidenten, sondern vom gewählten Vorsitzenden geleitet21.
Was Moses anbetrifft, so wurde seine Mitwirkung naturgemäß mit besonderem Interesse beobachtet. Als sich Schmidt-Ott Jahrzehnte später in seinen
Lebenserinnerungen mit den dramatischen Vorgängen des Jahres 1929 beschäftigte, ließ er sich mit sanfter Milde vernehmen. In jovialer Herablassung heißt es da in einem Satz: „Unter den von Severing ernannten Wissenschaftlern befand sich zwar (sic!) auch der sozialdemokratische Abgeordnete
Dr. Moses, von Haus aus Mediziner, der sich aber im Hauptausschuß als
verständig und immer mehr wohlgesinnt zeigte und später um meine Photographie bat.“22 Die Sache mit dem Photo entbehrt nicht eines tragischen
Beigeschmacks. Moses hatte um das Photo im Sommer 1933 gebeten, bereits
in der Zeit der NS-Herrschaft, gewissermaßen als Rückerinnerung an die Zusammenarbeit in der Weimarer Zeit. Das von Schmidt-Ott mit seiner Unterschrift versehene Bild hat Moses auch während seines Leidensweges in der
NS-Zeit sorgsam aufbewahrt23. Als die Erinnerungen von Schmidt-Ott 1952
erschienen, waren genau zehn Jahre seit dem entsetzlichen Tode von Moses
in Theresienstadt vergangen (er war 74jährig deportiert worden und verstarb
dort 1942).
Grundsätze der Forschungsforderung
Kehren wir zum Jahr 1930 zurück! Als neues Mitglied hat Moses sehr bald
die Gelegenheit genutzt, um dem Hauptausschuß seine grundsätzlichen
Überlegungen zur Politik der Notgemeinschaft darzulegen. In dem erhalten
gebliebenen Redekonzept heißt es, es sei für ihn eine große Freude, „feststellen zu können, daß die Notgemeinschaft, die in der Zeit der größten Gefahr
für den Fortbestand des deutschen Forschungswesens begründet worden
ist24, ihre kulturelle und soziale Mission in einer Weise erfüllt, die es als
unbedingt notwendig erscheinen läßt, daß diese Institution auch weiterhin
erhalten bleibt und sorgsam ausgebaut wird.“ Auch bei den kommenden
Etatberatungen würden „alle parlamentarischen Parteien, die sozialdemokratische Partei eingeschlossen“, sich den Forderungen, den Bestand der
21
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Hierzu Zierold, Anm. 4, S. 128.
Schmidt-Ott, Anm. 6, S. 277.
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16. November 1922 immer aktiv für die Wissenschaftsförderung engagiert.
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Notgemeinschaft zu sichern, nicht versagen. Als „Freund der Notgemeinschaft“ wolle er aber zur Bewilligungspraxis, die zu Bedenken Veranlassung
gegeben habe, Stellung nehmen. „Ernste Einwände“, so heißt es hierzu,
„muß ich erheben, soweit einzelne Arbeiten unterstützt wurden, die unter
dem Deckmantel der Wissenschaft der parteipolitischen Tagespolemik dienten. Selbstverständlich muß auch ein unter gewissen politischen Gesichtspunkten zustande gekommenes Ergebnis wissenschaftlicher Forschungsarbeit als wissenschaftliche Überzeugung gewertet und geachtet werden,
selbstverständlich kann auch die Betrachtung der aktuellen Tagespolitik
Wissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes sein [...] Etwas anderes ist es jedoch, wenn parteipolitische Auseinandersetzungen in der polemischen Form
des Tagesjournalismus, die nur notdürftig in einer ‘wissenschaftlichen’
Hülle verborgen liegen, als Wissenschaft betrachtet und unterstützt werden.
[...] Eine Ablehnung der republikanischen Staatsform, wissenschaftlich begründet, kann ebenso wie eine wissenschaftliche Ablehnung der monarchistischen Staatsform der Ausdruck einer wissenschaftlichen Überzeugung sein.
Dagegen sind parteipolitische und aggressive Verunglimpfungen der Staatsform, andersgläubiger Mitbürger, Polemiken gegen einzelne politische Parteien, Polemiken, die sich in den Niederungen von Beleidigungen und Phrasen ergehen, wie dies in Schemanns ‘Die Rasse in den Geisteswissenschaften’ und in Kruses ‚Die Deutschen und ihre Nachbarvölker’ geschehen ist,
keine wissenschaftlichen Arbeiten. Ihre Unterstützung durch die Notgemeinschaft war ein entscheidender Fehler und eine Verletzung der politischen
Neutralität. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß derartige Fehler in Zukunft unterbleiben werden.“25
Interessant ist es, daß Moses in diesem Zusammenhang die Einseitigkeit der
Förderungspraxis moniert, die seines Erachtens darin liege, daß wissenschaftliche Zweige wie die Soziologie, Sozialhygiene und Sozialpolitik usw.,
die grundlegend vom Sozialismus beeinflußt seien, von „der Notgemeinschaft fast völlig vernachlässigt wurden.“ Die Förderung der Wissenschaft
als soziales Gebilde im Sinne Wilhelm Ostwalds sei für ihn im übrigen die
Hauptaufgabe der Notgemeinschaft.
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Manuskript „Die Notgemeinschaft der wahren Wissenschaft“, für einen Vortrag vor dem
Hauptausschuß, wahrscheinlich Ende 1929/Anfang 1930, Original Nachlaß Moses (Siehe
Anlage 2).
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Reformen werden rückgängig gemacht
Die ganze Periode der Mitwirkung von Parlamentariern im Hauptausschuß
dauerte nur drei Jahre. Die Reformbemühungen gerieten bald in den Strudel
der Machtkämpfe am Vorabend des Zerfalls der Republik. In der Zeit der
Kanzlerschaft Franz von Papens verzichtete Innenminister Freiherr von Gayl
1932 auf sein Recht zur Ernennung von fünf Mitgliedern des Hauptausschusses26. Moses und Prof. Hoetzsch mußten ausscheiden. Die 1929 beschlossene Satzungsänderung wurde wieder rückgängig gemacht.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten waren auch die
Tage des bisherigen Präsidenten gezählt. Am 22. Juni 1933 wurde SchmidtOtt zu Reichsminister Rust bestellt, der ihm den „Wunsch“ des „Führers“
übermittelte, die Stelle des Präsidenten noch am gleichen Tage mit dem
Nationalsozialisten Prof. Stark zu besetzen27. Regie bei dieser rüden Aktion
führte der inzwischen planmässig zum Ministerialdirektor avancierte Prof.
Vahlen. Innerhalb weniger Stunden mußten die Amtsgeschäfte übergeben
werden. Schnelle Vollzugsmeldung war gefragt: die Gleichschaltung konnte
abgehakt werden. Schmidt-Ott hatte es also wenig genützt, daß er in Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse noch kurz vorher in einem Tätigkeitsbericht anbiedernd „hohe Bewunderung für den Führer“ zum Ausdruck
gebracht hatte28.
Als Schemann Anfang 1938 verstarb, wurde er von den Nationalsozialisten
als Vorkämpfer gefeiert. „Schemann war“, so heißt es in einem Nachruf im
Ärzteblatt für Berlin vom 26. Februar 1938, „ein Wegbereiter und ein Verkünder für den Rassegedanken in Deutschland, als noch niemand an die
Lehre von der Rasse oder an die Erbwissenschaft dachte“. Kurz vorher war
ihm lobend bescheinigt worden, daß er „bis zum letzten Atemzug“ der
„Novemberregierung“ den Kampf angesagt habe. „Mit den Feinden des
deutschen Wesens aber gab es für ihn kein Verhandeln. Heute, da diese
Wandlung durch den Nationalsozialismus erkämpft worden ist, wollen wir
auch Schemann als ihres Vorkämpfers gedenken.“29
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Eine zusammenfassende Bewertung
Bei einer zusammenfassenden Bewertung erscheint es, auch im Hinblick auf
die grundsätzlichen Aspekte, zweckmäßig, von der gruppen- und machtmäßigen Konstellation im Fall Schemann auszugehen. Die Kontrahenten, die
sich hierbei gegenüberstanden, lassen sich durch eine Reihe charakteristischer Merkmale kennzeichnen. Auf der einen Seite steht die angesehene
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft (die Vorläuferin der heutigen
Forschungsgemeinschaft) mit ihrem Präsidenten, dem ehemals KöniglichPreußischen Staatsminister Dr. Schmidt-Ott, also eine selbstbewußte Institution der Forschungsförderung, verdienstvoll in der Abwicklung ihres Auftrages, um korrekte Haltung zur Republik bemüht, aber ohne allzu enge Bindung an republikanische und demokratische Grundströmungen, nicht ohne
Aversionen gegenüber der Sozialdemokratie, eifersüchtig auf Autonomie
und Staatsfreiheit bedacht, nicht ohne einen charakteristischen Hang zur
Selbstüberschätzung, im Umgang mit Steuermitteln an Selbstherrlichkeit gewöhnt und gegenüber dem Gedanken der sozialen Verpflichtung der Wissenschaft eher abgeneigt.
Auf der anderen Seite stehen die Exponenten der Weimarer Republik mit
dem sozialdemokratischen Innenminister Severing an der Spitze, um enge
Zusammenarbeit mit den angesehenen Vertretern der Wissenschaft bemüht,
aber nicht ohne innere Reserve gegenüber den Konservativen, deren gesellschaftlicher Einfluß trotz Novemberrevolution ungebrochen geblieben ist,
allergisch gegenüber antiparlamentarischen und antisemitischen Strömungen
und von Vorahnungen bedrückt, die sich aus der wachsenden Aggressivität
der Feinde der Demokratie entwickelten, und dabei oft zu zögerlich in der
Abwehr antirepublikanischer Übergriffe.
Aus dieser Sicht gehört es zu den Ruhmesblättern in der Geschichte des
Selbstbehauptungswillens des Weimarer Staates, wenn Severing nicht
zögerte, aus der Krise der Notgemeinschaft durch entsprechende Maßnahmen die Konsequenzen zu ziehen, zumal nach dem Bekanntwerden des
Falles Schemann die Notwendigkeit schnellen Handelns ganz offenbar
geworden war.
Sieht man die Entsendung von Parlamentariern in den Hauptausschuß als die
wichtigste und im Sinne der parlamentarischen Demokratie auch gebotene
Entscheidung an, so muß es größtes Erstaunen auslösen, wie die seinerzeitige Regelung von den direkt Beteiligten in geschichtlicher Rückschau aus
dem Blickwinkel der Zeit nach der deutschen Katastrophe 1945 gesehen
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wird. Schmidt-Ott berichtet in seinen Lebenserinnerungen geradezu erleichtert, daß die „Bürokratisierung des Hauptausschusses“ schon 1932 aufgehoben worden sei, da auf die Wiederernennung von Mitgliedern verzichtet
wurde. Mit „Bürokratisierung“ ist hier die Benennung von fünf Mitgliedern
durch den Reichsminister des Innern gemeint, wobei sich die Praxis dieser
Entsendung im wesentlichen auf vertrauenswürdige Persönlichkeiten erstreckte, die sowohl Parlamentarier als auch Akademiker und Hochschullehrer waren. Nach der Aufhebung dieser „Bürokratisierung“ habe also die
Notgemeinschaft – nach 1930 Deutsche Forschungsgemeinschaft – ihren
sachlichen Aufgaben wieder „ohne Hindernisse“ nachgehen können30. Endlich war man also die von „außen“ hineindelegierten Parlamentarier wieder
los!
Auch in der Geschichtsschreibung der Forschungsgemeinschaft wird eine
ähnliche Auffassung vertreten. „Die negativste [sic!] Auswirkung des Konfliktjahres“, so schreibt Zierold, „war zweifellos die Einräumung des Rechtes
an den Reichsinnenminister, ein Drittel des Hauptausschusses seinerseits zu
berufen. [...] Es ist erfreulich, daß dieser Zustand nur zweieinhalb Jahre
dauerte. Freiherr von Gayl, der im Kabinett Papen am 1. Juni 1932 Reichsinnenminister wurde, verzichtete auf sein Ernennungsrecht und war mit
einer entsprechenden Satzungsänderung einverstanden.“31 Womit 1932
unter Papen die Freiheit wieder gesichert war, könnte man sarkastisch fortfahren. Die Einäugigkeit im Verständnis von Freiheit der Wissenschaft – mit
ihrer Neigung zur Verabsolutierung – hat in Deutschland nun einmal Tradition.
Hat nicht gerade der Fall Schemann gezeigt, daß sich die Feinde der Demokratie mitunter diese Einäugigkeit zu Nutze machen, um unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit die ihnen gewährten Freiheitsrechte zum
Kampf gegen die Demokratie zu mißbrauchen?
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ANLAGE 1
„Auszüge aus der Akte des
Prof. Dr. Schemann, Freiburg/Br.“
[Akt. Z. Dr. H/St. vom 6.1.1930. Diese Unterlage wurde wahrscheinlich von
der Geschäftsstelle der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft den
Mitgliedern des Hauptausschusses übersandt. (Kopie, Nachlaß Moses)]
Urantrag des Prof. Dr. Ludwig Schemann, Freiburg/Br. vom 21. April 1926
an die Notgemeinschaft.
An die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft erlaube ich mir die
ergebene Bitte zu richten, mir zur Förderung der Ausarbeitung meines letzten größeren Werkes
Die Rasse in den Geisteswissenschaften
Studien zur Geschichte des Rassengedankens,
für welches ich zehn Jahre lang ein reiches Material gesammelt habe, und
mit welchem ich meine wissenschaftliche Laufbahn zu beschließen gedenke,
eine Beihilfe gewähren zu wollen.
Um meinen besonderen Beruf für diese Aufgabe darzutun, darf ich wohl
daran erinnern, daß ich das Werk des Grafen Gobineau (Essai sur
l’inégalité des races humaines) durch meine in vier Auflagen erschienene
Verdeutschung in unserem Vaterlande eingeführt, und daß ich durch mein
diesem gewidmetes Quellenwerk: „Gobineaus Rassenwerk. Aktenstücke und
Betrachtungen zur Geschichte und Kritik des Essai sur l’inégalité des races
humaines“ gewissermaßen einen Verläufer zu dem jetzt geplanten geliefert
habe. Von der warmen Aufnahme, welches dieses Buch in allen Lagern, bis
in die Reihen wissenschaftlicher Gegner hinein, gefunden hat, gibt die
Anlage Zeugnis. Auch durch eine Anzahl kleinerer Arbeiten in verschiedenen
Zeitschriften denke ich die Rassenkunde gefördert zu haben.
Bei diesem neuen Plane leitete mich vor allem der Gedanke, daß auf dem
Gebiet der Rassenforschung, wo noch so vielfach Unsicherheit, Streit der
Meinungen herrscht, eine quellenmäßige Beleuchtung der Entwicklung des
Rassengedankens mehr als alles andere zur Klärung und Festigung der
Anschauungen beitragen könne. So beabsichtige ich denn in drei Teilen oder
Bänden zu bringen
1. Allgemeines über die Rasse und ihre Bedeutung für die verschiedenen
Wissenschaften
2. Die Hauptepochen und -völker der Geschichte in ihrer Stellung zur Rasse
3. Einzeldenker neuerer Zeiten zu den Rassenfragen
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Große Schwierigkeiten stehen mir bei der Abfassung dieses Werkes entgegen. Mein Alter, das mancherlei körperliche Leiden mit sich bringt, der
Druck der Zeitverhältnisse, der starke Rückgang meiner Einkünfte, der
namentlich seit dem fast völligen Stocken des Absatzes meiner Bücher erfolgt
ist – das alles engt meine Arbeitsfähigkeit ein, die zweifellos sehr gewinnen
würde, wenn mir für einen dringend gebotenen Erholungs- bzw. Kuraufenthalt, für die Beschaffung einiger für die Ausarbeitung noch nötiger Werke,
sowie für die Heranziehung von Hilfskräften bei den mehr mechanischen
Arbeiten (Register, Abschriften etc.) Mittel gewährt würden. Deren etwaige
Höhe zu bestimmen überlasse ich natürlich völlig der Leitung der Notgemeinschaft, glaube aber meiner Überzeugung Ausdruck geben zu dürfen,
daß, wenn mir mein in diesem Falle besonders schwerer Weg durch Bewilligung einer Zuschußsumme geebnet würde, damit der Wissenschaft ein wahrer Dienst geleistet wäre.
Mit größter Hochachtung habe ich die Ehre zu zeichnen
gez. Professor Dr. Ludwig Schemann.

Auszugsweise Abschrift des Gutachtens Prof. Fischer,
Freiburg/Brsg. vom 21. Mai 1926 zu Urantrag Schemann
Herr Professor Schemann ist als Gobineau-Forscher und Wissenschaftler
allgemein anerkannt, ja man kann bis zu einem gewissen Grade sagen,
berühmt. Der alte Herr, ich kenne ihn persönlich, ist geistig noch absolut auf
der Höhe und sehr leistungsfähig. Das von ihm beabsichtigte Werk wird
ganz sicher ein hervorragender Beitrag zu dem heute so umstrittenen Problem. Ich möchte deswegen die Zuweisung einer Summe aufs Wärmste und
Nachdrücklichste befürworten.
gez. Fischer
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Auszugsweise Abschrift eines Schreibens Seiner Excellenz des
Herrn Staatsministers Dr. Schmidt-Ott vom 10. Juni 1926 an
Herrn Prof. Dr. Fischer, Freiburg/Brsg.
[...]
Die Notgemeinschaft ist ausnahmsweise bereit, eine monatliche Unterstützung von Mk 100,- bis Mk 150,- in Aussicht zu nehmen, aus der Prof. Schemann die für seine Arbeit benötigte Hilfskraft bezahlen kann. Grundlage für
diese Bewilligung muß aber in jedem Fall die wissenschaftliche Bedeutung
der in Angriff genommenen Arbeit sein.
gez. Schmidt-Ott
Staatsminister

Auszugsweise Abschrift des Antwortschreibens von Prof. Fischer vom
15. Juli 1926 auf obiges Schreiben
[...]
Die geistig ungeschwächte, reiche Arbeitskraft des Herrn Prof. Schemann
kann ich aus eigener Erfahrung voll und ganz bestätigen. Ich bin fest überzeugt, daß das von ihm beabsichtigte Buch ein wissenschaftlich hoch bedeutendes Werk wird. Als streng wissenschaftliches Buch wird es m.M.n. großen
finanziellen Erfolg nicht haben. Man könnte ja aber, falls nach dieser Seite
Bedenken bestehen, bei der Unterstützung eine diesbezügliche Klausel
machen.
gez. E. Fischer
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Auszugsweise Abschrift des Bewilligungsschreibens der Notgemeinschaft
vom 26. August 1926 an Prof. Schemann, Freiburg/Brsg.
(Urantrag betr.)
[...]
Auf Ihren Antrag bewilligt Ihnen die Notgemeinschaft nach Anhörung des
wissenschaftlichen Fachausschusses zum Abschluß des ersten Bandes Ihres
Werkes:
„Die Rasse in den Geisteswissenschaften“
ein Forschungsstipendium von Mk 200,- monatlich für die Zeit vom 1.7. bis
zum 30.9.1926.
[...]
Nach Veröffentlichung der Arbeit ersuche ich um Obersendung eines Exemplares.
[...] gez. Schmidt-Ott
Staatsminister

Auszugsweise Abschrift des ersten Verlängerungsantrages des
Prof. Dr. Ludwig Schemann, Freiburg/Brsg. vom 27. Juli 1927
an die Notgemeinschaft
Der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft beehre ich mich ergebenst
zu melden, daß ich den ersten Band meines Werkes „Die Rasse in den Geisteswissenschaften“ vor Kurzem vollendet habe und hoffen darf, ihn noch
vor Ablauf dieses Jahres, jedenfalls im Laufe des Winters, erscheinen zu
sehen [...]
Für die weitere Förderung meines Werkes würde es mir, da die in meinen
Brief vom 21. April 1926 gekenzeichneten Verhältnisse unvermindert, eher
verstärkt, fortbestehen, von hohem Wert sein, wenn mir für den zweiten Band
– für den auch die Heranziehung einer Hilfskraft unerläßlich sein wird –
wiederum ein Zuschuß, etwa in der Höhe des früheren bewilligt werden
könnte.
gez. Professor Dr. Ludwig Schemann
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Auszugsweise Abschrift des Gutachtens von Prof. Fischer
vom 13. August 1927 zu dem ersten Verlängerungsantrag
des Prof. Dr. Ludwig Schemann, Freiburg/Brsg.
[...]
Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher geistigen Spannkraft der sehr betagte
Herr diesen ersten Band erledigt hat. Wie er mir erzählte, hat der Verlag
Lehmann den Band übernommen. Daß Herr Sch. augenblicklich ohne Unterstützung den 2. Band nicht ohne weiteres in angemessener Weise weiter
bearbeiten kann, halte ich für sicher. Andererseits würde ich es für ungerecht halten, ihn zu unterstützen, falls er aus dem Band erhebliche Autorgewinne bezieht. Ich glaube allerdings nicht, daß das der Fall sein wird. Der
Band wird für die anthropologische Wissenschaft insofern von besonderer
Bedeutung sein, als ein Name wie der Schemanns die Geisteswissenschaftler
zwingen wird, endlich der Anthropologie die ihr längst verdiente Beachtung
zu schenken. [...]
gez. E. Fischer

Auszugsweise Abschrift des Bewilligungsschreibens der Notgemeinschaft
vom 30. August 1927 an Professor Dr. Ludwig Schemann, Freiburg/Brsg.
[...]
Auf Ihren Antrag vom 27.7. bewilligt Ihnen die Notgemeinschaft nach Anhörung des wissenschaftlichen Fachausschusses noch einmal zur Förderung
Ihres Werkes „Die Rasse in den Geisteswissenschaften“ ein Forschungsstipendium von Mk 200,- (Zweihundert Mark) monatlich für die Zeit vom 1.8.
bis 31.10.27.
[...]
gez. Schmidt-Ott
Staatsminister
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Antrag von Prof. E. Fischer auf nochmalige (2.) Verlängerung des
Stipendiums für Herrn Prof. Dr. Ludwig Schemann, Freiburg/Brsg.
vom 15. Juni 1929
[...]
Herr Professor Schemann in Freiburg hat zur Abfassung des Werkes („Die
Rasse in den Geisteswissenschaften“) schon zweimal Unterstützungen seitens der Notgemeinschaft erhalten. Er ist jetzt mit dem II. und III. Band
beschäftigt, nachdem der erste seit einigen Wochen vorliegt. Es war vorauszusehen, daß ein größerer buchhändlerischer Erfolg einem derartigen ernsten rein wissenschaftlichen und nur für einen engeren Fachkreis bestimmten
Werk nicht beschieden sein konnte. Der Verlag ist nicht imstande, an die
Herausgabe des II. Bandes zu ähnlichen Bedingungen, wie bei der des
ersten, heranzugehen. Es wäre für unsere Wissenschaft sehr zu bedauern,
wenn das Werk als Bruchstück stecken bliebe. Ich verweise auf mein Gutachten bei der Bewilligung der früheren Unterstützungen, ich würde ferner bitten, von Herrn I.F. Lehmann Verlag, München, Einzelangaben über die wirtschaftliche Seite des Unternehmens einzuholen und lege dann die ergebene
Bitte vor, Herrn Professor Schemann zur Fortführung seiner Studien
zunächst auf ein Jahr eine erhebliche Summe als Forschungsbeihilfe zu
gewähren. Sein Brief an mich mit Angaben über Plan und Absicht des Werkes liegt hier bei. Zu ausführlicherer Begutachtung, wenn meine frühere
nicht genügen sollte, bin ich bereit.
gez. E. Fischer

Gutachten des Herrn Prof. Dr. Meinhof zu dem obigen Antrag
vom 8. Juli 1929
Dem Vorschlag des Herrn Referenten (Prof. E. Fischer) stimme ich zu.
gez. Meinhof
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Bewilligungsschreiben der Notgemeinschaft vom 10. Juli 1929
an Prof. Dr. Schemann, Freiburg/Brsg.
[...]
Auf Antrag von Herrn Prof. Dr. Fischer bewilligt Ihnen die Notgemeinschaft
ein Forschungsstipendium in Höhe von Mk 200,- (Zweihundert) monatlich
vom 1. Juli 1929 bis zum Ende des Rechnungsjahres (31. März 1930) für
Ihre Arbeit
„Die Rasse in den Geisteswissenschaften“
unter den anliegenden Bedingungen.
In besonderer Hochachtung
Der Präsident der Notgemeinschaft
I.V.
gez. Schwoerer
Geh. Oberregierungsrat

Ein dritter Verlängerungsantrag von Prof. Schemann, Freiburg/Brsg.
vom 22.11.1929 ist durch nachstehendes Schreiben Seiner Excellenz
Herrn Staatsminister Dr. F. Schmidt-Ott vom 11.12.1929 erledigt.
Hochgeehrter Herr Professor!
Bei Durchsicht des II. Bandes Ihres Werkes „Die Rasse in den Geisteswissenschaften“ mußte ich feststellen, daß er neben wertvollen Ergebnissen
wissenschaftlicher Forschung Ausführungen politischen Charakters enthält.
Es sei hier besonders auf die Ausführungen Seite 396 über „Juda und Rom“
und den Marxismus, Seite 397 über „Die Herrschaft der Minderwertigen“
verwiesen.
Die Notgemeinschaft kann nach den von ihr streng festgehaltenen Grundsätzen Forschungsstipendien nur für rein wissenschaftliche Forschungsarbeit
gewähren. Zu meinem lebhaften Bedauern muß ich daher, da Ihre Publikation diese Grenzen überschreitet, das Ihnen mit meinem Schreiben vom
10. Juli ds. Js. bewilligte Forschungsstipendium mit Wirkung vom 31. d.Mts.
einstellen. Ihrem Antrag vom 22. November ds.Js. auf Weiterbewilligung
eines Forschungsstipendiums kann hiernach nicht entsprochen werden.
In vorzüglicher Hochachtung
Der Präsident der Notgemeinschaft
gez. Schmidt-Ott
Staatsminister

63
ANLAGE 2

„Die Notgemeinschaft der wahren Wissenschaft“
von Julius Moses
[Manuskript für Ausführungen vor dem Hauptausschuß der Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft – Deutsche Forschungsgemeinschaft – Original
Nachlaß Moses, o.D., wahrscheinlich Ende 1929/Anfang 1930]
Es ist für mich eine große Freude, feststellen zu können, daß die „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“, die in der Zeit der größten Gefahr
für den Fortbestand des deutschen Forschungswesens begründet worden ist,
ihre kulturelle und soziale Mission in einer Weise erfüllt, die es als unbedingt notwendig erscheinen läßt, daß diese Institution auch weiterhin erhalten bleibt und sorgsam ausgebaut wird. Auch bei der kommenden Etatberatung, möge sie der alte Reichstag oder ein neugewählter durchführen, wird
es eine wichtige Aufgabe der Volksvertretung sein, dafür zu sorgen, daß der
Bestand der Notgemeinschaft gesichert wird. Ich glaube, voraussagen zu
können, daß alle parlamentarischen Parteien, die sozialdemokratische Partei eingeschlossen, sich dieser Forderung nicht versagen werden; sie haben
ja in den früheren Jahren genügend bewiesen, daß sie den Fortbestand und
die Entwicklung der Notgemeinschaft wünschen und die hierfür notwendigen
Reichsgelder bewilligen.
Als Freund der Notgemeinschaft sei es mir erlaubt, bei dieser Gelegenheit
auf einige Momente aufmerksam zu machen, die schon bei der vorjährigen
Etatberatung in der parlamentarischen Debatte erörtert worden sind und bei
den zuständigen Personen, in erster Reihe beim damaligen Reichsinnenminister Severing, volle Beachtung gefunden haben. Wenn ich sie vor dem
Hauptausschuß zur Sprache bringe, so geschieht dies deshalb, weil ich der
Überzeugung bin, daß die Notgemeinschaft aus eigener Kraft zu einer Klärung der vielleicht verschiedenen Auffassungen kommen wird und daß eine
positive Einstellung zu diesen Fragen für eine erfolgreiche Weiterarbeit der
Notgemeinschaft im Interesse der deutschen Wissenschaft und des deutschen
Volkes, dessen geistiger und materieller Wohlfahrt Dienerin die Wissenschaft ist, äußerst wichtig ist.
Die Bewilligungspraxis hat zu ernsten Einwänden Veranlassung gegeben.
Auch ich habe im Reichstagsplenum solche Einwände vorgetragen. Das
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Interesse der Notgemeinschaft erfordert es, daß ich sie hier in Kürze rekapituliere:
1. An dem Grundsatz: die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei, darf und
wird niemals gerüttelt werden. Diese Bestimmung des Artikels 142 der Weimarer Verfassung ist die Voraussetzung jeder freien Forschungstätigkeit
überhaupt. Bei der Gründung der „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ wurde es als selbstverständlich angesehen, daß diese verfassungsmäßig gewährleistete Freiheit sorgsam gehütet und respektiert wird. Wir
dürfen uns aber nicht darüber täuschen. daß innerhalb der wissenschaftlichen Arbeit gewisse Schattierungen vorhanden sind, daß es wissenschaftliche Aufgaben gibt, die lebensnotwendig und in erster Reihe zu berücksichtigen sind.
Die Wissenschaft hat einen großen Lebenszweck: der Förderung des Wohles
der Menschheit zu dienen, mit anderen Worten: die Wissenschaft hat nur als
soziale Wissenschaft eine Lebensberechtigung. Wilhelm Ostwald hat vor längerer Zeit in einem Aufsatz in der „Neuen Freien Presse“ diesen Gedanken
in folgende Worte gekleidet:
„Tatsächlich wird die Wissenschaft nur um der Menschen willen betrieben,
deren Glück sie mehren und deren Unglück sie mindern soll. Alles, was nicht
diesem Zwecke entspricht, mag es sich sonst noch so wissenschaftlich gebärden, ist nicht Wissenschaft im reinsten und höchsten Sinn, sondern persönliche Liebhaberei, d.h. Spiel oder Scholastik. ... Die Wissenschaft ist ein
soziales Gebilde und ihr Recht beruht ganz und gar auf dieser Eigenschaft.
Und weil sie von allen sozialen Gebilden das höchste und dauerhafteste ist,
besteht eine dringende Notwendigkeit, ihr Feld von Zeit zu Zeit von dem
Unkraut der Scholastik zu reinigen.“
Die Förderung der Wissenschaft als eines sozialen Gebildes sehe ich als die
Hauptaufgabe der „Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft“ an. Ohne
Zweifel ist der soziale Kern in jeder Wissenschaft mehr oder weniger deutlich vorhanden, aber es gibt Schattierungen, das heißt, die soziale Mission
kann dringlich oder weniger dringlich sein. Sozial von höchster Dringlichkeit sind ohne Zweifel jene Wissenschaften, die in die Zukunft weisen, die der
Fortentwicklung des Wohles der Menschheit dienen. Wir haben uns seinerzeit, als die Notgemeinschaft begründet wurde, vorgestellt, daß gerade diese
wissenschaftlichen Zweige in erster Reihe von der Notgemeinschaft gepflegt
werden sollen. Ich habe bereits im Reichstag dargelegt, daß die Notgemeinschaft hier große und segensreiche Arbeit geleistet hat. Aber daneben kamen
mir und vielen meiner Freunde bei der Durchsicht der Jahresberichte
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Bedenken, ob nicht doch manche sozial bedeutsame Zweige verkürzt wurden
zu Gunsten von scholastischen, spielerischen, liebhabereiartigen Arbeiten,
denen man nur schwer eine soziale, nach Ostwald also auch wissenschaftliche Bedeutung beizulegen vermag. In der heutigen Zeit der staatlichen
Finanzkrise ist es das Gebot der Stunde, Gelder, die vom Reichstag zur Verfügung gestellt werden, nach streng ökonomischen Gesichtspunkten zur Verteilung zu bringen, in unserem Falle also, sie für die sozial notwendigsten
Wissenschaften anzuwenden. Ich glaube, daß es nicht dem Willen der Volksvertretung entspricht, wenn retrospektive, scholastische, um ihrer selbst
willen betriebene Geistesarbeiten als gleichberechtigt mit den lebensnotwendigen Forschungen angesehen werden. Ich brauche nicht hervorzuheben,
daß dieser Standpunkt der sozialen Dringlichkeit dem Grundsatz der Freiheit der Wissenschaft in keiner Weise widerspricht. Jede wissenschaftliche
Betätigung muß frei und unbeschränkt sein. Dort jedoch, wo es sich um Gelder des Volkes handelt, muß vor allem jene Forschungsarbeit unterstützt
werden, die in die Zukunft weist, die die soziale, kulturelle und nicht zuletzt
physische Entwicklung unseres Volkes bestimmt.
2. Ernste Einwände muß ich erheben, soweit einzelne Arbeiten unterstützt
wurden, die unter dem Deckmantel der Wissenschaft der parteipolitischen
Tagespolemik dienten. Selbstverständlich muß auch ein unter gewissen politischen Gesichtspunkten zustandegekommenes Ergebnis wissenschaftlicher
Forschungsarbeit als wissenschaftliche Überzeugung geachtet und gewertet
werden, selbstverständlich kann auch die Betrachtung der aktuellen Tagespolitik Wissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes sein und ich wäre der
erste, der schärfsten Einspruch erheben würde, wenn das verfassungsmäßige
Recht der Freiheit der wissenschaftlichen Forschungsarbeit durch die Bewilligungspraxis der Notgemeinschaft irgendwie verletzt würde. Etwas anders
ist es jedoch, wenn parteipolitische Auseinandersetzungen in der polemischen Form des Tagesjournalismus, die nur notdürftig in einer „wissenschaftlichen“ Hülle verborgen liegen, als Wissenschaft betrachtet und unterstützt werden. Staatspolitische Erwägungen sind für mich nicht maßgebend.
Eine Ablehnung der republikanischen Staatsform, wissenschaftlich begründet, ist ebenso wie eine wissenschaftliche Ablehnung der monarchistischen
Staatsform der Ausdruck einer wissenschaftlichen Überzeugung. Dagegen
sind parteipolitische und aggressive Verunglimpfungen der Staatsform,
andersgläubiger Mitbürger, Polemiken gegen einzelne politische Parteien,
Polemiken, die sich in den Niederungen von Beleidigungen und Phrasen
ergehen, wie dies in Schemanns „Die Rasse in den Geisteswissenschaften“
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und in Kruses „Die Deutschen und ihre Nachbarvölker“ geschehen ist, keine
wissenschaftlichen Arbeiten. Ihre Unterstützung durch die „Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft“ war ein entschiedener Fehler und eine Verletzung der politischen Neutralität. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß derartige Fehler in Zukunft unterbleiben werden.
Demgegenüber ist leider festzustellen, daß wissenschaftliche Werke, die auf
der Basis der sozialistischen Auffassung stehen, von der Notgemeinschaft
fast völlig vernachlässigt wurden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmals betonen, daß der Sozialismus nicht als eine parteipolitische Richtung,
sondern als eine Weltanschauung, als eine wissenschaftliche Richtung anzusprechen ist, und daß auf dem Boden dieser Weltanschauung sich neue Wissenschaften entwickelt haben. Die Gerechtigkeit verlangt, daß auch diese
Wissenschaften, die eminent soziale Bedeutung haben, in gleicher Weise wie
die anderen wissenschaftlichen Zweige behandelt werden. Ich verweise da
besonders auf die Soziologie, Sozialhygiene, Sozialpolitik usw. die grundlegend vom Sozialismus beeinflußt sind. Mir ist auch nicht bekannt, ob jemals
historische Arbeiten, die sich auf die materialistische Geschichtsauffassung
stützen, von der Notgemeinschaft gefördert worden sind. Sie hätten sicherlich einen größeren Anspruch auf diese Förderung als beispielsweise die
polemischen Arbeiten Schemanns oder Kruses oder gewisse scholastische
Abhandlungen theologischer Art, die für den kulturellen und wirtschaftlichen
Aufstieg Deutschlands weniger von Belang sind.
Die Notwendigkeit einer strengen Kritik der sozialen Notwendigkeit und
Dringlichkeit einer wissenschaftlichen Arbeit ergibt sich aus der besorgniserregenden literarischen Überproduktion, die in den letzten Jahren katastrophale Formen annimmt. Die Massenproduktion wissenschaftlicher Arbeiten
von geringem Erkenntniswert ist infolge ihrer Überflüssigkeit und der Inanspruchnahme geistiger Kräfte, die auf anderen Tätigkeitsgebieten sich wertvoller ausleben könnten, ein unsoziales Moment bedenklichster Art, umso
mehr als sozial wichtige und notwendige Forschungsarbeiten dadurch
Gefahr laufen, von der wertlosen Produktion benachteiligt zu werden.
Ein Wort meiner Kritik gilt ferner der satzungsgemäßen Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ich habe aus der Lektüre der Jahresberichte
die Überzeugung gewonnen, daß der junge Nachwuchs noch mehr heranzuziehen wäre. Ich und meine Freunde sind der Ansicht, daß vielleicht doch
noch die Zuwendungen an Professoren, Dozenten und Institutsdirektoren –
einzuschränken wären, da diese Wissenschaftler wirtschaftlich bei weitem
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nicht so schlimm gestellt sind wie der junge Nachwuchs, der meist der ärgsten Notlage ausgesetzt ist.
Dies sind nur die wichtigsten Punkte meiner Einwendungen. Täuschen wir
uns nicht darüber, daß die von mir geäußerten Bedenken auch im Reichstag
und in einem großen Teil der Öffentlichkeit gehegt werden. Empfindlichkeit
gegen Kritik ist nicht am Platze. dient sie doch dem positiven Zwecke der
Entwicklung der Notgemeinschaft zu einer Rahmenorganisation der Wissenschaft und damit dem sozialen Wohl der Allgemeinheit.

oben: Die deutschnationale Reichstagsfraktion nahm einen Antrag an, daß sie nur reinblütige
arische Gestalten zu Mitgliedern haben darf.
unten: Genosse Dr. Moses, der einzige praktizierende Arzt des Reichstages, untersucht die
deutschnationalen Abgeordneten auf Semikokken.
Vorwärts 1926
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Mit diesem Schreiben bedankte sich Reichstagspräsident Paul Löbe bei seinem Fraktionskollegen Dr. med. Julius Moses, der ihn während einer schweren Erkrankung ärztlich betreut hatte.
(Original:Privatarchiv K. Nemitz)

Die Schatten der Vergangenheit
Zur Ideologie, Wirkung und Bewertung der Nürnberger Gesetze

Der 20. Jahrestag des Todes von Heinrich Grüber fällt in eine Periode allgemeinen Gedenkens an die Zeit unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor 50 Jahren, als das Hitler-Regime besiegt, sich die Tore der Konzentrationslager geöffnet hatten und Europa von der Herrschaft der Nationalsozialisten befreit war, wurde offenbar, welches fast unvorstellbare Leid
Millionen von Menschen zugefügt worden war und in welche schuldhafte
Verstrickung die Machthaber des „Dritten Reichs“ ein ganzes Volk hineingezogen hatten.
Mit den Kriegsverbrecher-Prozessen und den darauf folgenden Strafverfahren wurden einige der Hauptschuldigen abgeurteilt. Aber brennende Fragen,
vor allem nach den Wurzeln und Triebkräften jener bösen und an der Ideologie der „Endlösung“ orientierten Ausrottungspolitik gegenüber den Juden
und anderen „Artfremden“, verfolgen uns bis heute. Wo liegen die Gründe
dafür, daß Zehntausende von Handlangern – Intellektuelle und Akademiker
ebenso wie Beamte, kleine Angestellte, Techniker, Bewachungspersonal und
Offiziere – bereitwillig den Henkern zuarbeiteten? Wie konnte es geschehen,
daß unzählige Mitbürger mehr oder weniger gleichgültig zusahen oder wegsahen, als jüdische Nachbarn gedemütigt oder aus ihren Wohnungen vertrieben und abtransportiert wurden? Was geschah an unseren Universitäten, als
berühmte und einstmals wohlgelittene jüdische Fakultätsmitglieder von ihren
Lehrstühlen vertrieben wurden, ohne daß sich die Kollegen dagegen aufbäumten? Und schließlich: wie ist es zu erklären, daß auch in den Kirchen
anfänglich die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Nazis durchaus weit
verbreitet war und daß nur wenige den Mut fanden, Widerstand zu leisten?
Diese und viele andere Fragen werfen ihre Schatten bis in die Gegenwart.
Wenn wir heute eines Heinrich Grüber gedenken, der zu diesen wenigen
gehörte und der den Verfolgten, so gut er konnte, nach dem Erlaß der Nürnberger Gesetze Hilfe zuteil werden ließ, dann wollen wir damit einen Beitrag
zu jenem Prozeß der historischen Nachdenklichkeit leisten, der eigentlich
immer gegenwärtig sein sollte, den viele von uns aber oft genug vermißt
haben.
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Damit ist natürlich auch gebieterisch die Frage gestellt, was getan werden
kann, um Wiederholungen zu vermeiden.
Eine Bewertung von Ideologie und Wirkung der Nürnberger Gesetze – die
Heinrich Grüber seinerzeit so beunruhigten – und die schließlich zur Gründung des später nach ihm benannten „Büro Grüber“ führte, kann auch für die
Gegenwart zur Schärfung unseres Blicks beitragen.
Dabei fällt der Rückblick immer wieder schwer. Denn die Ungeheuerlichkeit
und die scheußliche Abstrusität der Judenpolitik des NS-Staates – mitten in
Europa, im zwanzigsten Jahrhundert, und bis zur „Endlösung“ verwaltungsmäßig perfekt organisiert, unter den Augen des „Volkes der Dichter und
Denker“ – lassen eine leidenschaftslose Bewertung kaum zu.
Die Entmachtung der politischen Klasse fand 1933, wie treffend bemerkt
wurde, „bei offenem Vorhang“ statt. Und die Verfolgung begann, wie Wilhelm Hoegner beobachtete, „unter völliger Teilnahmslosigkeit der großen
Masse“. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und
Staat vom 28. Februar 1933 und das Ermächtigungsgesetz vom 24. März ließen eine unbegrenzte Verhaftungsdauer politisch unbequemer Gegner des
Regimes zu und ermöglichten schließlich die Umwandlung der Republik in
einen totalitären Einparteienstaat mit legalisiertem Terror.
Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 – nach Gerald Reitlinger dem „teuflischten Gesetzeswerk, das die Geschichte Europas kennt“ – schuf sich das
Regime, beraten von kundigen Verwaltungsjuristen, die Handhabe, die großen Apparate von Bürokratie und Justiz in den Dienst seiner von Hitler und
den antisemitischen Vorläufern vorgezeichneten Rassenideologie zu stellen.
Beamte und Richter, die Polizei, der gesamte Staats- und Parteiapparat, auch
die Streitkräfte der Reichswehr, die Verbände in Wirtschaft und Gesellschaft, die Universitäten, und nicht zuletzt auch die Kirchen, ließen sich dort,
wo sich nicht mutige Einzelpersönlichkeiten zum Widerstand verpflichtet
fühlten, unter dem Druck kodifizierten Unrechts (Gustav Radbruch) und mit
der Entschuldigung „Gesetz ist Gesetz“ in den Dienst der Judenpolitik des
NS-Unrechtsregimes stellen.
Dieses Versagen vor dem höheren Recht wirft seine Schatten bis in die
Gegenwart. Wenn man sich über Ideologie, Wirkung und Bewertung der
Nürnberger Gesetze Gedanken macht, dann wird deutlich, daß es sich keineswegs um ein schnell zu Papier gebrachtes Produkt kurzfristiger Überlegungen handelt, sondern um die Kodifizierung althergebrachter antisemiti-

71
scher und allgemein rassistischer Vorurteile. Die formulierenden Verwaltungsbeamten konnten sich gewissermaßen auf „bekanntem Territorium“
bewegen, auf dem seit der Bismarckzeit zum Beispiel die „Alldeutschen“
und „Völkischen“ breite Vorarbeit geleistet hatten. Viele der hämischen
Schlüsselbegriffe der Judenhetze des „Stürmers“ stammen in Wirklichkeit
aus der sogenannten „guten alten Zeit“ des Kaiserreichs. Und nicht ein
extremistischer Außenseiter erfand die mörderische Parole „Die Juden sind
unser Unglück“, sondern sie geht auf den angesehenen Berliner Professor
Heinrich von Treitschke zurück.
Der wirtschaftlich motivierte Antisemitismus eines Theodor Fritsch mit der
Hauptstoßrichtung auf das „jüdische Finanzkapital“ war aus der Gründerund Bankenkrise abgeleitet. Hinzu kamen die Rassentheorien des Grafen
Gobineau, die über den zum Umkreis von Cosima Wagner gehörenden Freiburger Professor Ludwig Schemann in seinem Standardwerk „Die Rasse in
den Geisteswissenschaften“ verbreitet wurden – in der Weimarer Zeit übrigens mit finanzieller Hilfe der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft.
Houston Stuart Chamberlain kam auch aus der Umgebung Richard Wagners.
Und der hier entstandene Hexensabbat spielte sich vor dem Hintergrund der
seit Generationen gepflegten judenfeindlichen Strömungen im Christentum
ab, die schließlich in die antisemitische Agitation des Berliner Hofpredigers
Adolf Stoecker einmündeten. Wenn man die österreichische Variante der
Judenhetze hinzunimmt, dann stößt man auf jene mit nationalem Pathos
angereicherte Ideologie, die Adolf Hitler in seiner rassenbiologisch begründeten Variante zum Programm erhob. In dem maßgebenden Kommentar zu
den Nürnberger Gesetzen von Stuckart/Globke (der zweite, nota bene,
damals Oberregierungsrat im Reichsinnenministerium, später Chef des Bundeskanzleramtes in Bonn) wird dann neben den Hinweisen auf Hans F. K.
Günthers „Rassenkunde des deutschen Volkes“ ausführlich aus „Mein
Kampf“ zitiert.
Aus diesem Gemisch filterten dann kundige Juristen jene Rechtskonstruktionen heraus, die die Judenpolitik praktikabel machten. Im Besprechungsprotokoll der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 heißt es, daß die Nürnberger Gesetze „im Zuge der Endlösungsvorhaben gewissermaßen die
Grundlage bilden, wobei Voraussetzung für die restlose Bereinigung des
Problems auch die Lösung der Mischehen- und Mischlingsfrage ist“.
Die verwaltungsmäßige Perfektion bei der Durchführung der Nürnberger
Gesetze ergab sich bekanntlich aus der Unterscheidung von „Staatsbürgern“
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und „Reichsbürgern“. Angehöriger der gehobenen Klasse der Reichsbürger
wurde nur derjenige Staatsbürger „deutschen oder artverwandten Blutes, der
durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem
deutschen Volk und Reich zu dienen.“ Juden konnten also nicht Reichsbürger werden.
Hinzu kamen dann die Bestimmungen des „Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ mit dem Verbot der Eheschließung
zwischen „Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes“. Zu beiden Gesetzen wurden auf dem Verordnungswege eine Fülle von
Einzelbestimmungen erlassen, die den Gerichten reichlich „Stoff“ boten,
sich z. B. ausführlich mit Fragen des außerehelichen Geschlechtsverkehrs bei
vermuteter „Rassenschande“ zu befassen. Nicht nur im „Stürmer“, sondern
auch in der gleichgeschalteten Tagespresse spielte die Berichterstattung über
diese widerlichen Gerichtsverfahren eine große Rolle.
Hier wird ein besonders beschämendes Kapitel in der Justizgeschichte
berührt. In seiner Untersuchung der Rechtsprechung in „Rasseschandefällen“
beim Landgericht Hamburg stellt z. B. Hans Robinsohn fest, daß die Strafkammer „offensichtlich bereitwillig dem Zweck des Gesetzes“ diente, „die
Isolierung der Juden durchzusetzen. Statt als Instrument der Rechtsprechung
fungierte die Kammer damit eindeutig als Instrument der politischen Verfolgung“. Ähnliches spielte sich überall in Deutschland ab.
Aufgrund der Systematik der Nürnberger Gesetze wurde in allen Lebensbereichen ein Sonderrecht geschaffen. Über 1.500 Gesetze, Verordnungen,
Erlasse etc. schränkten die Bewegungsfreiheit von Juden fast völlig ein, und
die Behörden – bis zum kleinsten Angestellten – waren hierbei einbezogen.
Es gab, um nur wenige Beispiele anzuführen, ein Badeverbot für Juden in
öffentlichen Bädern, z.B. im Strandbad Wannsee oder Müggelsee. Nichtarische Schüler wurden zu den Prüfungen zum Tanzlehrerberuf, für das Herrenschneiderhandwerk, als Diätassistentin oder als Hebamme nicht mehr zugelassen. Die bis dahin gewährte Vergünstigung für Kriegsblinde aus dem
Ersten Weltkrieg wurde Juden nicht mehr erteilt. Jüdische mildtätige Stiftungen wurden nicht mehr von der Grundsteuer befreit. Jüdische Mädchen in
den Oberschulen durften kein hauswirtschaftliches Jahr ableisten. Das Abiturientenzeugnis erhielten sie aber erst ein Jahr später – wie alle anderen.
Juden durften allgemeine Leihbüchereien nicht benutzen und bekamen keine
Telefonanschlüsse. Und schließlich wurden, noch kurz vor dem Abtransport
in die Vernichtungslager, und damit alles „rechtmäßig“ ablief, auf Grund des
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Reichsleistungsgesetzes alle Möbel, Hausgeräte, Spinnstoffwaren, Schuhwaren und Fahrräder beschlagnahmt.
Die Lektüre solcher Verwaltungsvorschriften und die Kommentierung in den
Begleittexten läßt nachempfinden, auf welche perfektionierte Weise ein gut
geschulter Verwaltungsapparat diese Bestimmungen exekutierte.
Ein besonderes Kapitel stellte die „Arisierung“ jüdischen Vermögens und
jüdischer Betriebe dar, das ich aus Zeitgründen hier nicht darstellen kann.
Aber die Art und Weise, wie jüdische Betriebsinhaber zum Verkauf ihrer
Unternehmen genötigt wurden, wie sich die potentiellen arischen Erwerber
unter anbiederischen Hinweisen auf ihre echt deutsche Gesinnung bei der
NSDAP um die Übernahme ehemaliger Konkurrenzbetriebe bewarben, und
wie der Kaufpreis heruntergedrückt wurde: das verschafft Einblick in ein
Ausmaß an Charakterlosigkeit, das man nicht für möglich gehalten hätte.
Auch in den Aufsichtsgremien großer Unternehmen und Banken spielten
sich im Zuge der Arisierung Szenen von Denunziation und Unkollegialität
ab, von denen man heute in den Führungsetagen ungern hört, so als ob so
etwas in solchen vornehmeren Kreisen auch damals gar nicht wahr gewesen
sein könnte. Aber es war bittere Realität, auch wenn einige der Mitmacher
nach 1945 den Eindruck erwecken konnten, sie seien wahre Widerstandskämpfer gewesen. Viele der Einzelheiten sind bis heute in verschlossenen
Archiven versteckt geblieben, so z. B. in denjenigen Handelskammern, die
1938 auf Anforderung der Partei Listen von jüdischen Betrieben aufstellten,
die sie für besonders arisierungswürdig betrachteten. Die Schatten der Vergangenheit werden erst dann verblassen, wenn diese Archive geöffnet werden – wie dies vor einiger Zeit die Deutsche Bank getan hat – und die ganze
Wahrheit ans Licht gekommen ist. Der amerikanische Historiker Harold
James hat es im gerade erschienenen Sammelband zum 125. Jubiläum ausgesprochen, daß die Deutsche Bank mit ihrer Beteiligung an der „Arisierung“
eine „schwere moralische Schuld“ auf sich geladen habe. Darf man hoffen,
daß die anderen an der Arisierung beteiligten Banken und Institutionen ebenfalls ihre Archive für unabhängige Forscher öffnen?
Wendet man sich der Rolle der christlichen Kirchen in jenem Drama der
Judenverfolgung zu, so steht das oft beschworene Verdikt der „schweren
moralischen Schuld“ auch nach dem vergangenen halben Jahrhundert der
Nachkriegszeit unverändert vor uns. Sind die vielfältig beschworenen
Schuldbekenntnisse so ernst genommen worden, wie sie sich unbefangenen
Lesern der heutigen Generation darstellen? Hat die innere Umkehr wirklich
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stattgefunden? Diese Fragen haben Heinrich Grüber immer wieder schmerzlich bewegt. Aus der Sicht eines Betroffenen können Bemerkungen hierzu
immer nur subjektiver Art sein, und ich bitte darum, sie als Fragen zu verstehen. Wenn wir uns – wie heute – zu Gesprächen über diesen Fragenkomplex
zusammenfinden, dann hoffe ich auf Hilfestellung aus dem Bereich der
Theologie.
Aus meiner Sicht gibt es seit 1945 über die Haltung der evangelischen und
katholischen Kirchen zur Judenpolitik des NS-Regimes und den Nürnberger
Gesetzen eine ernste und in die Tiefe gehende Diskussion, die keineswegs
abgeschlossen ist. Auch heute noch ist das Ausmaß der schuldhaften Verstrickung Gegenstand scharfer Kontroversen. Ganze Bibliotheken von
Untersuchungen sind diesem Thema gewidmet.
An Gedenktagen wird zu Recht an die aufrechte Haltung eines Dietrich Bonhoeffer oder auf katholischer Seite des Prälaten Bernhard Lichtenberg erinnert, die beide ihren Widerstand gegen die Nazis mit dem Leben bezahlen
mußten. Ich habe erst vor kurzem anläßlich der Gedenkveranstaltungen zum
50. Jahrestages des Kriegsendes in Berlin wieder die erschütternden Dokumente dieses aufrechten Kampfes um Mitmenschlichkeit sehen können. Für
mich gehört die praktische Hilfe – vor allem für „nichtarische“ Christen,
aber auch für Juden – die durch Heinrich Grüber und sein Büro geleistet
wurde, hierher.
Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine anwachsende Literatur über die
zumindest anfänglich bestehende Bereitschaft innerhalb der Kirchen nicht
nur zur stillschweigenden Duldung der Judenpolitik der Nazis, sondern vielfach auch zur Mitwirkung am Unrecht durch beflissene Zusammenarbeit mit
dem Regime.
So zitiert z. B. Julius H. Schoeps, jetzt in Potsdam tätig, den damaligen
Generalsuperintendenten Otto Dibelius, der 1933 in einem österlichen Sendschreiben meinte, „für die letzten Motive, aus denen die völkische Bewegung hervorgegangen ist, werden wir alle nicht nur Verständnis, sondern
volle Sympathie haben. Ich habe mich trotz des bösen Klanges, den das Wort
angenommen hat, immer als Antisemit gewußt. Man kann nicht verkennen,
daß bei allen zersetzenden Erscheinungen der modernen Zivilisation das
Judentum eine führende Rolle spielt.“
Die ganze Last der Vergangenheit kann man ermessen, wenn man die Unterschrift von Otto Dibelius auch unter der Stuttgarter Schulderklärung des
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Ökomenischen Rates der Kirchen vom 18./19. Oktober 1945 in Stuttgart
sieht. Ich weiß, daß es bei Heinrich Grüber und in weiten Kreisen der Kirche
ganz eigene Meinungen zu diesem und zu ähnlichen Fällen gab und gibt.
Gleichwohl bleibt auch in diesem Komplex die Frage „Wie konnte es
geschehen?“ und der ganze Problemkreis des kirchlichen Verhältnisses zu
Antisemitismus und Antijudaismus – etwa neuerdings in Zusammenhang mit
der „Judenmission“ bei russischen Einwanderern – auf der Tagesordnung.
In der Erklärung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in
Berlin-Weißensee im April 1950 heißt es:
„Wir sprechen es aus, daß wir durch Unterlassen und Schweigen vor dem
Gott der Barmherzigkeit mitschuldig geworden sind an dem Frevel, der
durch Menschen unseres Volkes an den Juden begangen worden ist.“
Vierzig Jahre später, nämlich 1991, erschien eine neue Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland mit dem Titel „Christen und Juden – Zur theologischen Neuorientierung im Verhältnis zum Judentum“. Es gehe darum, so
heißt es hier, „das theologische Verständnis und die kirchliche Haltung, die
das Verhältnis der Christen zu den Juden jahrhundertelang geprägt haben,
aufzuarbeiten und sie zu korrigieren“.
Man kann nur hoffen, daß diese Aufarbeitung und Korrektur – auch im Sinne
Heinrich Grübers – mit guten Ergebnissen vorankommt. Gleichzeitig stellt
sich aber auch die Frage, ob die vergangenen 40 Jahre im Sinne jener Aufarbeitung und Korrektur mit jener Intensität und jenem Ernst genutzt wurden,
die man eigentlich hätte erwarten können. Ich erhoffe mir bald Hilfe für die
Beantwortung.
Sind solche Fragen, wie sie etwa Eberhard Bethge in seinem Aufsatz „Christologisches Bekenntnis und Antijudaismus – Zum Defizit von Barmen“
1983 gestellt hat, zureichend beantwortet worden? Ist es, wie Bethge
schreibt, wirklich bewußt geworden, daß selbst dem so mutig gemeinten
Text von Barmen 1, eine „explizite Hilfe gegen einen antijüdischen Mißbrauch der Christologie“ fehlt, „die jahrhundertelang als totaler Trennungstext zwischen Juden und Christen wirkte und nicht auch als ein Verbindungstext begriffen wurde, der Solidarisierungen schafft“? Ist denjenigen, die
heute – ungeachtet von Auschwitz – wiederum auf eine Art Judenmission
unter den aus Rußland eingewanderten Juden zusteuern, nicht bewußt, daß
sie die Möglichkeiten von solchen Solidarisierungen beiseite schieben und
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wieder die böse Zwietracht des Trennenden – mit allen möglichen Folgen –
befördern?
Wohlgemerkt: Ich kann in dieser Gedenkstunde für Heinrich Grüber nur
Fragen stellen, und zwar in der Hoffnung, daß sie unser Gespräch vorantreiben.
Auch in der Bewertung der Haltung des Vatikans und der katholischen Kirche zur Judenpolitik der Nationalsozialisten (die ich hier aus Zeitgründen nur
kurz anschneiden kann) gibt es tiefgehende Kontroversen. Auf der einen
Seite wird auf das mutige Verhalten einzelner hingewiesen: etwa der Kardinäle Faulhaber und Graf Galen, oder des Prälaten Bernhard Lichtenberg,
aber auch entschlossener Priester und Laien, wie etwa des christlichen Gewerkschaftsführers Heinrich Körner, die in die Konzentrationslager und
Gefängnisse geworfen oder hingerichtet wurden. Auf der anderen Seite gibt
es vielfachen Anlaß zu berechtigter Kritik, z. B. am Verhalten von Bischof
Bertram. Hierher gehört das lange Schweigen des Heiligen Stuhls zur Judenpolitik der Nationalsozialisten. Folgerichtig löste z. B. das anklagende Theaterstück „Der Stellvertreter“ von Rolf Hochhuth heftige Reaktionen aus.
In Kenntnis dieses schuldhaften Schweigens äußerte sich die Fuldaer
Bischofskonferenz 1945 bemerkenswert klar und eindeutig:
„Viele Deutsche, auch aus unseren Reihen, haben sich von der falschen
Lehre des Nationalsozialismus betören lassen, sind bei den Verbrechen
gegen menschliche Freiheit und menschliche Würde gleichgültig geblieben,
viele leisteten durch ihre Haltung den Verbrechen Vorschub, viele sind selber Verbrecher geworden. Schwere Verantwortung trifft jene, die auf Grund
ihrer Stellung wissen konnten, was bei uns vorging, die durch ihren Einfluß
solche Verbrechen hätten verhindern können und es nicht getan haben, ja
diese Verbrechen ermöglicht und sich dadurch mit den Verbrechern solidarisch erklärt haben.“
Und 35 Jahre später, in der Erklärung der deutschen Bischöfe „Über das Verhältnis der Kirchen zum Judentum“ vom 28. April 1980 heißt es:
„An die Stelle des unter Christen noch immer mehr oder weniger weiterlebenden Antisemitismus' muß der von gegenseitiger Liebe und Verstehen
getragene Dialog treten.“
„Christen und Juden sollen und können gemeinsam eintreten für das, was in
der hebräischen Sprache ëschalomi heißt. Dies ist ein umfassender Begriff,
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der Frieden, Freude, Freiheit, Versöhnung, Gemeinschaft, Harmonie, Gerechtigkeit, Wahrheit, Kommunikation, Menschlichkeit bedeutet.“
Eine Betrachtung der Judenpolitik des NS-Staates lediglich mit der Hoffnung
auf Einsicht zu beenden, würde aber wohl nicht im Sinne Heinrich Grübers
liegen. Gebieterisch stellt sich die Frage, was aus dem Geschehenen auch für
das Zusammenleben der Menschen, für die Praxis in Politik und Gesellschaft
zu lernen ist. Hierzu wäre, vielleicht einmal bei anderer Gelegenheit, viel zu
sagen. In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit kann ich deshalb nur
wenige Gedanken andeuten.
Antidemokratische Emotionen wie Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Chauvinismus sind als Potential immer
dann leicht zu mobilisieren, wenn sie von Demagogen in geistigen oder
materiellen Krisensituationen an den Mann oder die Frau gebracht werden
können. Vor 1933 bereiteten Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Konkurrenzangst, Antisemitismus, nationalistische und konservative Parolen, kulturelle
Intoleranz, soziale Not, verbunden mit der Propagierung pseudowissenschaftlicher und religiös motivierter Heilslehren den Boden, der von den
Nationalsozialisten u. a. über die Nürnberger Gesetze politisch instrumentalisiert und in Gewalt umgesetzt werden konnte. Wenn man aus dem Geschehenen lernen will, ergibt sich die Konsequenz von selbst. Es kommt also
darauf an, dieses sich selbst aktivierende Klima eines dumpfen und zu
erhöhter Gewaltbereitschaft ermunternden Neokonservativismus gar nicht
erst entstehen zu lassen. Das ist die Lehre für die Gegenwart. Und auf die
intellektuellen Wegbereiter solcher Strömungen, deren Gefährlichkeit schon
in der Weimarer Zeit unterschätzt wurden, sollte besonders geachtet werden.
Was ist aktuell zu tun?
Aus meiner Sicht sollte die Überwindung von Dauerarbeitslosigkeit, vor
allem von Jugendarbeitslosigkeit, im Vordergrund stehen. Denn die mit ihr
verbundene Atmosphäre der Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit stellt die
gefährlichste Quelle antidemokratischer Gewaltbereitschaft dar.
Dabei sollten wir unbequemen Mahnern auch dann Gehör schenken, wenn
eine unmittelbare Gefahr nicht zu erkennen ist. Joseph Rovan, einst selbst in
Dachau inhaftiert, meint in seinem neuen Buch über die „Geschichte der
Deutschen“:
„Geben wir uns keinen Illusionen hin. Eines Tages könnte Hitler aus dem
Jenseits heraus wieder eine Art düstere Faszination auf sein Volk und auch
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auf andere Völker ausüben, eine Faszination, der wir uns mit allen Mitteln
widersetzen müssen.“
Hier ist für uns der entscheidende Punkt berührt. Wir haben schmerzlich lernen müssen, daß Freiheit, Menschenwürde und Demokratie verlorengehen
können, wenn man totalitären Tendenzen nicht rechtzeitig und entschlossen
genug entgegentritt.
Aus dieser Erkenntnis und den hieraus erwachsenen Verpflichtungen beruht,
seit der Errichtung unseres Grundgesetzes und unabhängig von parteipolitischen Unterschieden, der Konsens der Demokraten in unserer Republik. Er
wurde vielfach beschworen und sollte immer wieder erneuert werden.
Als Demokraten wachsam zu sein, aus dem Geschehenen zu lernen und bei
der Verteidigung von Freiheit und Menschenwürde rechtzeitig, gemeinsam
und entschlossen zu handeln: das ist aus meiner Sicht eine der Botschaften,
die uns aus dem Lebenswerk von Heinrich Grüber mit auf den Weg gegeben
sind.

Der Reichstagsabgeordnete Gustav Hoch
(SPD) – die Aufnahme stammt aus dem
Jahre 1912 – wurde 80jährig nach Theresienstadt deportiert und kam dort im gleichen
Jahr ums Leben
(Foto: AdS d. FES)

Ernst Heilmann, Abgeordneter im preussischen Landtag, ab 1928 auch im Reichstag,
erlitt in verschiedenen Konzentrationslagern
schwerste Misshandlungen und wurde 1940
in Buchenwald ermordet(Foto: AdS d. FES)

„Kopf hoch, trotz alledem!“
Victor Klemperer und Julius Moses als Chronisten
des jüdischen Alltags im NS-Staat

Mit der Veröffentlichung der Tagebücher Victor Klemperers und der Untersuchung Daniel J. Goldhagens über „Hitlers willige Helfer“ ist die Debatte
über den Nationalsozialismus – 50 Jahre nach Kriegsende – in eine neue
Phase eingetreten. Nach jahrelangen Erörterungen über soziologisierende
Faschismustheorien, Methodenfragen, vergleichende Einordnung, Historisierung und „bequeme Relativierung“ (K.D. Bracher), die von interessierter
Seite kurzerhand als Ende der Vergangenheitsbewältigung ausgedeutet werden konnten, stehen jetzt wieder – von der jungen Generation und einer breiten Öffentlichkeit aufgegriffen – das Schicksal der Opfer und die Ursachenforschung im Vordergrund.
Diese Wendung kann nicht überraschen. Zu viele Fragen blieben bisher
unbeantwortet oder verliefen sich im Dickicht vordergründiger MemoirenApologetik. Zwar ist es richtig, daß in den Kriegsverbrecher-Prozessen und
den darauf folgenden Strafverfahren einige der Hauptschuldigen abgeurteilt
wurden und die Geschichtswissenschaft breitestes Dokumentationsmaterial
aufbereitet und analysiert hat. Aber brennende Fragen, vor allem nach den
Wurzeln und Triebkräften jener bösen und an der Ideologie der Endlösung
ausgerichteten Ausrottungspolitik gegenüber den Juden und anderen „Artfremden“, verfolgen uns bis heute. Die schmerzenden Notrufe der Opfer, die
wir z.B. aus den Klemperer-Tagebüchern vernehmen, fordern zum Nachdenken und zu Stellungnahmen heraus.
Auch vergleichende Studien an Hand neuer Quellen sind jetzt möglich. Dies
gilt z.B. für die soeben veröffentlichten Aufzeichnungen eines anderen Chronisten: für den Briefwechsel des – 1942 in Theresienstadt umgekommenen –
ehemaligen Reichstagsabgeordneten Dr. Julius Moses aus den Jahren 1933
bis 1939.1 Auch diese Notizen des in Berlin gebliebenen und für seinen
bereits nach Palästina ausgewanderten Sohn Erwin bestimmten Briefe eines
1

Dieter Fricke: Jüdisches Leben in Berlin und Tel Aviv 1933 bis 1939 – Der Briefwechsel
des ehemaligen Reichstagsabgeordneten Dr. Julius Moses, Von Bockel-Verlag, Hamburg
1997
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scharfsinnigen Beobachters beleuchten die immer verzweifelter werdende
jüdische Alltagsexistenz jener Jahre, freilich aus einer ganz anderen Perspektive, die zu Vergleichen geradezu herausfordert. Während Klemperer ein
geheimes Tagebuch führt, dem er ungeschminkt seine Beobachtungen anvertraut, ist sich Moses in seinen Formulierungen stets der Möglichkeiten einer
Briefzensur bewußt. Er kleidet daher seine Mitteilungen in die Form einer
vermeintlich harmlosen Familienkorrespondenz, die nur der Eingeweihte
verstehen kann. Dies gilt z.B. für den immer wieder vorkommenden Hinweis
auf Gespräche mit Paul. Hinter diesem unverdächtigen Vornamen verbirgt
sich der ebenfalls in Berlin gebliebene frühere Reichstagspräsident Paul
Löbe, der seinem jüdischen Freund und ehemaligen Kollegen während der
NS-Zeit unverbrüchlich die Treue hielt.
Für Klemperer – dem mit Haut und Haaren dem deutschen Geisteswesen
verschriebenem Professor – waren naturgemäß die Vorgänge an den Universitäten von größter Bedeutung. Auch aus heutiger Sicht bleibt es oft unerklärlich, was damals an den Universitäten geschah, als berühmte und einstmal wohlgelittene jüdische Fakultätsmitglieder von ihren Lehrstühlen vertrieben wurden, ohne daß sich die Kollegen dagegen aufbäumten. Als es um
seine von den Nazis erzwungene „Entpflichtung“ ging, notierte er (7. Mai
1935) nüchtern: „Niemand von meinen Kollegen kümmert sich um mich.“
Ja, so waren sie, die „Kollegen“. Keine wissenschaftliche Studie kann das
zum Ausdruck bringen, was hier im Tagebuch steht.
Überhaupt wäre es unzureichend, wenn man sich bei der Darstellung der
jüdischen Alltagsexistenz in jenen Jahren des NS-Staates lediglich auf die
bisher vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen stützen wollte. Solche Studien – wie etwa der von Arnold Paucker zur Berliner Tagung des Leo
Baeck Instituts 1986 herausgegebene Sammelband „Die Juden im Nationalsozialistischen Deutschland 1933 bis 1943“ – und die jetzt veröffentlichten
Tagebücher und Briefe vermitteln erst bei einer Zusammenschau ein plastisches Bild. Querverweise sind dabei unverzichtbar. Wenn z.B. Peter Gay
darauf eingeht, wie sehr sich die Juden vor 1933 in Deutschland „zu Hause“
fühlten, in welchem Umfang für sie „die deutsche Hochkultur ein wertvoller,
unersetzbarer Teil ihres Lebens selbst geworden“ war (S. 34), dann entspricht dies dem Denken und Fühlen Victor Klemperers, der geradezu hartnäckig auf der Feststellung bestand, er fühle sich nicht als Jude, „nicht einmal als deutscher Jude, sondern als Deutscher schlechthin“ (Curriculum
Vitae, S. 248). Tragisch bleibt es allemal, wenn er erst am 21. Juli 1935 zu
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der Feststellung kommt, daß seine „Prinzipien über das Deutschtum“ ins
„Wackeln gekommen“ seien wie „die Zähne eines alten Mannes“.
Hier erhebt ein Universitätsprofessor seine Stimme, der noch immer meinte,
sein Vaterland werde ihn – zumal als getauften Protestanten und als Frontkämpfer – in seiner Stellung behalten. Hatte er die Warnungen des Abgeordneten Julius Moses in der Reichstagsdebatte von 1929 über antisemitische
Tendenzen im deutschen Wissenschaftsbetrieb – wie viele seiner jüdischen
Kollegen – nicht ernst genug genommen?2
Die Stimmung bei den Eliten war in Wirklichkeit ganz anders. Reinhard
Rürup hat auf jener Tagung des Leo Baeck Instituts völlig zu Recht darauf
hingewiesen, daß die Bekämpfung eines angeblich zu großen und schädlichen „jüdischen Einflusses“ auf die deutsche Gesellschaft „von einem breiten Konsens der politischen Rechten in Deutschland getragen wurde“. Nicht
nur die Nationalsozialisten, sondern auch die Deutschnationalen und der
Stahlhelm „sowie große Teile des nationalkonservativen Beamtentums und
der Kirchen waren von der Existenz „einer – antisemitisch definierten –
‚Judenfrage’ und der Notwendigkeit einer ‚Lösung’ dieser Frage überzeugt“.
(S. 100)
Als unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 die Boykotthetze und die Einengung der jüdischen Alltagsexistenz handgreifliche Formen annahmen, wurde
für den Chronisten Victor Klemperer deutlich, daß die als Potential vorhandene antisemitische Grundströmung in der Breite der Gesellschaft stärker
verankert war, als man angenommen hatte. Die Entmachtung der politischen
Klasse fand 1933, wie treffend bemerkt wurde, „bei offenem Vorhang“ statt.
Und die Verfolgung begann, wie Wilhelm Hoegner beobachtete, „unter völliger Teilnahmslosigkeit der großen Masse“. Das Terrain war also gut vorbereitet. Als wäre er selbst darüber verwundert, taucht in einem kurzem Satz
im Tagebuch der Hinweis auf, daß er als Wahlbürger die Demokraten, seine
Frau Eva Zentrum gewählt hätten, also jene Bürgerlichen, die am 24. März
ihre Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz geben sollten. „Es ist erschütternd“, so notiert er, „wie Tag für Tag nackte Gewalttat, Rechtsbruch,
schreckliche Heuchelei, barbarische Gesinnung ganz unverhüllt als Dekret
hervortritt.“ (17. März) Und dann, nach dem von wüsten Übergriffen aufge-

2

Siehe hierzu meinen Beitrag über „Antisemitismus in der Wissenschaftspolitik der Weimarer Republik – Der Fall Ludwig Schemann“, im Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte, Universität Tel Aviv ( Bd. XII. 1983)
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hetzter SA-Leute geprägten Boykott-Tag am 1. April 1933, die tragische
Fehleinschätzung, der damals viele Bürgerliche unterlagen: „Ich habe den
Eindruck,“ so meinte er, fast beschwörend, „daß ... die Rechte nicht mehr
lange mitmachen kann,“ daß sie „die nationalsozialistische Diktatur nicht
mehr lange erträgt ...“ (3. April)
Dieser verzweifelten Hoffnung auf die noble Gesinnung etwa eines Franz
von Papen unterlagen damals viele, auch jüdische, Beobachter im In- und
Ausland. Als habe es Überfälle, Morde, Ausschreitungen, Menschenjagden
auf jüdische Mitbürger und Verhaftungen nicht gegeben, beschwor der von
Hitler geschickt eingebundene Vizekanzler – z.B. in seiner Rede am
16. Dezember 1933 in Bremen – „Vornehmheit, adlige Gesinnung, Ritterlichkeit, Großmut, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Verantwortungsfreude“
als die „sittlichen Güter“ der nationalsozialistischen Revolution. An dem
„Kernproblem des aristokratischen Ausleseprinzips“ entscheide sich die
„Wiedergeburt des deutschen Volkes“ und damit die „endgültige Überwindung des demokratischen Zeitalters“. Niemand der den Sinn der Wende
begriffen habe, zweifle daran, so Papen, daß sie „in dem Sieg des höheren
Menschentums gipfeln“ werde.
Daß solche Redensarten ihre Wirkung nicht verfehlten, ist bekannt. Trotz
wachsender Einengung von Freiheitsrechten blieb aber die verzweifelte
Hoffnung auf die ordnende Kraft einer Art „adliger Gesinnung“ lange erhalten. Obwohl mit der Bücherverbrennung bei der „Aktion wider den undeutschen Geist“ im Frühjahr 1933 eindeutige Weichenstellungen vorgegeben
waren, setzte Klemperer unverdrossen auf einsichtvolle Korrekturen z.B. bei
der Studentenschaft. „Ich habe die leise Hoffnung,“ so notierte er am
27. September 1934, „daß sich hier unter den Verbindungsstudenten nun
eine neue Front gegen die Nationalsozialisten bildet.“
Aber auch die leisesten Hoffnungen erwiesen sich als trügerisch. Von Aufbau neuer Fronten gegen die nun immer deutlicher werdenden Auswirkungen der Diktatur konnte keine Rede mehr sein, weder in der Wirtschaft, noch
in der Finanzwelt, und schon gar nicht bei akademischen Berufen. „Seit
Wochen wieder verschärfte Judenhetze und immer wieder Gewaltmaßnahmen“, beobachtet Klemperer am 10. August 1938 und registriert, daß „allen
jüdischen Ärzten die Approbation entzogen“ wird.
Mit diesem Hinweis auf die „Arisierung“ der deutschen Ärzteschaft und die
auch wirtschaftlich nutzbringende Ausschaltung der jüdischen Kollegen,
sind schmerzliche Vorgänge berührt, die in den vergangenen Jahrzehnten

83
weitgehend tabuisiert blieben. In der anläßlich des 100. Deutschen Ärztetages in Eisenach vor kurzem veröffentlichten Geschichte der deutschen
Ärzteschaft3 wird in dieser Form zum ersten Mal – über die „erstaunliche
Anpassung“ und „rasche (Selbst-) Gleichschaltung“ einer großen Zahl von
Ärzten und vor allem ihrer Standesvertretung sowie über „massenhafte Beitritte zur NSDAP“ und „aktive Teilnahme am Ausschluß jüdischer und politisch mißliebiger Kollegen“ berichtet.
Als Kontrahenten in den letzten Jahren der Weimarer Republik hatten sich
im Reichstag die Abgeordneten Karl Haedenkamp (Deutschnational) und
Julius Moses (Sozialdemokrat) gegenüber gestanden. Haedenkamp spielte
dann – ab 1934 als Mitglied der NSDAP – eine „aktive Rolle bei der
‚Gleichschaltung’ der deutschen Ärzteschaft mit dem nationalsozialistischen
Staat“. Moses wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und kam dort ums
Leben.4
Sein einstiger Kontrahent Haedenkamp führte nach Ende des Krieges, nunmehr bundesrepublikanisch gewendet, an der Spitze der Ärztekammern wiederum das große Wort.
Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 – nach Gerald Reitlinger dem „teuflischsten Gesetzes, das die Geschichte Europas kennt“ – hatte sich das
Regime, beraten von kundigen Verwaltungsjuristen, die Handhabe geschaffen, die großen Apparate von Bürokratie und Justiz in den Dienst seiner von
Hitler und den antisemitischen Vorläufern vorgezeichneten Rassenideologie
zu stellen. Beamte und Richter, die Polizei, der gesamte Staats- und Parteiapparat, auch die Streitkräfte der Wehrmacht, die Verbände in Wirtschaft
und Gesellschaft, die Universitäten, und nicht zuletzt auch die Kirchen (etwa
mit dem schmählichen „Arierparagraphen“), ließen sich dort, wo sich nicht
mutige Einzelpersönlichkeiten zum Widerstand verpflichtet fühlten, unter
dem Druck kodifizierten Unrechts (Gustav Radbruch) und mit der Rechtfertigung „Gesetz ist Gesetz“ in den Dienst der Judenpolitik des NS-Unrechtssystems stellen. Dieses Versagen vor dem höheren Recht wirft seine Schatten bis in die Gegenwart.

3
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Dabei wird klar, daß es sich bei den Nürnberger Gesetzen – bekanntlich
kommentiert von Dr. Hans Globke (damals Oberregierungsrat im Reichsinnenministerium, später Chef des Bundeskanzleramtes in Bonn) – mit ihren
gravierenden Folgen für die jüdische Alltagsexistenz, keineswegs um ein
schnell zu Papier gebrachtes Produkt kurzfristiger Überlegungen handelt,
sondern um die Kodifizierung althergebrachter antisemitischer und allgemein rassistischer Vorurteile.
Die formulierenden Verwaltungsbeamten konnten sich gewissermaßen auf
bekanntem Territorium bewegen, auf dem seit der Bismarck-Zeit z.B. die
„Alldeutschen“ und die „Völkischen“ breite Vorarbeit geleistet hatten. Viele
der hämischen Schlüsselbegriffe der Judenhetze des „Stürmers“ stammten in
Wirklichkeit aus der „guten alten Zeit“ des Kaiserreichs. Und die mörderische Parole „Die Juden sind unser Unglück“ mußte nicht von einem extremistischen Außenseiter erfunden werden, sondern konnte einer Veröffentlichung des angesehenen Berliner Professors Heinrich von Treitschke entnommen werden.
Aufgrund der Systematik der Nürnberger Gesetze wurde in allen Lebensbereichen ein Sonderrecht geschaffen, das die Bewegungsfreiheit und die
Alltagsexistens von Juden völlig einschränkte. Eine Lektüre des umfangreichen Sammelbandes von Josef Walk mit den über 1.500 Gesetzen, Verordnungen und Einzelbestimmungen löst bei jüngeren Studierenden nicht nur
Entsetzen, sondern wegen der Abstrusität immer wieder Kopfschütteln aus.
Von der „Wiederherstellung der Ehrlichkeit im Viehhandel“ mit dem Verbot
der Anwendung der jiddischen Sprache beim Geschäftsabschluß, über die
Einführung des Arierparagraphen im Verein der blinden Akademiker, sowie
im Deutschen Schachbund, und natürlich auch im Deutschen Sängerbund,
bis zum Badeverbot in öffentlichen Schwimmbädern, und zur Einführung der
Erlaubnispflicht zur Benutzung von Verkehrsmitteln oder des Verbots der
Haltung von Haustieren (wir wissen, welche Bestürzung die Abschaffung des
Katers Muschel im Hause Klemperer verursachte) werden Hunderte von
schikanösen Rechtsvorschriften ausgedacht, die im Rückblick immer wieder
Entsetzen und Kopfschütteln auslösen, wobei die obszönen Einzelkriterien
zur strafrechtlichen Beurteilung von Fällen der „Rassenschande“ nach dem
Blutschutzgesetz noch nicht einmal einbezogen sind.
„Wie schön wäre Deutschland,“ so notiert Klemperer am 24. August 1938,
„wenn man sich noch ... mit Stolz als Deutscher fühlen könnte.“ Und dann:
„Vor fünf Minuten habe ich das soeben veröffentlichte Gesetz über die jüdi-
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schen Vornamen gelesen. Es wäre zum Lachen, wenn man nicht den Verstand darüber verlieren könnte.“
Aber alles kam noch schlimmer, wir wissen es. Schon 1935, nach der Veröffentlichung der Nürnberger Gesetze, hatte sich der in völliger Zurückgezogenheit lebende ehemalige Reichstagsabgeordnete Julius Moses die Frage
gestellt: „Lohnt es, ein solches Leben weiter zu führen?? Oder ist es besser,
ganz Schluß zu machen??“ Dann aber, nach einiger Überlegung und im
Gedanken an die kommende Generation, die nach der herannahenden Katastrophe eine neue Welt aufbauen wird, gab er den Rat: „Kopf hoch, trotz
alledem!“
In diesem Punkt kamen sich Klemperer und Moses, beide erzogen und
gereift im Sinne eines klassischen deutschen Humanismus, sehr nahe. Sie
waren von der Endlichkeit des Unrechtsregimes überzeugt und richteten
ihren Blick auf die Zeit nach dem herannahenden Ende des Nazi-Regimes.
Selbst in Perioden schlimmster Bedrängnis widersetzten sie sich immer wieder einer diffusen Untergangstimmung, oft mit sarkastischem Humor. So
mancher der Mitleidenden holte sich bei Ihnen Trost und Zuspruch.
Dabei wurde die Leidensfähigkeit beider Chronisten, als Intellektuelle gewohnt an geistige Tätigkeiten, besonders auch im Alltag auf eine harte Probe
gestellt. Bewegend sind die Schilderungen Klemperers im Blick auf die
immer schwieriger werden Versuche, sich ungestört auf seine Arbeit an der
„Lingua Tertii Imperii“ oder der Geschichte der französischen Literatur des
18. Jahrhunderts zu konzentrieren. Die Hausarbeit verlangt ihren Tribut.
Hilfskräfte, auch für Schreibarbeiten, stehen nicht mehr zur Verfügung.
„Qualvoll richtet sich vor mir die Notwendigkeit des Maschineschreibens
auf“, notiert er im Mai 1935. Das gleiche Problem stellt sich für Moses, der
seinem Sohn in Tel Aviv seine ersten stümperhaften Tippversuche schildert.
Der Professor Klemperer wurde dann auch zur Straßenarbeit eingeteilt. Martin Walser hat in seiner Laudatio („Das Prinzip Genauigkeit“) die Episode
mit dem „unter Bewachung schneeschaufelnden und vom Schneeschaufeln
erschöpften Juden Victor Klemperer“ aufgegriffen.
Man erfährt im Tagebuch aber auch von jenen befreienden Minuten, in
denen der aufsichtsführende Vorarbeiter dem Herrn Professor augenzwinkernd riet, nicht zu schnell zu schaufeln, um seine Kräfte zu schonen. Auch
diese Seiten des damaligen Alltags muß man sehen. Julius Moses hatte zahlreiche ähnliche Erlebnisse, so z.B. mit dem treuen Kohlenhändler Schmidt,
der – aus alter Anhänglichkeit aus den Tagen der Zusammenarbeit im Orts-
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verein der SPD – auch während der Nazi-Zeit bei keiner der regelmäßigen
Skatrunden mit seinem früheren Reichstagsangeordneten fehlte. Und von
seinem 70. Geburtstag am 2. Juli 1938 berichtete Moses, daß 51 Personen
zur Gratulation erschienen seien, und kommentiert: „Ich bin noch nicht vergessen!“
Man mag solche Kleinigkeiten des Alltagsgeschehens als unwesentlich
abtun, sie finden auch keinen Eingang in Geschichtsbücher. Aber sie beleuchten auf eigene Weise nicht nur den fortdauernden Prozeß der Einengung der Entfaltungsmöglichkeiten jüdischer Mitbürger auch in ihren privatesten Lebensbereichen, sondern auch jene Ermunterung durch treue und
mitfühlende Freunde, die es während dieser furchtbaren Zeit ebenfalls gegeben hat.
In den schweren Stunden kreisten die Gedanken aber naturgemäß auch um
die Fragen der jüdischen Identität in einer feindlichen Umwelt, und es gab
Reflexionen über das Vorhandensein oder die Nichtexistenz der oft zitierten
deutsch-jüdischen Symbiose und über die seit der Jahrhundertwende diskutierten Möglichkeiten und Grenzen – oder das Scheitern – der Assimilation.
Hier wird ein besonders diffiziler Punkt des deutsch-jüdischen Zusammenlebens berührt, der bei Klemperer und bei Moses immer wieder eine bedeutende Rolle spielt, und den Martin Walser in seiner schönen Laudatio zu
Recht in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt.
Der Lebensweg der beiden Chronisten und die Unterschiede ihrer Entwicklung, sind geradezu ein Spiegelbild der Vielfalt deutsch-jüdischen Denkens
in der Kaiserzeit und der Weimarer Republik.
Klemperer, geboren 1881, Sohn eines Rabbiners, ab 1890 in der Berliner
Reformgemeinde, aufgeklärter Freisinniger, getauft, 1906 verheiratet mit der
Pianistin und Musikwissenschaftlerin Eva Schlemmer, habilitiert 1914 in
München bei Karl Vossler, Kriegsfreiwilliger, 1919 außerordentlicher und
1920 ordentlicher Professor in Dresden, will Deutscher und nur Deutscher
sein, weist zionistische und national-jüdische Strömungen vehement von
sich, schwankt in seinen Überlegungen, kommt aber schließlich zu dem
Ergebnis: „Doch, ich urteile als Jude, weil ich als solcher von der jüdischen
Sache im Hitlertum besonders berührt bin.“ (16. April 1942) Ein schmerzlich
unterkühltes Resümee angesichts des Scheiterns so mancher Hoffnungen auf
Assimilation?
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Moses, geboren 1868 in Posen, Studium in Greifswald, dort vom Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek, Prof. Babad, einem frommen galizischem
Juden, in die jüdische Geschichte eingeführt, von 1903 bis 1910 Herausgeber
der Berliner Wochenzeitung „Generalanzeiger für die gesamten Interessen
des Judentums“, 1907 Autor des wichtigen Sammelbandes zum Thema „Die
Lösung der Judenfrage“, an dem sich u.a. Thomas Mann und Rainer Maria
Rilke beteiligen, 1910 Beendigung – wie er es nannte – seiner „jüdischen
Epoche“, Aktivitäten bei den Freisinnigen, Übertritt zur Sozialdemokratie,
deren Reichstagsabgeordneter er von 1920 bis 1932 war, blieb dem religiösen Leben weitgehend fern, legte aber im Reichstagshandbuch ausdrücklich
Wert auf die Bezeichnung „Jude“, näherte sich nach 1933 dem Judentum
wieder an, betonte aber gleichzeitig, daß die „Judenfrage“ für ihn nicht eine
religiöse, sondern immer eine politische Frage gewesen sei und blieb bis
zuletzt der festen Überzeugung, daß die deutsch-jüdische Annäherung zu
großartigen Kulturleistungen beigetragen habe, die eine rückwirkende
Total-Verurteilung der Assimilationsversuche nicht rechtfertige.
Aus heutiger Sicht – über ein halbes Jahrhundert nach jener vom NS-Staat
verursachten Katastrophe – scheint die Zeit gekommen, diese deutsch-jüdischen Kulturleistungen wieder mehr in den Vordergrund zu stellen.
Welche Anknüpfungspunkte wären für solche Bemühungen vorhanden? Da
ist, was die Vorgehensweise anbetrifft, zunächst das „Prinzip Genauigkeit“
von Bedeutung, das Martin Walser in seiner Laudatio auf Klemperer und im
Hinblick auf die Intensität seiner Darstellung hervorgehoben hat. „Allen Biographiekritikern seien die Aufzeichnungen Victor Klemperers empfohlen“,
meint Walser zu Recht. „Am meisten denen, die eine Berufung empfinden,
and er e n einen angemessenen Umgang mit unserer Vergangenheit zu empfehlen. Bei Victor Klemperer kann man lernen, mit dem eigenen Gewissen
umzugehen, statt auf das der anderen aufzupassen.“
Denn mit Gewissensfragen hat es schon zu tun, wenn wir uns mit dem
deutsch-jüdischen Vermächtnis beschäftigen: ein gewaltiges Kapitel, das
eine eigene Tagung rechtfertigen würde. Ein bedeutender Wissenschaftler
der zweiten Generation, der 1937 in Berlin geborene, seit 1941 in den USA
lebende und heute in Cincinnati jüdische Geschichte lehrende Michael A.
Meyer, hat in seiner Untersuchung über „Jüdische Identität in der Moderne“
weiterführende Hinweise gegeben. „Das deutsche Judentum ist in die
Geschichte eingegangen, sein widersprüchliches Vermächtnis in landläufige
Mythen vereinfacht. Vielleicht hilft es“, so Meyer, „wenn man auf dieses
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Vermächtnis von verschiedenen Blickwinkeln aus zurückschaut, um seine
Kompliziertheit, seine Mehrdeutigkeit und seine Einzigartigkeit nachvollziehen zu können.“
Von verschiedenen Blickwinkeln zurückzuschauen und zu bewerten, das
scheint ein fruchtbarer Ansatz zu sein, der zur Präzisierung und differenzierter Betrachtung zwingt, auch bei Victor Klemperer. Denn Widersprüchliches, Kompliziertes und Mehrdeutiges zur Identität der Juden in Deutschland
findet sich in seinen Aufzeichnungen allemal. Er, der getaufte Protestant und
Frontkämpfer, wollte in erster Linie Deutscher, und n u r Deutscher sein.
Wenn aber Hannes Heer in seiner Einleitung zum Sammelband „Im Herzen
der Finsternis – Victor Klemperer als Chronist der NS-Zeit“ schlicht meint,
daß er in der NS-Zeit „zum Juden gemacht“ wurde, dann ist dies zu kurz
gegriffen und suggeriert ein Bild von jüdischer Identität in Deutschland, das
auf eine Schwarz-Weiß-Schablone hinausläuft. Die Kompliziertheit des
deutsch-jüdischen Verhältnisses dokumentierte sich eben darin, daß es einen
großen Kreis von Persönlichkeiten gab, die nicht eindeutig der einen oder
anderen Seite zugeordnet werden konnten. So gab es z.B. diejenigen, die
zwar zur Gemeinde keine besondere Bindung verspürten, die sich – zumal in
der liberalen Weimarer Republik – als voll assimiliert betrachteten, die aber
andererseits Wert darauf legten, sich zu den großen Kulturleistungen deutscher Juden zu bekennen. Dann gab es andere, die sich – wie Klemperer –
zur Taufe entschlossen hatten. Das hinderte aber z.B. das Jüdische Lexikon
von 1929 keineswegs, etwa die beiden ebenfalls getauften Brüder Georg und
Felix Klemperer als „bekannte Berliner Mediziner“ aufzuführen und sie
damit dem assimilierten Teil deutsch-jüdischer Persönlichkeiten zuzuordnen.
In seiner 1968 veröffentlichten bedeutenden Untersuchung über „Juden im
öffentlichen Leben Deutschlands“ hat sich Ernst Hamburger mit dieser Problematik der Vielfalt jüdischer Existenz in Deutschland ausführlich beschäftigt. Er kam zu dem Ergebnis, daß „eine Beschränkung der Darstellung auf
Mitglieder der jüdischen Religionsgemeinschaft“ nicht zu vertreten sei. Diejenigen Juden, die die jüdische Gemeinschaft verlassen hätten, haben „in
nicht wenigen Fällen das Bewußtsein ihrer Herkunft beibehalten“. Wieweit
dies auch auf Klemperer zutrifft, mag Gegenstand unserer Diskussion sein.
Zusammenfassend meine ich, daß Klemperers Aufzeichnungen über die jüdische Alltagsexistenz im NS-Staat, seine Reflexionen über das deutsch-jüdische Zusammenleben und über den permanenten Antisemitismus, Ansatz-
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punkte für eine weiterführende Diskussion darstellen, die wir aufgreifen und
weiterreichen sollten.
Tatsächlich existiert die jüdische Identität, wenn man Meyer folgt, „heute
noch immer innerhalb des Kraftfeldes, das von Aufklärung, Antisemitismus
und Zionismus bestimmt wird“. Die Beschäftigung mit den hier liegenden
Problemfeldern und mit Klemperer und anderen glaubwürdigen Chronisten
mag a uc h u n s weiterhelfen, wenn wir nach Antworten auf jene Fragen
suchen, die uns von der deutschen Geschichte – und den Herausforderungen
der Gegenwart – gestellt werden.

Die ehemaligen Abgeordneten Toni Sender, Gerhart Seger und Siegfried Aufhäuser, denen die
Flucht in die USA gelang, demonstrieren 1940 in New York gegen die Aufführung des Films
„Sieg im Westen“
(Foto: AdS d. FES)
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(rechts)
Die Reichstagsabgeordnete Toni
Sender hat in ihrer lesenswerten
„Autobiographie einer deutschen
Rebellin“ ihren ungewöhnlichen
Lebensweg beschrieben. Ihr gelang
die Flucht in die USA. Die Aufnahme entstand 1930
(Foto: AdS d. FES)

(links)
Friedrich Stampfer – das Bild zeigt ihn
1925 – gehörte als Chefredakteur des
„Vorwärts“ zu den wichtigen Chronisten der Weimarer Republik
(Foto: AdS d. FES)

Die „Arisierung“ verlief „so gut wie reibungslos“
Zur „Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“
1933-1945

Bei der historischen Aufarbeitung der Vorgänge im „Dritten Reich“ haben
sich in den vergangenen Jahrzehnten verständlicherweise eine Reihe von
Schwerpunkten herausgebildet, denen – wie etwa bei der Holocaust-Forschung – besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Diesen Bemühungen
verdanken wir eine breite Literatur, die wesentlich zur Aufhellung jenes
unfaßbaren Mordgeschehens in der NS-Zeit beigetragen hat, in dem es um
die verwaltungsmäßig perfekt organisierte Tötung von Millionen unschuldiger Opfer im Rahmen der rassenbiologisch begründeten Judenpolitik ging.
Immer mehr stellt es sich aber auch heraus, daß es – wenn man von einigen
verdienstvollen Basisuntersuchungen absieht – nach wie vor einige „weiße
Felder“ gibt, denen eigenartigerweise bisher nicht jene Aufmerksamkeit
gewidmet wurde, die man eigentlich schon früher hätte erwarten können.
Hierzu gehören jene Vorgänge, die unter dem Stichwort, „Arisierung“
zusammengefaßt werden.
Eine nähere Betrachtung der als „Arisierung“ bezeichneten „Ausschaltung
der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ (so der Titel einer NS-Verordnung aus dem Jahre 1938) erscheint gerade jetzt besonders angebracht.
Denn sie bietet Einblicke in den tatsächlichen Umfang der personellen und
institutionellen Mitwirkung an jener „eliminatorischen“ und schließlich
„exterminatorischen“ Judenpolitik, die gerade jetzt wieder – nach der Veröffentlichung des an der Harvard University wirkenden jungen amerikanischen
Politikwissenschaftlers Daniel J. Goldhagen über „Hitlers willige Vollstrecker“ – zu heftigen Debatten geführt hat.
An der Vorbereitung und der Durchführung der nationalsozialistischen
Judenpolitik wirkte eben nicht nur ein kleiner Kreis von Hitlers Vasallen mit,
wie man es immer wieder in bestimmten Kreisen glauben machen will. Sondern es waren neben den kriminellen Tätern in den KZ’s, der SS, den Sondereinsatzgruppen und anderen Spezialkommandos Zehntausende von
Beamten und Angestellten aller Kategorien als Verwaltungshelfer in Behörden und Institutionen, in Verbänden, Universitäten, Kammern, Unternehmen
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und Banken beteiligt. Die Organisation der Transporte in die Todeslager, um
nur ein Detail herauszugreifen, erfolgte keineswegs überstürzt. Viel planerische Vorarbeit z.B. der Reichsbahn war erforderlich. Wir wissen es aus den
Verhandlungen, die Adolf Eichmann in dieser Frage führte.
Und um die Ausplünderung der zum Abtransport Vorgesehenen vollständig
und nach damaliger Sicht „einwandfrei“ durchzuführen, wurde eine
Beschlagnahme-VO auf Grund des Reichsleistungsgesetzes erlassen, mit der
den Betroffenen der Verkauf der letzten noch verbliebenen Möbel, Hausgeräte, etc. untersagt wurde. Jedem einzelnen der auf der Transportliste stehenden wurde diese Verfügung durch die Kommunalbehörde zugestellt. So
konnte gleich nach Abgang der Transporte die Ausplünderung der Wohnungen „rechtsgültig“ vorgenommen werden.
Erst die Zusammenschau solcher Einzelheiten – es gab über 1.500 Rechtsvorschriften ähnlicher Art – macht deutlich, wie umfassend die Gesamtplanung der „Ausschaltung“ der Juden und wie groß der Kreis der Eingeweihten
und Mitwirkenden tatsächlich war. Und es gab vor allem die Vielzahl der
interessierten Nutznießer in allen Gesellschaftsschichten, die durch diese
Ausschaltungspolitik lästige Konkurrenten loswerden oder ihre Geschäfte zu
günstigen Preisen übernehmen konnten , von den frei werdenden Beförderungsstellen in der Verwaltung, den zu übernehmenden Arzt- oder Anwaltspraxen oder den nunmehr arisierten Berufungslisten an den Universitäten
ganz zu schweigen.
Man muß sich schon mit den Einzelheiten dieser Vorgänge beschäftigen, um
einen Einblick in den ganzen Umfang der Perfidie und Abstrusität der
damals geübten Verdrängungspraxis zu erhalten. Fast alle Berufsorganisationen klügelten geeignete Wege aus, um sich nichtarischer Konkurrenz zu
erwehren. So wurden z.B. nichtarische Schüler zu den Prüfungen zum Tanzlehrerberuf nicht mehr zugelassen. Das gleiche galt für das Herrenschneiderhandwerk, für Diätassistentinnen oder für Hebammen. Die früher gewährte
Vergünstigung für kriegsblinde jüdische Teilnehmer des ersten Weltkrieg
wurde abgeschafft. Jüdische mildtätige Stiftungen wurden nicht mehr von
der Grundsteuer befreit. Jüdische Mädchen in den Oberschulen durften kein
hauswirtschaftliches Jahr mehr ableisten. In den Kultusbehörden gab es dann
eine Korrespondenz darüber, daß man aber diese Regelung nicht etwa als
Vorteil für diesen jüdischen Personenkreis auslegen dürfe. Folglich erhielten
diese Mädchen ihr Abiturientenzeugnis erst ein Jahr nach Schulabschluß.
Und die allgemeinen Leihbüchereien waren angehalten, jüdische Benutzer
nicht mehr zuzulassen. Die Lektüre solcher Verwaltungsvorschriften und die
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Kommentierung in den Begleittexten läßt nachempfinden, auf welche perfektionierte Weise staatliche Organe und private Organisationen die von der
Obrigkeit und der Partei erlassenen Vorgaben schnell und gründlich exekutierten.
Wie es gelingen konnte, den zum Staatsdogma erhobenen Appell an niedrigste antijüdische Instinkte auch bei gebildeteren Schichten und in Wirtschaftskreisen handhabbar zu machen, ist eine der unbeantworteten quälenden Fragen, die uns bis heute beschäftigen.
Versöhnung durch Erinnern, dieser Weisheit zu folgen, darf deshalb nicht
darauf hinauslaufen, das schreckliche Geschehen durch Auslassung solcher
Einzelheiten oder durch vergleichende Einordnung in den geschichtlichen
Gesamtprozeß „verständlich“ zu machen und damit zu beschönigen.
Die Versuche einer leichthändigen „Vergangenheitsbewältigung“ mußten
scheitern. Allzu oft waren sie mit dem Makel einer auf Applaus spekulierenden Entsorgungsmentalität behaftet.
Gewiß wurde im Bereich der Geschichtsforschung viel getan, um die Vorgänge in der NS-Zeit zu beleuchten und die furchtbare Wahrheit der nationalsozialistischen Verbrechen darzulegen. Ganze Bibliotheken von Einzeldarstellungen sind dieser Zeit gewidmet. Aber nach wie vor hat man mitunter den Eindruck, daß es an einer breiten Bewußtseinsbildung hinsichtlich
der großen Zusammenhänge und der geschichtlichen Einordnung allzu oft
noch mangelt.
Wenn man über die „Arisierung“ der Wirtschaft spricht, erscheint es
zunächst zweckmäßig, an die bedeutende Rolle zu erinnern, die jüdische
Unternehmer, Bankiers und Politiker bei der Entwicklung von Industrie und
Bankwesen in unserem Lande und auch bei der Gründung des Deutschen
Reichs spielten. Die Häuser Rothschild, Mendelssohn, Warburg, Oppenheim
und Bleichröder – letzterer auch (wie von Fritz Stern so eindrucksvoll
beschrieben) als Intimus Bismarcks – sowie Carl Fürstenberg, Oscar Wassermann und Jakob Goldschmidt haben dem Bankwesen ein eigenes Gepräge
gegeben. Und Emil Rathenau als Gründer der AEG, Benno Orenstein und
Arthur Koppel im Lokomotivbau, Albert Ballin als Reeder und die Familie
Tietz bei den Kaufhäusern legten Grundsteine in Industrie, Schiffahrt und
Handel.
Aus der Politik müssen u.a. die Abgeordneten Ludwig Bamberger und Eduard Lasker genannt werden, auf die sich der Eiserne Kanzler nur zu gern
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stützte, wenn er im Reichstag bei Wirtschafts- und Steuerdebatten Stimmen
sammelte. „Als Autorität in allen Bankfragen“, so wird Bamberger im Jüdischen Lexikon nicht ohne Stolz dargestellt, „berief ihn Bismarck zur Lösung
der Entschädigungsfrage während des deutsch-französischen Krieges in das
Hauptquartier nach Versailles“. Von 1867 bis 1893 gehörte er zunächst als
Vertreter seiner Heimatstadt Mainz, dann des Nachbarkreises Alzey-Bingen
dem Reichstag an. Sein Wirken bei der Vereinheitlichung des Geldwesens in
Deutschland und bei der Schaffung der Reichsbank ist von besonderer
Bedeutung. Sollte es nicht möglich sein, im Hinblick auf die Einführung des
Euro, dieses Vorkämpfers eines vereinheitlichten Währungswesens mit zentraler Notenbank, besonders zu gedenken?
Lohnend wäre es auch, näher auf Eduard Lasker, Jahrgang 1829, einzugehen. Sein Name ist untrennbar mit der Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuchs BGB verbunden. Das Vertragsrecht im Wirtschaftsleben geht in vieler
Beziehung auf ihn zurück. Beachtlich ist übrigens die Tatsache, daß er als
Liberaler nach harter Auseinandersetzung im Reichstag g e ge n die Verlängerung des Sozialistengesetzes stimmte. Aber das ist ein andere Geschichte.
Wenn man sich den grossen Anteil jüdischer Unternehmer, Bankiers und
Politiker an der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands vor Augen führt,
muss man gleichzeitig auch den wachsenden Einfluß antisemitischer Agitation in die Betrachtung einbeziehen. Besonders nach der Gründerkrise mit
ihren zahlreichen Konkursen hatten die Antisemiten – von Hofprediger
Stoecker bis zum Apostel einer „judenreinen“ Wirtschaftsführung, Theodor
Fritsch – vor allem im Mittelstand leichtes Spiel. In seinem unter dem Pseudonym F. Roderich-Stoltheim 1913 veröffentlichten Buch „Die Juden im
Handel – und das Geheimnis ihres Erfolges“ wird alles angesprochen, was
an den Stammtischen angesichts des Vordringens der Kaufhäuser diskutiert
wurde: die Verdrängung des „soliden“ deutschen Handels durch Juden, die
Anwendung „jüdischer Handelskniffe“, das „gewerbsmäßige Bankrottmachen“ und die jüdischen „Tricks zur Täuschung der Käufer“. In dieser
Kampagne, das ist unschwer zu erkennen, sind bereits alle demagogischen
Schablone enthalten, die später – nachdem ihre Wirksamkeit erwiesen war –
von den Nationalsozialisten übernommen wurden. Der manipulative Charakter dieser Kampagnen, garniert durch gern zitierte „wissenschaftliche“ Äußerungen etwa Werner Sombarts aus seinem 1911 erschienenen Buch „Die
Juden im Wirtschaftsleben“, wird gerade bei den wirtschaftlichen Stichworten deutlich. Die von Heinrich von Treitschke übernommene, vermeintlich
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mißverständliche, Parole „Die Juden sind unser Unglück“ wurde schließlich
zum geflügelten Wort des aggressiven deutschen Antisemitismus, bis sie
– folgerichtig – auch in die Kopfleiste des „Stürmer“ eines Julius Streicher
Eingang fand. Nicht ein extremistischer Aussenseiter war es also, der hier zu
zitieren war, sondern einer der angesehensten Professoren der Berliner Universität! Als er 1879 in seinem Aufsatz „Ein Wort über unser Judentum“
höhnisch auf die aus dem Osten kommende „Schar strebsamer Hosen verkaufender Jünglinge“ hinwies, „deren Kinder und Kindeskinder dereinst
Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen sollen“, hatte er – und
daran konnten auch die noblen Gegenworte Theodor Mommsen nichts mehr
ändern – ein Feuer gelegt, das dazu beitrug, 50 Jahre später den grossen
Brand auszulösen.
Jedenfalls konnte Theodor Fritsch, nun nicht mehr akademisch ironisierend,
sondern in brutalem Sprachgebrauch, im Jahre 1913 – also 20 Jahre vo r der
NS-Machtübernahme – verkünden:
„Den Zusammenbruch unserer morastigen Oberflächenkultur, des
Schwindelwerks des jüdischen Spekulantentums, und selbst den
Zusammenbruch der verjudeten Regierungssysteme wird niemand
aufhalten können; aber wohl ist zu hoffen, daß die unverdorbenen
Elemente wie in einer schützenden Arche über die Sündflut hinwegtreiben und nach deren Ablauf auf gereinigtem Boden landen werden,
um eine neues, besseres Leben aufzubauen – in einer deutschen Welt,
frei von Juden.“
Dieses „Frei von Juden“ oder „Juden unerwünscht“ haben die älteren unter
uns noch miterleben können, als z.B. einstmal renommierte Hotels und
Restaurants oder ganze Kurorte mit Schildern solcher Art Werbung betrieben. Für jeden Bürger deutlich lesbar stand an den Ortseingängen so mancher Stadt: „Juden betreten diesen Ort auf eigene Gefahr!“ Der junge Goldhagen hat ein entsprechendes Photo aus Braunschweig in sein Buch aufgenommen.
In der Kontinuität des Antisemitismus liegt also eine seiner Besonderheiten.
Vor dem Hintergrund pseudowissenschaftlicher Rassentheorien – vom Grafen Gobineau über Cosima Wagners Gerede vom „unverjüdelten“ Deutschen
bis zum Freiburger Professor Ludwig Schemann in seinem Standardwerk
„Die Rasse in den Geisteswissenschaften“ (in der Weimarer Zeit übrigens
finanziell unterstützt durch die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft) – konnte sich ein aggressives Potential aufbauen, das bis in breiteste
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Kreise der Gesellschaft – einschließlich der Universitäten und leider auch
der Kirchen – mit Beifall und Sympathie rechnen konnte.
Daß der überkommene christliche Antijudaismus und das oft kritisierte Verhalten massgeblicher kirchlicher Kreise zur Judenpolitik in der NS-Zeit für
diesen Prozeß der moralischen „Enthemmung“ eine erhebliche Rolle gespielt
haben dürfte, ist oft betont worden. Im Wort der Bischofskonferenz zum
Verhältnis von Christen und Juden vom 20. Oktober 1988 ist die entscheidende Frage gestellt worden: „Wäre nicht ein öffentlicher Protest, eine weit
sichtbare Geste der Mitmenschlichkeit und Anteilnahme der vom Wächteramt der Kirche geschuldete Dienst gewesen?“ Dieser ganze Fragenkomplex
wird bis heute kontrovers diskutiert, u.a. in Bezug auf das Verhalten von
Bischof Bertram in der NS-Zeit. Deshalb kann das, was Bischof Lehmann
dankenswerterweise zur Einweihung der wieder hergestellten Synagoge in
Mainz-Weisenau gesagt hat, auch als Ermunterung aufgefaßt werden, sich
erneut mit der Haltung der Kirchen (selbstverständlich auch der evangelischen!) zum Nationalsozialismus und zur NS-Judenpolitik zu befassen. Gibt
es dafür, zumal nach der Seligsprechung des Berliner Dompropstes Bernhard
Lichtenberg (der nicht zögerte, seinem Gewissen zu folgen und in seine
Gebete auch die verfolgten Juden einzubeziehen) einen besseren Zeitpunkt
als den jetzigen?
Als die formulierenden Verwaltungsjuristen in den Ministerien damit
beschäftigt waren, 1935 die Nürnberger Gesetze und 1938 die Rechtsvorschriften für die Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben vorzubereiten, konnten sie sich gewissermaßen auf „bekanntem Territorium“ bewegen, auf dem schon breite Vorarbeit geleistet worden war. In dem maßgebenden Kommentar von Stuckart/Globke von 1936 zur Rassengesetzgebung
wurde dann auch lakonisch formuliert:
„Der in dem Jahrzehnt vor dem Umbruch um sich greifende Verfall
des Gefühls für die Bedeutung der Reinheit des Blutes ... ließ ein
gesetzliches Eingreifen besonders dringend erscheinen.“
Und weiter heißt es dann unmißverständlich:
„Die Juden müssen sich damit abfinden, daß ihr Einfluß auf die
Gestaltung des deutschen Lebens ein für allemal vorbei ist.“
Als es zwei Jahre später, also 1938, besonders nach dem November-Pogrom,
daran ging, in den Ministerien die wirtschaftsrelevanten Einzelbestimmun-
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gen der Judenverdrängung auszuarbeiten, gehörten Text und Kommentierung der Nürnberger Gesetze zu den Grundlagen der weiteren gesetzgeberischen Arbeit.
Es gab Verordnungen (um nur einige wenige zu zitieren)
•

gegen die Unterstützung der Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe
über die Anmeldung des Vermögens von Juden
über die Änderung der Gewerbeordnung (Untersagung des Gewerbes etc.)
über die Sühneleistung der Juden (ihnen wurde am 12. November 1938
nach den Pogromen „wegen feindlicher Haltung des Judentums gegenüber
dem deutschen Volk und Reich, die auch vor feigen Mordtaten nicht
zurückschreckt“ eine Sühne-Leistung von 1 Mrd.RM auferlegt)
• zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben
• zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen Gewerbebetrieben
• über die Mietverhältnisse mit Juden (vorzeitige Kündigung auch dann,
wenn der Vertrag über bestimmte Zeit geschlossen war) Etc. etc.
•
•
•

In seiner Studie über den wirtschaftlichen Existenzkampf der Juden im Dritten Reich („Vom Boykott zur ‚Entjudung’“) hat Avraham Barkai zu Recht
darauf hingewiesen, daß in der Literatur immer noch die Vorstellung herrsche, jüdische Betriebe seien erst verhältnismäßig spät und meist auf dem
Verordnungswege in nichtjüdischen Besitz überführt worden. Tatsächlich
begann die „Arisierung“ schon 1933 in Form sogenannter „freiwilliger Verkäufe“, und zwar auf Grund von Drohungen und üblen Schikanen, und zwar
„zu immer ungünstigeren Preisen“ für die Juden. „Alte Kämpfer und mittelständische Parteifunktionäre waren dabei die Hauptverdiener“.
Wenn heute wieder gerne, auf die Vergeßlichkeit spekulierend, behauptet
wird, man habe das eigentliche Ausmaß der Aggressivität judenfeindlicher
Kampagnen erst viel später, oder gar erst nach Ende des Krieges, abschätzen
können, so muß auf die unglaublichen Ausschreitungen verwiesen werden,
die sich schon am 1. April 1933, dem sogenannten Boykott-Tag, vor aller
Augen und überall in Deutschland abspielten. Am 29. März erschien in den
Zeitungen ein Aufruf der nationalsozialistischen Parteileitung, der die Einsetzung von Aktionskomitees im ganzen Reich anordnet, um den Boykott
jüdischer Geschäfte, Waren, Ärzte und Anwälte zu organisieren. Was dann
auf den Straßen unserer Städte und überall sonst im Lande geschah – vom
Aufzug bewaffneter SA-Männer vor jüdischen Geschäften, über eingeschlagene Fensterscheiben und beschmierte Hauswände, über Menschenjagden
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auf Geschäftsinhaber und die Kunden, bis zu drohenden Reden und Aufrufen, die überall zu lesen waren – das ließ Einblicke nehmen, die nicht übersehen werden konnten. In einem Aufruf der NS-Frauenschaft zur Teilnahme
am Boykott heißt es, „der Jude“ wolle den Kampf „bis zur Vernichtung des
deutschen Volkes“ führen, aber „wir führen ihn bis zur Vernichtung des
Judentums. ... Nicht allein für den Augenblick, sondern für immer muss der
Jude aus Volk und Staat ausgeschaltet werden“.
Was sich im einzelnen überall in Deutschland an Ausschreitungen abspielte,
ist damals in dem vom Comite des Delegation Juives unter Leitung von Leo
Motzkin 1934 in Paris herausgegebenen Schwarzbuch über „Die Lage der
Juden in Deutschland“ – und zwar an Hand von deutschen Zeitungsberichten –
sorgfältig registriert worden. Wenn man diese Berichte liest und der Brutalität des Sprachgebrauchs durch die NS-Machthaber auf den Grund geht, wird
die Irritation verständlich, mit der junge Studierende heute auf die Behauptung reagieren, man habe in den ersten Jahren des NS-Regimes nicht erkennen können, worauf diese Judenhetze eines Tages hinauslaufen würde.
In dem Schwarzbuch konzedieren die Autoren (Ende 1933 geschrieben!),
daß es nicht an Nachrichten über heimliche Sympathiekundgebungen gefehlt
habe, die am Boykott-Tag jüdischen Anwälten, Ärzten und Kaufleuten von
ihren arischen Mandanten, Patienten und Kunden dargebracht wurden.
„Jedoch vermag das nichts zu ändern an der Erkenntnis“, so lautet das damalige nüchterne und bittere Resümee, „daß das offizielle Deutschland, der
deutsche Staat, sich mit seiner Aktion gegen die Juden auch gegen die
Gesetze der Zivilisation gewendet hat. Hier ist ein Trennungsstrich gezogen
worden.“
In der Tat: der Rückblick auf diese Vorkommnisse erinnert uns daran, daß
dieser Trennungsstrich gegenüber den Gesetzen der Zivilisation nicht erst in
der Phase der „Endlösung“ gezogen wurde, sondern schon unmittelbar nach
der „Machtergreifung“. Darin, daß viele aus der deutschen Führungselite diesen Tatbestand damals nicht gesehen haben, oder ihn nicht sehen wo l l te n,
liegt eine spezifische Art der Schuld, die vielfach nicht zur Kenntnis genommen wird.
Dies gilt z. B. für jene konservativen Kreise, denen zwar das politische
Rowdytum der Braunen nicht gefiel, die aber gleichwohl aus einer antidemokratischen Grundhaltung heraus als „Steigbügelhalter“ Hitlers bereit waren,
eine sich deutlich abzeichnende „Verrohung und Brutalisierung des politi-
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schen Denkens und Verhaltens“ (K. D. Bracher) gewissermaßen als unbedeutendes Beiprodukt der „nationalen Revolution“ hinzunehmen.
Mit welchen Parolen sich einflußreiche Wirtschaftler und Finanzleute einfangen ließen, zeigt z.B. eine Rede des Vizekanzlers Franz von Papen vom
16. Dezember 1933 vor Kaufleuten in Bremen. Als habe es Morde, Ausschreitungen, Menschenjagden und die Gründung von Konzentrationslagern
nicht gegeben, beschwor er „Vornehmheit, adlige Gesinnung, Ritterlichkeit,
Großmut, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Verantwortungsfreude“ als die
„sittlichen Güter“ der nationalsozialistischen Revolution. An dem „Kernproblem des aristokratischen Ausleseprinzips“ entscheide sich die „Wiedergeburt des deutschen Volkes“ und damit die „endgültige Überwindung des
demokratischen Zeitalters“. Niemand, der den Sinn der Zeitwende begriffen
habe, zweifele daran, „daß sie in dem Sieg des höheren Menschentums
gipfeln wird“.
Als in diesen „vortrefflichen Darlegungen“, wie es im Redeprotokoll vermerkt wird, von Vornehmheit und adliger Gesinnung gesprochen wurde,
waren seit dem Inkrafttreten des Gesetzes „zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 nur wenige Monate vergangen. Im
Sinne des „aristokratischen Ausleseprinzips“ wurden in diesem Gesetz – entgegen allen Traditionen des deutschen Beamtenrechts – gemäß § 3 Beamte,
„die nicht arischer Abstammung sind“, schlicht in den Ruhestand versetzt.
Welche menschlichen Tragödien mit diesen sofort nach der Machtübernahme 1933 durchgeführten Maßnahmen verbunden waren, wird oft übersehen. Übrigens galt dieses von antisemitischer Ideologie inspirierte Gesetz
auch für die Reichsbank. Ich habe vor einigen Jahren auf ein Einzelschicksal
hinwiesen können, das einen ganz jungen Menschen betraf. Seine Leistungen
in der Schule waren so gut, daß er von der mündlichen Abiturprüfung befreit
war. Er absolvierte eine Banklehre von 1924 bis 1926 bei der Filiale Siegen
der Deutschen Bank, wo er dann – mit allerbesten Zeugnissen – angestellt
war. Der Eintritt in den Dienst der Reichsbank erfolgte 1932 bei der Hauptstelle Hamburg. Am 14. Januar 1933 wurde er als Reichsbankdiätar an die
Nebenstelle Wesermünde versetzt, wo am 1. August 1933 die Ernennung
zum Reichsbankinspektor erfolgte. Um es kurz zu machen: am 1. Januar
1934 wurde er wegen seiner jüdischen Abstammung in der Ruhestand versetzt. Die Eingaben, die an den Präsidenten des Reichsbankdirektoriums
„gehorsamst vorgelegt“ wurden, kann man heute nur noch mit Erschütterung
lesen. Der junge Reichsbankinspektor hatte „die ergebene Bitte an Euer
Hochwohlgeboren“ (den Präsidenten des Direktoriums) gerichtet, das
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„Gesuch um Belassung im Amte einer nochmaligen Prüfung unterziehen zu
wollen“. Es gereicht dem in preußischer Tradition erzogenen Ersten Vorstandsbeamten in Bremen zur hohen Ehre, daß er in einer Stellungnahme
vom 17. Juli 1933 auf die „ernste sittliche Einstellung des Antragstellers,
sein hohes Pflichtbewußtsein und seine gute Bewährung im Dienst“ hinwies.
Aber die Eingaben hatten keinen Erfolg. Pflichtbewußtsein und gute Bewährung waren keine ausreichende Attribute mehr, die vor dem damaligen
„Recht“ Bestand hatten. Der jüdische Reichsbankinspektor wurde im Alter
von nicht ganz 28 Jahren aus dem Beamtenverhältnis entlassen, fand nach
dieser Brandmarkung keine befriedigende Beschäftigung mehr und wanderte
schließlich 1938 nach Argentinien aus. Am 17. September 1972 verstarb der
davongejagte ehemalige Reichsbankinspektor in Olivo (Provinz Buenos
Aires). Auch ein deutsches Schicksal, das wir nicht der Vergessenheit
anheimgeben dürfen!
Wer kümmert sich um solche Lebensschicksale ?
Als 1938 die Phase der systematisch organisierten „Arisierung“ begann, forderten die Gauwirtschaftsberater der NSDAP u.a. die Industrie- und Handelskammern auf, Listen von jüdischen Betrieben anzulegen, auf die dann
zurückgegriffen werden konnte. Die Art und Weise, wie jüdische Betriebsinhaber zum Verkauf ihrer Unternehmen genötigt wurden, wie sich die
potentiellen arischen Erwerber unter anbiederischen Hinweisen auf ihre echt
deutsche Gesinnung bei der NSDAP um die Übernahme ehemaliger Konkurrenzbetriebe bewarben, und wie der Kaufpreis heruntergedrückt wurde: das
verschafft Einblick in ein Ausmaß an Charakterlosigkeit, das man nicht für
möglich gehalten hätte.
Auch in den Aufsichtsgremien grosser Unternehmen und Banken spielten
sich Szenen von Denunziation und Unkollegialität ab, von denen man heute
in den Führungsetagen ungern hört, so – als ob so etwas in solch vornehmeren Kreisen auch damals gar nicht wahr gewesen sein könne. Aber es war
bittere Realität, auch wenn einige der Mitmacher nach 1945 den Eindruck
erwecken wollten, sie seien wahre Widerstandskämpfer gewesen, weil sie in
Einzelfällen auch schon mal ehemaligen jüdischen Geschäftsfreunden begrenzte Hilfe zuteil werden ließen. Viele Einzelheiten sind bis heute in verschlossenen Archiven versteckt geblieben, wenn sie nicht schon vernichtet
wurden.
Die Schatten der Vergangenheit werden aber erst dann verblassen, wenn
diese Archive geöffnet und die ganze Wahrheit ans Licht gekommen ist, wie
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dies vor kurzem dankenswerter Weise die Deutsche Bank getan hat. Der in
Yale lehrende Historiker Harold James hat es im Sammelband zum
125. Jubiläum ausgesprochen, daß die Deutsche Bank (und das gilt natürlich
auch für andere Institute) mit ihrer Beteiligung an der „Arisierung“ eine
„schwere moralische Schuld“ auf sich geladen habe. Darf man hoffen, daß
die anderen an der „Arisierung“ beteiligten Banken und Institutionen ebenfalls ihre Archive für unabhängige Forscher öffnen?
Wenn man sich heute – über 60 Jahre später – einen Einblick in die stickige
und von Angst getragene Atmosphäre im Vorstand der Deutschen Bank des
Jahres 1933 verschafft, kann man sich eines Gefühls der Erschütterung, aber
auch der Trauer, kaum erwehren. Schon im Mai 1933 wurden die jüdischen
Vorstandsmitglieder Theodor Frank und Oscar Wassermann gezwungen,
ihre Ämter niederzulegen. In der Darstellung von Harold James heißt es
hierzu:
„In Wassermanns Abwesenheit hatte Reichsbankpräsident Schacht
am 6. April 1933 mit zwei führenden Persönlichkeiten der Bank, mit
dem Vorstandsmitglied Georg Solmssen und dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats, Urbig, gesprochen und vorgeschlagen, mehrere Juden
aus dem Vorstand zu entfernen. Obwohl Wassermann sich bereit
erklärte, Ende 1933 zurückzutreten, entschieden seine Kollegen am
20. Mai, seinen Rücktritt schon vor der für den 1. Juni geplanten
Hauptversammlung bekanntzugeben, und reagierten damit auf den
Druck, der von der Partei ausging. Der Vorstandssprecher wurde also
in einem Akt vorauseilenden Gehorsams entlassen.“
Soweit die Fakten. Sie historisch und politisch unter der Annahme zu bewerten, daß sich damals überall im Reich in Kreisen der Führungseliten ähnliche
Szenen abgespielt haben mögen, läßt uns dem Kern jener Fragestellung
näherkommen, die aus meiner Sicht bis heute nur unzureichend beantwortet
worden ist, und die die junge Generation heute zu Recht und mit Nachdruck
stellt: es ist die Frage nach Verantwortung und Schuld, nach dem Verhältnis
von Moral und Politik, und für die Zukunft nach der Realisierungsmöglichkeit eines allgemeinen „Prinzips Verantwortung“, das heute so gern zitiert
wird.
Worum es seinerzeit – wenn wir das Geschehen in der Deutschen Bank als
ein Beispiel für unzählige ähnliche Fälle heranziehen – tatsächlich ging, das
hat Georg Solmssen, 1933 Vorstandssprecher der Bank, in einem Brief vom
9. April 1933 an seinen Vorstandskollegen Urbig, sehr klar erkannt. James
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meint zu Recht, daß dieser Brief nicht nur bewegend, sondern auch „auf
erschreckende Weise prophetisch“ sei. Darin heißt es u.a.:
„Die Ausstoßung der Juden aus dem Staatsdienst, die nunmehr durch
Gesetz erfolgt ist, drängt die Frage auf, welche weiteren Folgen sich
an diese, auch von dem gebildeten Teil des Volkes gleichsam als
selbstverständlich hingenommene Maßnahme für die private Wirtschaft knüpfen werden. Ich fürchte, wir stehen noch am Anfang einer
Entwicklung, welche zielbewußt, nach wohlangelegtem Plane auf
wirtschaftliche und moralische Vernichtung aller in Deutschland
lebenden Angehörigen der jüdischen Rasse, und zwar völlig unterschiedslos, gerichtet ist. Die völlige Passivität der nicht zur nationalsozialistischen Partei gehörigen Klassen, der Mangel jedes Solidaritätsgefühls, der auf Seite derer zu Tage tritt, die bisher in den fraglichen Betrieben mit jüdischen Kollegen Schulter an Schulter gearbeitet haben, der immer deutlicher werdende Drang, aus dem Freiwerden
von Posten selbst Nutzen zu ziehen und das Totschweigen der
Schmach und des Schams, die unheilbar allen denen zugefügt werden,
die obgleich schuldlos, von heute auf morgen die Grundlage ihrer
Ehre und Existenz vernichtet sehen, – alles dieses zeigt eine so hoffnungslose Lage, daß es verfehlt wäre, den Dingen nicht ohne jeden
Beschönigungsversuch ins Gesicht zu sehen ...“
Dieses Dokument, das nunmehr aus dem Hauptarchiv der Deutschen Bank
(Personalakte Solmssen) an die Öffentlichkeit gelangt ist, läßt wie kaum eine
andere Quelle erkennen, daß sich wichtige Exponenten der Führungselite
schon 1933 durchaus über den Charakter der Machtübernahme, über die
mögliche Entwicklung und Folgen eines aggressiven Antisemitismus im
Klaren sein konnten, wenn – um ein Wort Richard von Weizsäckers aufzugreifen – sie es denn sehen wo l lt e n. Der Umfang des spekulativen Opportunismus, der „Mangel jeden Solidaritätsgefühls“ sowie die Bereitschaft,
„aus dem Freiwerden von Posten selbst Nutzen zu ziehen“, war wohl auch
kaum zu übersehen.
Auch in der Wirtschaft wuchs dann im Laufe der Jahre, wie in allen anderen
Bereichen, eine Schicht von Entscheidungsträgern heran, die nicht nur in
abwartender Passivität verharrte, sondern auch bereit war, die Ausschaltung
der Juden zur Sache der eigenen Überzeugung zu machen.
Als die „Arisierung“ in vollem Gange war, gab es allenthalben deftige
Erfolgsberichte, die ausdrücklich und völlig ungeniert auf die geschäftlichen
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Vorteile für „arische“ Kaufleute hinwiesen. So heißt es z. B. im Jahresbericht 1938 der Einzelhandelsabteilung einer bedeutenden Industrie- und
Handelskammer:
„Die Entjudung sowie die Arisierung haben sich im Kammerbezirk so
gut wie reibungslos vollzogen ... Ein dringendes Erfordernis bei der
Arisierung war die Zuverlässigkeit des Erwerbers. Ihm fiel durch die
nationalsozialistische Politik ein oft gewinnbringendes Unternehmen
in den Schoß. Dessen mußte er sich würdig erweisen. Gewährleistet
war dies nur, wenn die Makellosigkeit seines Charakters feststand.“
Festzuhalten aus diesem Erfolgsbericht bleibt, daß dem Erwerber eines ehemals jüdischen Betriebes „ein oft gewinnbringendes Unternehmen in den
Schoß“ fiel, daß also, wie man heute sagen würde, „der Preis stimmte“ und
der Geschäftserfolg u.a. auf Grund der von Partei und Handelskammer
bescheinigten „Makellosigkeit seines Charakters“ ermöglicht wurde. In dem
Roman von Lion Feuchtwanger „Geschwister Oppermann“ ist beschrieben
worden, wie diese Makellosigkeit des Charakters verstanden werden sollte.
Die Exzesse, unter denen jüdische Geschäftsleute leiden mußten, nahmen im
Laufe der Zeit immer üblere Formen an, so daß sich selbst in Kreisen früherer Nazis warnende Stimmen erhoben. Am 16. April 1938 schrieb, wie Peter
Hanke in seiner „Geschichte der Juden in München zwischen 1933 und
1945“ berichtete, ein dortiger Kaufmann, der als Sachverständiger bei der
„Arisierung“ mitwirkte, daß er – obwohl ihm damit „ein guter Verdienst“
entgehe – bei diesem Vorgehen nicht mehr mitarbeiten wolle. Als „rechtschaffender ehrlicher Kaufmann“ könne er nicht mehr zusehen, „in welch
schamloser Weise von vielen ‚arischen’ Geschäftsleuten, Unternehmern etc.“
versucht werde, „die jüdischen Geschäfte, Fabriken etc. möglichst wohlfeil
und um einen Schundpreis zu erraffen.“ Diese Leute kämen ihm vor, wie die
„Aasgeier, die sich mit triefenden Augen und heraushängenden Zungen auf
den jüdischen Kadaver stürzen“.
Betroffen von der „Arisierung“ waren, wie die nüchternen Zahlen der Statistik ausweisen, die etwa 100.000 jüdischen Betriebe, die es im Jahre 1932
gab. Davon gehörten allein 55.000 zum Einzelhandel und 8.000 zum Großhandel und Export. Aus den anderen Bereichen sind 9.000 Betriebe im
Handwerk und 8.000 in der Industrie registriert gewesen.
Schon 1935 ist die Zahl der jüdischen Betriebe auf etwa 75.000 gesunken.
Zu diesem Zeitpunkt waren also bereits etwa ein Viertel der Betriebe liqui-

104
diert oder in „arische“ Hände übergegangen. Der verbliebene Rest kam dann
1938 auf jene zum großen Teil von den Industrie- und Handelskammern aufgestellten Listen, die dann als Unterlage für die auf Grund der „Verordnung
über die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ systematisch betriebene Vernichtung jüdischer Existenzen dienten. Schon im
April 1938 belief sich die Zahl der jüdischen Betriebe auf nur noch etwa
39.500.
Was den Wert des arisierten Besitzes anbetrifft, so gibt es naturgemäß nur
recht unvollkommene Schätzungen. Für Anfang 1933 ist der jüdische Besitz,
wenn man sich z.B. auf die Untersuchung von Hermann Graml über die
„Kristallnacht“ stützt, mit insgesamt 12 Mrd. Reichsmark angegeben worden, das waren etwa drei bis vier Prozent des Kapitalstocks in Deutschland.
Diese Summe reduzierte sich bis 1938 auf rund 5 Mrd.RM. In den folgenden
Jahren vollzogen sich dann die weiteren Schritte, einschließlich der „Judenvermögensabgabe“, bis zur totalen Enteignung.
Auch hier sagen die Einzelschicksale oft mehr aus als globale Zahlen. Viele
der erschütternden Berichte über die Ausplünderung und die Vernichtung
von Existenzen liegen heute im Leo Baeck Institut in New York und in anderen Archiven. In dem von Monika Richarz herausgegebenen wichtigen Sammelband über „Jüdisches Leben in Deutschland in Selbstzeugnissen“ kann
man z.B. nachlesen, wie einem jüdischen Weinhändler aus Frankfurt nach
40jähriger angenehmer Geschäftsverbindung von der Sektfirma Henkell
1937 klargemacht wurde, daß nach der Verheiratung der Tochter eines ihrer
Mitinhaber mit dem Minister des Auswärtigen, Herrn Joachim von Ribbentrop, ein Weinankauf von jüdischen Firmen nicht mehr in Frage käme.
***
Wenn man zu einem zusammenfassenden Urteil über den Prozeß der
„Arisierung“ kommen will, empfiehlt es sich aus meiner Sicht, an die Beurteilung von zwei der wichtigen und kenntnisreichen Autoren anzuknüpfen.
Der eine ist Robert Kempner, als junger Mann Referendar im Reichsinnenministerium in Berlin. Er konnte in die USA auswandern und kam als amerikanischer Ankläger im Nürnberger Prozeß zurück. Über das Schicksal der
Juden in Deutschland meinte er einmal sarkastisch:
„Man hat ihnen die Berufe genommen, das Besitztum gestohlen, sie
durften nicht erben oder vererben, sie durften nicht auf Parkbänken
sitzen oder einen Kanarienvogel halten, keine öffentlichen Verkehrs-
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mittel benutzen, keine Restaurants, keine Kinos, Theater oder Konzerte besuchen ... ihnen wurden sämtliche staatsbürgerlichen Rechte
entzogen ... ihre Menschenrechte und ihre Menschenwürde wurde in
den Staub getreten, bis sie in Konzentrationslager deportiert wurden
und in die Gaskammern kamen. ... Um dieses Vernichtungsprogramm, gestützt auf Rassenwahn und Habgier, durchzuführen, wurde
ein riesiger Apparat aufgebaut ... Seine Schöpfer und Exekutivorgane
waren besessen vom Gedanken der Legitimierung. Sie glaubten,
keine Raubmörder zu sein, wenn sie ihren Verbrechen gegen die jüdischen Bürger ‚gesetzliche’ Mäntelchen umhängten und jede Missetat
an Juden in die Form von Verordnungen, Erlassen, Verfügungen usw.
verpackten.“
Und Avraham Barkai faßte das Ergebnis seiner Untersuchung auf diesem
speziellen Gebiet in einem nüchternen Satz zusammen:
„Ebenso wie ihre gesellschaftliche und menschliche Diskriminierung
fand die allmähliche, aber konsequente wirtschaftliche Ausplünderung der Juden in aller Öffentlichkeit statt, vor den Augen und unter
nutzbringender Komplizenschaft von Millionen Deutschen aller
Gesellschaftsschichten.“
In der Beurteilung der damaligen Vorgänge erscheint es angesichts einer
immer umfangreicher werdenden Beschönigungsliteratur erforderlich, wiederholt daran zu erinnern, daß sich der Prozeß der „Arisierung“ nicht im
Geheimen, sondern tatsächlich in aller Öffentlichkeit abspielte, oft verbunden mit beifallheischenden Erfolgsberichten in Verbandsblättern, wissenschaftlichen Beiträgen und in den Zeitungen. Wenn sich junge Studierende
heute mit der Totalität der „Gleichschaltung“ im NS-Regime beschäftigen,
und die Frage stellen, wie die damalige Akzeptanz des Geschehens auch
durch breite Eliten zu erklären sei, dann kommt dem Hinweis auf die „nutzbringende Komplizenschaft“ der Arisierungsgewinnler sicher eine große
Bedeutung zu.
„Rassenwahn und Habgier“ zusammengekoppelt zu haben, und das unter
„nutzbringender Komplizenschaft“ mit denjenigen, die sich bei dieser günstigen Gelegenheit und angesichts der Not und Wehrlosigkeit jüdischer Mitbürger bereichern oder sich sonstige Vorteile verschaffen wollten, in dieser
unheilvollen Kombination liegt wohl eine der wichtigsten Triebkräfte der
„Arisierung“, auf die das NS-Regime setzen konnte.

106
Gleichwohl wird man davon ausgehen müssen, daß solche Erklärungsmuster
unvollständig wären, wenn man sie nicht vor dem Hintergrund eines weit
verbreiteten antisemitischen Grundressentiments sehen würde. Die spezielle
deutsche Form des Rassenwahns – in der sich auf der Basis des uralten
christlichen Antijudaismus die unterschiedlichsten völkischen und nordischen Mythologien mit pseudowissenschaftlichen, antidemokratischen und
nationalistischen Ideologien zusammenfanden – entpuppte sich schließlich in
einem derartig aggressiven Potential, daß sie als geeignetes Fundament für
politische Abenteurer dienen konnte. Hinzu kamen die offenen oder versteckten Sympathiekundgebungen, mit denen die zum Handeln Entschlossenen aus Kreisen des Militärs und der Konservativen Beifall erhielten. Hitler
war, wie es Fritz Fischer einmal in seinem bekannten Essay formulierte,
eben „kein Betriebsunfall“.
Was in Deutschland mehr fehlte als anderswo, so formulierte es Karl Dietrich Bracher, „waren politische und menschlich-moralische Abwehrkräfte,
die offenbar aus Geschichte, Religion und Kultur nicht hinreichend gestützt
wurden, um gegen totalitären Zwang und Verführung einen wirksamen
Widerstand zu tragen. Es sind jene innersten Triebkräfte des Nationalsozialismus, zumal Sozialdarwinismus, Lebensraumideologie und biologischer
Rassismus, die allzu viele Zeitgenossen nicht rechtzeitig ernst genommen,
als bloße Verstiegenheit oder Verbrämung unterschätzt und bagatellisiert
hatten und die doch erst die totalitäre Energie entbanden und quasi wissenschaftlich, ja ‚moralisch’ sanktionierten: durchaus im Sinne einer ‚höheren
Moral’ und eines totalitären Glaubens, ohne den schließlich die Verbrechen
des ‚Dritten Reichs’ nicht zu erklären sind.“
Wenn man dieser Deutung folgt, stellt sich der deutsche Antisemitismus und
die auf ihn gestützte Ausschaltungs- und Vernichtungspolitik des NS-Staates
tatsächlich als eine Sonderform des praktizierten Rassenwahns dar, die sich
einer einfachen und historisierenden Einordnung in die „übliche“ Geschichte
der Machtpolitik entzieht. Jener schon zitierte „Trennungsstrich gegenüber
den Gesetzen der Zivilisation“ wirkte deswegen so schockierend, weil er in
der Mitte Europas und im 20. Jahrhundert im Lande der “Dichter und Denker“ gezogen wurde. Einflußreiche Kreise der Wirtschaft und der Bankenwelt waren, das ist die bittere Tatsache – „sei es aus Antisemitismus, sei es
aus preußisch-deutscher Gehorsamstradition oder aus gedanken- und bedenkenloser Gewinnsucht“ (Fritz Fischer) – beteiligt.
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Die Schatten der Vergangenheit wirken bis in die Gegenwart. Jetzt zu einem
kurzen oder gar abschließenden Resümee zu kommen, ist deswegen nicht
möglich. Man kann nur hoffen, daß sich die bisher verschlossenen Archive
öffnen werden und dann eine neue Forschergeneration auch jene Felder einer
erneuten Überprüfung unterzieht, die – wie die NS-Politik der „Arisierung“ –
aus meiner Sicht bisher noch unzureichend bearbeitet worden sind.
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Dokumentation einer funktionierenden Zusammenarbeit zur
Eintreibung der „Judenvermögensabgabe“
Als treu sorgender Sohn wollte Dr. med. Rudi Moser – der als beliebter Arzt
in Apolda (Thüringen) praktiziert hatte – nach seiner Emigration 1938
seinem damals mittellosen 70jährigen Vater Dr. Julius Moses mit einer
monatlichen Unterstützung von RM 75,- unter die Arme greifen. Dieser
Betrag sollte von seinem bei der Deutschen Bank in Leipzig angelegten
„Auswanderer-Konto“ gezahlt werden. Aus der nachfolgenden Dokumentation wird deutlich, auf welche Weise die Auszahlung verzögert und die
Schenkung unter Einschaltung des Bankenapparates vom NS-Staat schließlich bis zum letzten Pfennig als „Judenvermögensabgabe“ eingezogen
wurde. Zunächst wollte der Oberfinanzpräsident Thüringen (mit Schreiben
vom 24. April 1940) wissen, „wer der Bevollmächtigte Ihres Sohnes im
Inland ist“, was nicht beantwortet werden konnte, weil man bei der 1938
gerade noch gelungenen Flucht nach England nicht mehr dazu gekommen
war, einen „Bevollmächtigten“ zu bestellen, und dies in der Kriegssituation
in Korrespondenz mit dem Ausland nicht mehr möglich war. Dann teilte die
Filiale Leipzig der Deutschen Bank am 14. Juni 1940 mit, daß eine Pfändungsverfügung vorliege und daher Zahlungen nicht geleistet werden könnten. Am 22. April 1941 folgte der endgültige Hinweis der Deutschen Bank,
daß wegen „geschuldeter Judenvermögensabgabe“, 1. bis 5. Rate, der
Gesamtbetrag gepfändet und das Konto nun abgerechnet wurde.
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Vor seiner Emigration 1938 lud Dr. Rudi Moser seinen Vater Dr. Julius Moses noch einmal zu
einem Besuch in das geliebte Weimar ein
(Privatarchiv K. Nemitz)

Das geistige Erbe sinnvoll wahren
Zur Erinnerung an den Arzt und Parlamentarier Dr. Julius Moses

Über den Anteil jüdischer Wissenschaftler an der Entwicklung der Medizin
und der Ausgestaltung des Gesundheitswesens in Deutschland ist viel
geschrieben worden. Vor einem Jahrhundert wies z.B. Rudolf Virchow
bewundernd darauf hin, „mit welchem Eifer und welcher Gelehrsamkeit
jüdische Ärzte des frühen Mittelalters für die Erhaltung und Förderung der
Medicin tätig gewesen sind“. Als er auf dem internationalen medizinischen
Kongreß in Rom 1893 seiner Zuhörerschaft diesen Hinweis vortrug, gab es
zwar in Deutschland schon die vielfältigsten Formen antisemitischer Polemik
– nicht zuletzt gefördert durch die Kampagnen des Berliner Hofpredigers
Adolf Stoecker und des Historikers Heinrich von Treitschke, dessen Parole
„Die Juden sind unser Unglück“ bekanntlich später von den Nationalsozialisten aufgegriffen und instrumentalisiert wurde. Gleichwohl ahnte niemand,
oder wollte nicht ahnen, daß mit dieser Hetze der intellektuelle Grundstein
für den Holocaust gelegt wurde.
Wenn wir uns heute aus Anlaß des 55. Jahrestages der unter dem verharmlosenden Stichwort „Reichskristallnacht“ im Gedächtnis verbliebenen Vorgänge in der Pogromnacht des 9. November 1938 erinnern, dann wollen wir
damit einen Beitrag zu jenem Prozeß der historischen Nachdenklichkeit leisten, den wir – nicht nur in der Bundesrepublik, sondern vor allem auch in
der früheren DDR – oft genug vermißt haben. Die Versuche einer leichthändigen „Vergangenheitsbewältigung“ mußten scheitern: oft waren sie mit dem
Makel einer auf Applaus spekulierenden Entsorgungsmentalität behaftet.
Können wir hoffen, daß nun in der wiedervereinigten Bundesrepublik eine
neue Generation die Aufarbeitung der Vergangenheit in eigene Hände
nimmt? Ich bin optimistisch. Denn an vielen Orten in Ost und West rührt
sich ein entschlossener Wille, die noch vorhandenen Quellen zu sichern und
zu bewerten. Zu dieser Aktivität hat nicht zuletzt der Bundespräsident
Richard von Weizsäcker ermuntert, vor allem mit seiner Rede am 8. Mai
1985 zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, der für viele von uns vor allem den
Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus markierte. Gleichzeitig ist
erfreulicherweise in den letzten Jahren die Zahl von Veröffentlichungen,
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Ausstellungen, lokalen Initiativen und Vortragsveranstaltungen angewachsen, in denen auf jene Periode der deutschen Geschichte verwiesen wird, in
der jüdische Wissenschaftler, Künstler, Abgeordnete und Wirtschaftler mit
bedeutenden Leistungen mithalfen, dem deutschen Namen Geltung und
Ansehen zu verschaffen.
Ob allerdings bei der Sichtung des historischen Quellenmaterials und der
Spurensuche nach den verschütteten Nachlaßbeständen oder der Aufbereitung biographischen Datenmaterials mit jener Sorgfalt vorgegangen worden
ist, die man eigentlich hätte erwarten können, ist eine andere Frage. Allzuoft
habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, daß man bei der Suche nach
Arbeiten z.B. über wichtige politische Persönlichkeiten der Weimarer Republik eher in der ausländischen, besonders der angelsächsischen Literatur fündig wurde, als in der eigenen. So manche historische Verbindungslinie zur
ersten deutschen Republik und ihren tragenden Exponenten droht der Vergessenheit anheimzufallen. Vielleicht kann auch die folgende Darstellung
zum Lebensweg und Schicksal des Arztes und Reichstagsabgeordneten
Dr. med. Julius Moses (meines Vaters) mit dazu beitragen, einige jener Verbindungslinien aufzugreifen.1
Im Lebensweg von Moses verkörpert sich das Schicksal eines in der Öffentlichkeit zu hohem Ansehen gelangten deutschen Juden, der in vielfältiger
Weise nicht nur als Arzt, Wissenschaftler, kämpferischer Demokrat, als
Schriftsteller, Parlamentarier und Gesundheitspolitiker tätig gewesen ist,
sondern auch als Vertreter jüdischer Interessen. Mit zahlreichen Beiträgen
zur Literatur und Geschichte hat er sich an der geistigen und kulturellen
Auseinandersetzung seiner Zeit aktiv beteiligt. Eine vorläufige Bibliographie
seiner Schriften, Artikel und Reden umfaßt über 200 Positionen.
Julius Moses wurde am 2. Juli 1868 als Sohn eines Handwerkers in Posen
geboren. Er besuchte das Gymnasium und die Universität Greifswald und
ließ sich 1893 als praktischer Arzt in Berlin nieder, wo er – wie es mit der
gebotenen Vorsicht in der „Großen jüdischen National-Biographie“ von
S. Wininger dargestellt wird – „öffentlich politisch tätig war und sich mit
den Problemen der Judenfrage und Sozialpolitik befaßte“.
1

Ich bin übrigens auch aus persönlichen Gründen gerne wieder einmal nach Dresden
gekommen: aus Kindheitstagen – es mag 1931 gewesen sein – ist mir ein Besuch bei der
Familie Dr. Madaus in Radebeul in guter Erinnerung geblieben. Einige Schriften meines
Vaters (so z.B. „Der Kampf um die Kurierfreiheit“ und „Der Totentanz von Lübeck“,
beide 1930) sind damals im Verlag Dr. Madaus erschienen.
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Schon 1895 ist die erste politische Aktion fällig: der achtundzwanzigjährige
frischgebackene Doktor der Medizin hält bei der Märzfeier des DeutschFreisinnigen Arbeitervereins die Gedächtnisrede. Er weist auf die bevorstehende Wiederkehr des 18. März 1848 hin und betont, „daß in einer denkmalswütigen Zeit, in der man jedem, auch dem unbedeutendsten Sproß aus
dem Hohenzollernhaus, ein Denkmal setze, auch das Volk seinerseits den
Männern, die ihr Leben im Kampfe für die Freiheit des Volkes gelassen, ein
Denkmal schulde“.2
Um die Jahrhundertwende widmet Moses sich auch jüdischen Angelegenheiten. Sein 1902 in Buchform veröffentlichter Vortrag „Das Handwerk
unter den Juden“ ist ein leidenschaftlicher Aufruf zur Überwindung der
Lethargie, zu mehr Selbstachtung und zur Selbsthilfe durch verbesserte
Organisation. Die Gemeinde wurde aufgerufen, sich selbst mehr für die
Handwerksbetriebe zu engagieren. Der Verein selbständiger Handwerker
jüdischen Glaubens in Berlin richtete jedenfalls an die jüdischen Glaubensgenossen „die Bitte, den dringenden Mahnrufen des Verfassers ein williges
Gehör zu schenken“.3
Begeisterung und Leidenschaft kennzeichnen die Aktivitäten auf einem ganz
anderen Gebiet: dem der „jung-jüdischen Dichtung“. Als Ergebnis der
Beschäftigung mit der jüdischen Literatur erscheint 1907 die 288 Seiten
umfassende Anthologie „Hebräische Melodien“. „Der Eintritt der Juden in
die europäische Kultur“, so heißt es in der Einleitung, „war der Beginn einer
neuen Revolution, die noch in unsere Tage hineinragt“. Die Juden seien
„Führer in den Revolutionen des 19. Jahrhunderts“ und „emsige Mitarbeiter
an einer neu emporsteigenden Kulturepoche“ gewesen.4
Im gleichen Jahr wird das Sammelwerk „Die Lösung der Judenfrage“ veröffentlicht. Das wegen seines dokumentarischen Wertes – u.a. enthält es Äußerungen von Thomas Mann und Rainer Maria Rilke – heute noch oft zitierte

2
3

4

Moses, J.: Ein Denkmal für die Märzgefallenen. In: Das Blaubuch. Wochenschrift f.
öffentl. Leben, Lit. u. Kunst. Berlin, 4. Jg., Nr. 12 v. 18. März 1909.
Dem inzwischen verstorbenen Ernst Hamburger, New York, bin ich zu Dank verpflichtet,
daß er mir eine Ablichtung der selten gewordenen Veröffentlichung aus dem Bestand der
New York Public Library zukommen ließ. Dr. Hamburger war vor 1933 Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses.
Moses, J. (Hrsg.): Hebräische Melodien – Eine Anthologie. Berlin-Leipzig 1907.
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Werk enthält eine interessante Darstellung der zu jener Zeit vorhandenen
Vorstellungen zur Lösung des Problems.5
Von besonderer Bedeutung ist der von Moses in den Jahren 1902 bis 1910
herausgegebene und wöchentlich in Berlin erscheinende „Generalanzeiger
für die gesamten Interessen des Judentums“. Dieses Blatt – lebendig
geschrieben und vor keinem Tabu zurückschreckend – ist geradezu eine
Fundgrube für denjenigen, der sich über kämpferische Meinungen innerhalb
des jüdischen Bereichs in jenen Jahren informieren will. Soweit ich es übersehen kann, ist der „Generalanzeiger“ noch nie Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung gewesen.
Im Mittelpunkt steht immer wieder die Frage nach dem wirksamsten Weg
zur Bekämpfung des Antisemitismus. So wird dem biederen Centralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens die Frage vorgelegt, was er damit
meine, ein jeder solle den politischen Antisemitismus „in seiner Partei“
bekämpfen. „In welcher Partei“, fragt Moses provokativ in seinem Generalanzeiger zurück. „In der antisemitischen, der konservativen, der Zentrumspartei, bei den Polen können wir es nicht, in der Sozialdemokratie sollen und
wollen es die deutschen Juden nicht, bei den Nationalliberalen? Sehr zweifelhaft! Bleibt also nur die liberale“. Aber: „Die Tatsache, daß der größte
Teil der Liberalen, besonders der Freisinnigen Volkspartei, in jedem Antisemiten grundsätzlich das kleinere Übel einem Sozialdemokraten gegenüber
erblickt, ist jetzt schon eine so allgemeine geworden, daß wir uns kaum noch
länger darüber wundern ...“.
In dieser Enttäuschung über die Liberalen deutet sich bereits die politische
Konsequenz an, die bald darauf gezogen wird. Moses, der den politischen
Kampf immer mit Humor zu verbinden gewußt hat, veröffentlicht 1903,
gewissermaßen als Schlußpunkt nach der freisinnigen Blockbildung, eine
Flugschrift mit dem Titel „Was hat der Blockfreisinn bisher für den Fortschritt in Deutschland geleistet?“ Man schlägt die ansehnlich aufgemachte
Broschüre auf ... und stößt auf leere Blätter. Antwort auf die Frage: nichts!
Von Humor war die Rede: Moses hat sich in allen Stadien seines Lebens
bemüht, durch eigenes Verhalten deutlich zu machen, daß auf dem Feld der
geistigen Auseinandersetzung ohne persönliche Verunglimpfung des Gegners die schärfste Auseinandersetzung dann möglich ist, wenn sie mit Witz
5

Moses, J.: Die Lösung der Judenfrage. Eine Rundfrage veranstaltet von Dr. Julius Moses.
Berlin-Leipzig 1907.
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und Ironie vorangetragen wird. Darin lag auch seine Beliebtheit als Berliner
Abgeordneter. Der „Berliner Krakehler“ von 1848 lag ihm besonders am
Herzen. Im Jubiläumsjahr hat er ihm einen Artikel gewidmet.
Ab 1902 gab er im Verlag des Generalanzeigers gemeinsam mit Dr. Max
Jungmann als Redakteur in Berlin den „Schlemiel“ heraus, das erste illustrierte jüdische Witzblatt. Es war die Zeit der Diskussionen über den aufkommenden Zionismus. Das Blatt nahm Theodor Herzl gegen seine im eigenen Lager befindlichen Gegner in Schutz.
Man muß die Protokolle einer fiktiven „Nachtsitzung“ des Zionistenkongresses über den Antrag zur Schaffung einer „Zentrale für Schlemieligkeiten“
gelesen haben, um nachzuempfinden, mit welcher ironischen Schärfe die
verschiedenen Richtungen innerhalb des Judentums karikiert wurden. Alle
kommen zu Wort: die Delegierten Max Nordau, Dr. Klee, Dr. Heinrich
Löwe, Sir Francis Montefiore und auch (mit stürmischem Beifall und Händeklatschen begrüßt) Fräulein Dingsda. Schließlich schreitet der Präsident zur
Abstimmung. Zunächst werden die Anträge „in 20 mögliche und 30 unmögliche Sprachen übersetzt“. Dann erklärt Dr. Herzl als völlig unparteiischer
Vorsitzender: „Ich bitte nunmehr, indem ich, ohne die Abstimmung beeinflussen zu wollen, es für die Pflicht eines jeden erkläre, mit Ja zu stimmen,
diejenigen, die mit Nein stimmen wollen, sich zwei Minuten ruhig zu verhalten. (Nach einer Pause) Der Antrag ist angenommen. (Stürmischer Beifall
und Händeklatschen)“.
Aber auch ganz simple Witze werden im Schlemiel gebracht. Ein Beispiel,
allerdings in erster Linie für Kenner der Berliner Verhältnisse:
„Das Söhnchen des bekannten Warenhausbesitzers Tietz war zum
ersten Male in den Religionsunterricht gegangen. Als der Knabe nach
Haus kam, wurde er gefragt, wie es ihm in der Schule gefallen habe,
worauf er entrüstet antwortete: Dorthin gehe ich nie wieder! Der
Mann hat uns die ganze Stunde von Adam, Israel und Jordan erzählt,
aber Tietz hat er nicht ein einziges Mal erwähnt.“
(Zum Verständnis: auch Adam, Israel und Jordan waren damals
bekannte Berliner Kaufhäuser.)
Oder diesen:
„In der Sektion B. des deutschen Alpenclubs haben sich bei der Wahl
über neu aufzunehmende Mitglieder antisemitische Tendenzen gezeigt. Da deren Vertreter jedoch in der Minorität blieben, sind sie vor
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kurzem ausgetreten und haben eine eigene Sektion gebildet, die von
der hinterbliebenen Majorität als Sektion Allgoi bezeichnet wird.“
Der „Schlemiel“ ist übrigens inzwischen zu einer Rarität geworden. Kaum
eine Bibliothek hat ihn katalogisiert. Ein Jahrgang konnte vor einiger Zeit
vom Direktor der Frankfurter Stadtbibliothek in einem Antiquariat in Tel
Aviv erworben werden. Er gehört jetzt zur Grundausstattung des Frankfurter
Jüdischen Museums.
Übrigens ist der Generalanzeiger in schönen Exemplaren in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin erhalten geblieben. Die Nazis
sind hier von der Sorgfalt preußischer Bibliotheksräte überlistet worden. Die
schönen Lederbände mit dem roten Stempel „Preußische Staatsbibliothek“
wurden – als Bestandteil des „Giftschrankes“ – bombensicher ausgelagert ...
und damit für die Nachwelt gerettet. Auch die Public Library in New York
– wie ich mich überzeugen konnte – und natürlich die Bibliothek der
Hebräischen Universität Jerusalem haben Exemplare.
Moses war leidenschaftlicher Sammler parlamentarischer Redeblüten. In seinem Nachlaß umfaßt die Sammlung einen ganzen Aktenordner. Viel Treffsicheres ist darunter.
Allgemein gültig bleibt sicher der Hinweis des Abgeordneten Dr. Ludwig
Bamberger:
„Alles, was man nicht widerlegen kann, das nennt man Theorie, und
alles, was man nicht nachweisen kann, das nennt man Praxis.“
Hierher gehört auch Bismarck:
„Wenn ich in Zukunft noch einmal im Reichstag von Lügen sprechen
sollte, so meine ich mit Bezug auf Minister und Abgeordnete immer
nur Irrtümer.“
Ganz aktuell wäre der Abgeordnete Richter:
„Das Vaterland kann ruhig sein: Preußen wird im Schuldenmachen
hinter den übrigen Staaten nicht zurückbleiben.“
Diskussionsfähig bleibt schließlich auch der Hinweis des Abgeordneten
Hoffmann in der Beamtendebatte:
„Wir müssen den Beamten zu einem festen Verhältnis verhelfen.“
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Solche Beispiele fanden vielfältige Verwendung. Auf dem Höhepunkt der
Weimarer Zeit, im Jahre 1928, wurden „Neue zehn Gebote“ veröffentlicht,
„die dieser Moses für Reichstagsnovizen aufgestellt hat“. Darin heißt es in
Anspielung auf einen Kollegen: „Vergiß nicht, bei der Erörterung der
Jugendprobleme der Regierung den Alkohol dringend ans Herz zu legen.“
Aber es gab auch nach innen gezielte „Regeln für sozialdemokratische Redner im Reichstag“. Eine der Aufforderungen lautet: „Gebrauche recht häufig
Fremdworte, sprich sie falsch aus oder betone sie in der falschen Stelle.“
Zunächst – wie auch sein späterer Reichstagskollege Dr. Rudolf Breitscheid –
bei den Freisinnigen aktiv, schloß sich Moses 1910 der Sozialdemokratie an.
Nur wenige Jahre zuvor hatte sich August Bebel in seiner berühmten Parteitagsrede zum Thema Antisemitismus geäußert. Mit dieser Weichenstellung
schuf er sich die Basis, die ihm Ausgangspunkt für seine spätere Tätigkeit als
Mitglied des Reichstags (von 1920 bis 1932) und Vorstandsmitglied von
USPD und SPD wurde. Übrigens gibt es zwischen Moses und Breitscheid
zahlreiche Parallelen. Beide gehörten der gleichen Generation an (1868 und
1874); beide kamen über die Freisinnigen zur SPD und zeichneten sich durch
besondere rednerische Begabung aus. Und beide starben in nationalsozialistischen Lagern: Moses 1942 in Theresienstadt und Breitscheid 1944 in
Buchenwald.
Der Schwerpunkt der öffentlichen Wirksamkeit von Moses liegt auf dem
Gebiet der Gesundheitspolitik. Weit spannt sich der Bogen seiner ärztlichen
und gesundheitspolitischen Tätigkeiten, die mit der Niederlassung als praktischer Arzt 1893 in Berlin-N. begannen. In seiner vorwiegend von Arbeiterfamilien besuchten Praxis hatte er die Erfahrung sammeln können, daß zwischen dem reichen Kindersegen der Proletarierfamilie und ihrer sozialen
Notlage ein vielfältiger Zusammenhang bestand. So ist es nicht verwunderlich, daß er bald zu den konsequentesten Befürwortern der Geburteneinschränkung zählte. Der zündende politische Funke sprang über, als er 1912
den „Gebärstreik“ propagierte.6

6

Siehe hierzu: Nemitz, K.: Julius Moses und die Gebärstreikdebatte 1913. In: Jahrb. Instit. f.
Dtsch. Gesch., Univ. Tel Aviv, Bd. 2 (1973), S. 321 ff.
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(oben)
Zwischen 1920 und 1932 gehörte Moses den Vorständen von USPD und SPD (ab 1922) an. Das Bild
(etwa 1921) zeigt ihn (hinten rechts) mit seinen
Vorstands- und Reichstagskollegen Luise Zietz
(hinten links) und (vorne von links) Wilhelm Dittmann, Artur Crispien und Anna Nemitz.
(Foto: Privatarchiv K. Nemitz)

(links)
Als junger Arzt hielt Dr. Moses am 13. November
1899 in Liegnitz vor dem örtlichen Gewerbeverband einen Vortrag über die außergewöhnlich hohe
Säuglingssterblichkeit in der Stadt. Der Vortrag, der
am nächsten Tag vom Liegnitzer Anzeiger veröffentlicht wurde, löste im Stadtrat eine kontroverse
Debatte über die Verantwortung der Ärzteschaft
und der Gesundheitsbehörden aus. Das Bild entstand wahrscheinlich im Jahr 1899.
(Foto: Privatarchiv K. Nemitz)
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Mit der Propagierung des „Gebärstreiks“ zog sich Julius Moses 1912 nicht nur den Zorn der
Kreuzzeitung und der obersten Heeresleitung zu, sondern bekam auch Ärger mit Rosa Luxemburg, die ebenfalls im Hinblick auf den Geburtenrückgang „Rekrutierungs“-Sorgen hatte. Der
„Kladderadatsch“ glaubte, mit dieser Karikatur den Grund für diese Kontroverse gefunden zu
haben.

Als Moses und sein Kollege, der Berliner Stadtverordnete Dr. Alfred Bernstein, in einer systematischen Veranstaltungskampagne damit begannen, den
Frauen ihr Recht am eigenen Leib klarzumachen und die Anwendung empfängnisverhütender Mittel empfahlen, fühlten sich die Exponenten des Kaiserreichs an einer offenbar sehr verwundbaren Stelle getroffen und brachen
in helle Empörung aus. Der Oberst im Generalstab, Bauer, warnte in seinem
Memorandum die Oberste Heeresleitung vor den Konsequenzen, die durch
einen Gebärstreik für die Bevölkerungsentwicklung und die Rekrutierung
der Armee entstehen könnten.
In einer Verfügung vom 25. November 1912 ordnete der Berliner Polizeipräsident Traugott von Jagow („Ich warne Neugierige“) unter Hinweis auf Vorträge von Moses und Dr. Magnus Hirschfeld an, „im Interesse der Sittlich-
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keit die Veranstaltung von öffentlichen Vorträgen über Angelegenheiten des
Geschlechtslebens“ nur noch dann zuzulassen, wenn diese Vorträge ausschließlich vor erwachsenen männlichen Personen stattfinden, und „daß
dabei alles unterbleibt, was geeignet ist, sittlichen Anstoß zu erregen, insbesondere dabei keinerlei Fragestellung und -beantwortung über geschlechtliche Angelegenheiten stattfindet“.7
In der politischen Laufbahn von Moses stellt die Gebärstreikdebatte einen
ersten Höhepunkt dar, der ihn in breiten Bevölkerungskreisen bekanntmacht
und sein Ansehen als fachlich befähigten, überzeugungskräftigen und schlagfertigen Redner erheblich steigen läßt. Nicht nur die Konservativen fühlten
sich bedroht, sondern ... auch die sozialdemokratischen Genossen, die im
Hinblick auf die Massenbasis ebenfalls „Rekrutierungs“-Sorgen hatten. In
der „Neuen Welt“ in der Hasenheide kam es zu Massenversammlungen, in
denen Rosa Luxemburg und Clara Zetkin vom hohen Kothurn der Parteileitung der SPD versuchten, die Thesen des unbotmäßigen Genossen Dr. Moses
zu widerlegen. Der Versuch mißlang. Statt dessen jubelten die Arbeiterfrauen dem bis dahin unbekannten Doktor zu. Die „Tribüne“ meinte dazu
kurz und bündig: „Rosa Luxemburg und Clara Zetkin wurden nach allen
Regeln der Kunst besiegt.“
Schließlich nahmen sich auch die satirischen Blätter der Sache an. Im „Kladderadatsch“ erschien eine Karikatur, die die ägyptische Königstochter Rosa
am Nil zeigt, wie sie den kleinen Dr. Moses findet. Darunter steht der Text:
„So erklärt sich ihre Neigung für und seine Neigung gegen das häufige
Gebären.“ Die Popularität war gesichert.
Die eigentliche Bedeutung der Gebärstreikkampagne mag wohl darin zu
sehen sein, daß sie die alte Debatte über die Alternative „Quantität oder Qualität des Bevölkerungswachstums“ auf den maßgebenden Bezugspunkt der
sozialen Ausgestaltung der Gesellschaftsordnung fixierte und die Regulierung der Geburten-Zuwachsrate als eine Voraussetzung für die Wohlstandsmehrung und den Kulturaufstieg der Völker ansah. Zieht man den großen
Bogen zu den heutigen Diskussionen über die „Familienplanung“ – die für
die überbevölkerten Entwicklungsländer immer mehr von schicksalhafter
Bedeutung wird – so wird man sagen können, daß die der Gebärstreik-Kam-

7

Original im Nachlaß Moses. Vgl. hierzu: Nemitz, K.: Julius Moses – Nachlaß und Bibliographie. In: Internat. Wiss. Korrespondenz z. Gesch. d. dtsch. Arbeiterbeweg. (IWK) 10
(1974) H. 2, S. 219 ff.
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pagne zugrunde liegenden Gedanken – wenn auch in veränderter Form – ein
halbes Jahrhundert später in glänzender Weise bestätigt wurden.
Als Mitglied des Reichsgesundheitsrates und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Reichstag konnte er in vielfältiger Weise Einfluß
ausüben. Eine besondere Rolle spielt hierbei die von Moses von 1924 bis
1933 in Berlin herausgegebene Zeitschrift „Der Kassenarzt“, in der die Kritiker der konservativen ärztlichen Standespolitik zu Wort kamen.
Am 16. März 1921 begründete er im Reichstag den Antrag, „sobald als möglich ein selbständiges Reichsministerium für Volksgesundheit unter fachmännischer Leitung einzurichten“. Er erinnerte daran, daß bereits Rudolf
Virchow 1848 die Forderung nach einem selbständigen Gesundheitsministerium erhoben habe.8
In dem 1985 erschienenen Buch „Julius Moses und die Politik der Sozialhygiene in Deutschland“ hat der israelische Sozialhistoriker Daniel Nadav9
eine eindrucksvolle Darstellung seines Beitrages zur Gesundheitspolitik
gegeben.

8
9

Vgl. hierzu: Nemitz, K.: Die Bemühungen zur Schaffung eines Reichsgesundheitsministeriums in der ersten Phase der Weimarer Republik 1918-1922. Med. hist. J. 16 (1981)
424-445,
Nadav, D.: Julius Moses und die Politik der Sozialhygiene in Deutschland. Gerlingen
1985. (= Schriftenr. Instit. f. Dtsch. Gesch. Univ. Tel Aviv. Bd. 8).
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(oben)
Faksimile einer Einladung zum Festbankett
(Foto: Privatarchiv K. Nemitz)

(links)
Als Mitglied des Reichsgesundheitsrates und
Herausgeber der Zeitschrift „Der Kassenarzt“
gehörte der SPD-Reichstagsabgeordnete Dr. med.
Julius Moses zu den zentralen Figuren der
gesundheitspolitischen Diskussion der Weimarer
Zeit. Das Bild zeigt ihn an seinem 60. Geburtstag
am 2. Juli 1928.
(Foto: Privatarchiv K. Nemitz)
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In der Zeit seiner Tätigkeit als Mitglied des Reichstags ist Moses aber nicht
nur auf dem Feld der Gesundheitspolitik, sondern auf zahlreichen anderen
Gebieten tätig. So wirkt er aktiv im parlamentarischen Untersuchungsausschuß über die Ursachen des Zusammenbruchs im Jahr 1918 mit. Er wird
zum Berichterstatter über die Frage des Verhaltens des Deutschen Reichstages im Weltkrieg bestimmt und weist die Legende von der angeblichen
„Drückebergerei“ der Juden im Weltkrieg zurück.
Von besonderer Bedeutung, aus heutiger Sicht, waren die Untersuchungen,
die Moses über die gesundheitlichen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit
anstellte. Seine 1931 veröffentlichte Denkschrift „Arbeitslosigkeit: ein Problem der Volksgesundheit“ enthält zahlreiche Thesen, die auch heute angesichts der skandalösen Gewöhnung an hohe Arbeitslosenquoten, von großer
Aktualität sind. Für Moses ist die Arbeitslosigkeit gleichzeitig ein „sozialer
Krankheitsfaktor“. Folgerichtig ist für ihn, wie die Sozialversicherung als
Ganzes, auch „die Arbeitslosenfürsorge ein Teil der öffentlichen Gesundheitspolitik. Diese gesundheitliche Bedeutung der Arbeitslosigkeit wird leider von der Gesetzgebung nicht beachtet“10. So Moses vor über einem halben Jahrhundert. Und wie steht es mit solchen Thesen eigentlich heute?
Ein anderes Gebiet seiner parlamentarischen Tätigkeit umfaßt die Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung. Im Jahre 1929 kommt es zu einem
öffentlichen Skandal, als er im Reichstag die Förderung antisemitischer
Machwerke durch die Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaften aufdeckt.
Über diese aufschlußreiche Episode habe ich vor einigen Jahren im Jahrbuch
des Instituts für deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv berichtet. 11
In den letzten Jahren der Republik gehört Moses zu denjenigen, die rechtzeitig vor den Gefahren des Nationalsozialismus warnen. Er sieht die Tötung
unheilbarer Kranker voraus und wehrt sich gegen die Hetze gegen jüdische
Ärzte. 1931 berichtet er über „Nationalsozialistische Ärzte als Provokateure“. Noch am 25. Januar 1933 warnt er in seiner Zeitschrift „Der Kassenarzt“ vor dem „Pg. Conti im Preußischen Innenministerium“. Dann nimmt
die Tragödie ihren Lauf.
10
11

Arbeitslosigkeit: ein Problem der Volksgesundheit. Eine Denkschrift für Regierung und
Parlamente, überreicht von Julius Moses, Mitglied des Reichstages, Mitglied des Reichsgesundheitsrates. Berlin 1931, S. 11.
Nemitz, K.: Antisemitismus in der Wissenschaftspolitik der Weimarer Republik: „Der Fall
Ludwig Schemann“. In: Jahrb. Instit. f. Dtsch. Gesch., Univ. Tel Aviv, Bd. 12 (1983),
S. 377-407.
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(oben)
Mit dieser Verfügung vom 18. November 1941 bemächtigten sich die NS-Behörden der noch im
Eigentum von Moses befindlichen Möbel und Hausgeräte. Die Anordnung illustriert auf einem
kleinen Teilgebiet die verwaltungsmäßige Perfektion, mit der der nationalsozialistische Staat
seine unmenschliche Judenpolitik verfolgte.
(Faksimile: Privatarchiv K. Nemitz)
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Moses gehört zu denjenigen Politikern der Weimarer Republik, die nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten – obwohl als Parlamentarier
und als Jude doppelt gefährdet – das Schicksal auf sich nahmen, an der Stätte
ihres politischen Wirkens, in Berlin, zu bleiben. Die Selbstverständlichkeit,
mit der er diese Entscheidung traf, entsprach der Überzeugungskraft eines
gereiften Politikers, der auch Schicksalsschläge ungebeugt auf sich nimmt,
und einem tief verwurzelten Zugehörigkeitsgefühl zur Kultur und zu den
Menschen seines Heimatlandes. Gleichwohl mag er auch dadurch maßgebend beeinflußt worden sein, daß er 1933 schon 65 Jahre alt war und auf ein
erfülltes Leben zurückblicken konnte.
Hinzu kam die enge Bindung an den Berliner Freundeskreis um den früheren
Reichstagspräsidenten Paul Löbe, die spätere Bürgermeisterin Louise Schröder und die frühere Reichstagsabgeordnete Anna Nemitz12. Jahrelang trafen
sich die Freunde, mal in der einen, mal in der anderen Wohnung, oder bei
einem Spaziergang im Grunewald. Diese Freundschaft hat, trotz aller
Gefährdungen, die schwersten Stürme überstanden. Sie war überdies auch
Kristallisationspunkt für einen größeren Kreis Gleichgesinnter, der engen
Kontakt hielt.
So bringt z.B. der 70. Geburtstag am 2. Juli 1938 für meinen Vater noch einmal eine große Aufmunterung. „Fast kann ich es selbst nicht glauben“, so
notiert er wenige Tage danach, „aber Tatsache ist, daß 51 Personen bei mir
gewesen sind und mir persönlich Glückwünsche ausgesprochen haben. 58
Briefe und Karten sind bei mir eingegangen, und 21 Freunde haben mir telefonisch gratuliert. Gewiß kein Vergleich mit zehn Jahren vorher. Aber doch:
ich bin nicht vergessen ...“
Nach 1933 hatte Moses, Zeit seines Lebens voller Schaffenskraft und an
Betriebsamkeit gewöhnt, unter der erzwungenen Untätigkeit besonders zu
leiden. Als Arzt hatte er seit langem nicht mehr praktiziert (gleichwohl
wurde ihm 1938 die Zulassung aberkannt). So reifte der Gedanke heran,
Erinnerungen zu schreiben und den umfangreichen Aktenbestand zu ordnen.
Er wußte, daß er dabei das Risiko des Verlustes einkalkulieren mußte. Aber
allen Belastungen zum Trotz nutzte er die noch verbliebene Zeit, seine
Gedanken und Ansichten für die kommenden Generationen festzuhalten.

12

Siehe hierzu: Nemitz, K.: Anna Nemitz – Blätter der Erinnerung. hrsg. v. Sozialpädagogischen Institut, Berlin 1988. (ISBN 3-924 061-21-1).
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Seine Botschaft ist angekommen. Anna Nemitz – während der Nazi-Zeit als
ehemalige Reichstagsabgeordnete selbst gefährdet – hat den Nachlaß in
ihrem Haus in Berlin-Köpenick (versteckt unter dem Kohlenhaufen im Heizungskeller) für die Nachwelt aufbewahrt.
Im Juni 1942 wurde Moses, 75jährig, nach Theresienstadt deportiert. Über
die letzten Wochen liegt ein erschütternder Bericht von Hermann Wolff vor,
der im Mai 1944 fliehen konnte, bei sozialdemokratischen Freunden in Berlin ein Versteck fand und das Inferno überlebte.
„Als Häftling 1/39-3250 kam ich am 6. August 1942 in das Lager Theresienstadt“, so heißt es in dem Bericht, „woselbst ich sofort auf die Suche nach
meinen Berliner Freunden und Bekannten ging. Ich fand wenige Tage später
Dr. Moses als sogenannten ‚prominenten Häftling’, mit 10 Herren ein Zimmer teilend, auf dem Boden liegend, nur notdürftig mit einer Decke zugedeckt, sehr unter nagendem Hunger leidend, aber voller Hoffnung auf eine
baldige bessere Zukunft“. Moses habe ihm aufgegeben, bei geglückter Flucht
über das Leben im Lager, über seine Hoffnung auf den Sieg über die
Unmenschlichkeit, und insbesondere über seine Sorgfalt zu berichten, die er
dem Abgeordneten Hoch zuteil werden ließ. „Herr Hoch, der gleichfalls sehr
unter dem Hunger litt, war oft leichtsinnig bei Aufnahme verdorbener Speisen, insbesondere Brot, das fast immer stark schimmelte, starke Darmbeschwerden hervorrief, die den an sich geschwächten Körpern, bei meist dreimaliger Wiederholung, den Erschöpfungstod brachten. ... Einige Tage nach
dem Ableben des Herrn Hoch verstarb auch Dr. Moses in der zum Krankenhaus hergerichteten Geniekaserne“. Seine letzten Worte hatten „immer
erneut etwas Prophetisches an sich“. Der Tod kam am 24. September 1942.
In der Todesurkunde wird bescheinigt, daß die Beerdigung auf dem Ghettofriedhof am 27. September 1942, Reihe 68, Schacht D, stattfand.
Was bleibt zu tun? Wo liegt unsere Verantwortung? Diese Frage haben wir
uns alle gestellt, wenn uns Schmerz und Trauer überwältigten. Das erste ist:
Erinnerung bewahren und der Opfer gedenken, so wie es durch diese Veranstaltung geschieht. Hierzu gehört auch die Entschlossenheit, aus der Vergangenheit zu lernen.
Über das Erinnern hinaus ist aber noch ein weiteres möglich und nötig. Hannah Arendt hat in ihrem Nachruf auf Karl Jaspers einen Hinweis gegeben:
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man wahrt das geistige Erbe sinnvoll, wenn man es in der Gegenwart produktiv zur Geltung bringt. Hier liegt eine Perspektive, die uns alle angeht
und die besonders für die nächste Generation von Bedeutung ist.
Als Moses in der Zeit nach 1933 daran ging, seine Erinnerungen zu schreiben, war er sich dieser Kontinuität voll bewußt. Insoweit sind seine Gedanken, die er vor allem in dem umfangreichen Briefwechsel mit dem nach
Palästina ausgewanderten Teil der Familie äußerte, nicht in erster Linie Ausdruck von Resignation, sondern vor allem Dokumente eines auf humanistischer Tradition aufbauenden Menschentums. Dieser Triumph wird um so
deutlicher, je mehr sich der Blick über den Horizont in jene Zeiten ausweitet,
die nach dem bevorstehenden Desaster kommen werden, in der die kommende Generation – dann in einer veränderten Welt – das Steuer in die Hand
nimmt. Nicht der Isolierte erbittet Trost, sondern der Eingeschlossene findet
Worte der Aufmunterung für die in Freiheit Befindlichen.
Und das geistige Erbe? Wurde es nicht letzten Endes doch produktiver zur
Geltung gebracht, als manche von uns glauben? Der israelische Historiker
Shlomo Na’aman – der Autor der bedeutenden Lassalle-Biographie – hat
dies in seinem Vorwort zu Nadavs Buch über Moses zum Ausdruck
gebracht, als er darauf hinwies, in welch starkem Umfang die in der Weimarer Zeit entwickelten wissenschaftlichen und schöpferischen Gedanken „eine
neue Phase der Gesellschaftsinitiativen in aller Welt“ ausgelöst haben. Ich
muß gestehen, daß mich diese Interpretation stark berührt hat.
Tatsächlich haben viele aus Deutschland vertriebene jüdische Wissenschaftler (unter ihnen auch zahlreiche namhafte Mediziner) in ihren neuen Heimatländern diejenigen Vorhaben verwirklicht, die sie hier nicht mehr realisieren
konnten. Dies gilt für die angelsächsischen Länder, vor allem aber auch für
Israel. „Es braucht nur an die Verwirklichung der gegenseitigen Hilfe in
Medizin und sozialer Vor- und Fürsorge erinnert werden“ schreibt Na’aman.
Was uns im wiedervereinigten Deutschland anbetrifft, so meine ich allerdings, daß noch vieles zu tun übrigbleibt, um über das Erinnern hinaus jene
geistigen Kräfte zu mobilisieren, die einst in der großen Periode des fruchtbaren Wirkens deutscher Juden in Wissenschaft, Kultur und Politik angelegt
und entwickelt worden sind.
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Die frühere Reichstagsabgeordnete Anna Nemitz an ihrem 85. Geburtstag im Gespräch mit dem
Regierenden Bürgermeister von Berlin Willy Brandt. Aufnahme vom 3. Januar 1958.
(Foto: Landesbildstelle Berlin)

Demokrat und Zionist
Fritz (Perez) Naphtalis Leben und Werk in Deutschland und Israel

Unter den zahlreichen deutsch-jüdischen Politikern, Wissenschaftlern,
Künstlern und Journalisten, die nach der Machtergreifung Hitlers zur Emigration gezwungen waren und nach Palästina auswanderten, nimmt Fritz
Naphtali eine Sonderstellung ein. Er gehört zu den denjenigen Persönlichkeiten, die sowohl in ihrer alten Heimat während der Weimarer Republik zu
Erfolg und hoher Bekanntheit gelangten, die aber auch anschließend in Israel
hohe und höchste politische und Staatsämter einnahmen. Und die darüber
hinaus die politischen und weltanschaulichen Vorstellungen ihrer aktiven
Zeit in der Weimarer Republik in der neuen Heimat weiterentwickeln und
teilweise auch realisieren konnten. Man kann durchaus von zwei vollständigen „Karrieren“ sprechen, die er hier wie dort durchlief.
Zwei Bereiche sind es, die mit seinem Namen verbunden sind. Während er
in Palästina und Israel – ein „Schüler Bernsteins in der israelischen Praxis“ –
wie es sein Biograph Jehuda Riemer formuliert, als sozialdemokratischer
Minister in mehreren Kabinetten in die Geschichtsbücher Eingang fand1,
verbindet man in der Bundesrepublik, und hier besonders in den Gewerkschaften, seinen Namen mit der Entwicklung der Mitbestimmung in der
Wirtschaft2.
Wie eng beide Bereiche miteinander verbunden sind, und wie stark sie auch
für die gesellschaftspolitische Zukunftsdebatte von Relevanz sein mögen,
kann hier nicht näher ausgeführt werden. Aber eine Betrachtung seines
Lebenslaufs mag hier einen ersten Einblick in diese Zusammenhänge bieten.
Fritz Naphtali wurde am 29. März 1888 in Berlin geboren. Die Eltern Hugo
und Ida N. geb. Troplowitz standen der Berliner jüdischen Reformgemeinde
nahe.

1
2

Jehuda Riemer: Fritz Perez Naphtali – Sozialdemokrat und Zionist, Gerlingen 1991
Hierzu Kurt Nemitz (Hrsg. gemeinsam mit Richard Becker): Mitbestimmung und Wirtschaftspolitik, Bund-Verlag Köln 1967, sowie Kurt Nemitz Artikel „Fritz Naphtali“, in:
Biographisches Handbuch der deutschsprachigen wirtschaftswissenschaftlichen Emigration. Hrsg. Harald Hagemann und Claus Dieter Krohn, München 1999
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Nach dem Besuch des Falk-Realgymnasiums, das er als Sechzehnjähriger
verließ, und einer dreijährigen Lehrzeit bei der Fa. Levy und Salinger (Felle
und Häute Import und Export) widmete er sich dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Handelshochschule in Berlin. Zu seinen Lehrern gehörten Ignaz Jastrow und Werner Sombart. Seinem Tagebuch vertraute er an, dass er „möglichst vorurteilsfrei an die Erfassung der Wirtschafts- und Gesellschaftslehre als Wissenschaft“ sowie an die Betrachtung
und Prüfung der wissenschaftlichen Grundlagen des Sozialismus herantreten
wolle. Anschliessend folgten eine Berufstätigkeit bei der Deutschen Gasglühlicht AG (Auer), u.a. in der Filiale Brüssel, sowie ein Militärdienst als
Einjährig-Freiwilliger, der wegen Krankheit nach vier Monaten beendet
werden musste.
Eine entscheidende Wende brachte (offenbar auf Rat seines Freundes Ernst
Kahn) die Hinwendung zum Journalismus. Nach einer Tätigkeit als Wirtschaftsredakteur bei der „Berliner Morgenpost“ trat er in die Redaktion der
„Vossischen Zeitung“ ein, wo es zu einer engen Zusammenarbeit mit dem
Chefredakteur Georg Bernhard kam, und wo er in Bernhards Büro auch
seine spätere Frau Lucya Suess (Heirat 1916) kennenlernte. 1917 wurde er
zum Militärdienst eingezogen, der an verschiedenen Fronten schwerste
Kriegseinsätze mit sich brachte. In seinem Tagebuch spricht er einmal von
„grausigster Kriegserinnerung“. Dieses Kriegserleben, das sich „wilde Menschen“ bereiteten, sei „grauenvoll, gespenstisch, tierisch, von vollendeter
Unvernunft“ gewesen.
Nach Kriegsende wird er von schwerem persönlichen Unglück verfolgt. Der
frühe Tod seiner jungen Frau, die einige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Marie Luise starb, traf ihn schwer. 1921 folgte die Übersiedlung nach
Frankfurt am Main, und – wiederum auf Vermittlung Ernst Kahns – der Eintritt in die Wirtschaftsredaktion der „Frankfurter Zeitung“, der grossen beruflichen Erfolg brachte und sein Ansehen als analytisch und konzeptionell denkender Wirtschaftsfachmann (der zudem glänzend formulieren konnte)
begründete. Gemeinsam mit Kahn betreute er die stark beachtete „Wirtschaftskurve“ der Frankfurter Zeitung und gab das – grosse Auflagen erreichende – Buch „Wie liest man den Handelsteil einer Tageszeitung?“ heraus.
Die Frankfurter Zeit der intensiven Beschäftigung mit den Phänomen konjunktureller Schwankungen und der besonderen Bedeutung des Bank- und
Geldwesens war gleichzeitig auch eine Periode der Annäherung an die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung, die ihrerseits wachsenden
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Beratungsbedarf auf wirtschaftspolitischem Gebiet hatten. Mit der Übernahme der Leitung der Forschungsstelle für Wirtschaftspolitik – die vom
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB), dem Allgemeinen
freien Angestelltenbund (AfA), dem Zentralverband und der Grosseinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine und der SPD getragen wurde – im
Jahre 1926 begann jener Abschnitt der Tätigkeit Naphtalis, der mit seinen
Arbeiten über Theorie und Praxis der Wirtschaftsdemokratie für die wirtschaftspolitische Doktrinbildung der deutschen Gewerkschaftsbewegung und
der Sozialdemokratie von grösster Bedeutung war. 1928 wurde diese Stellung durch die Berufung in den Reichswirtschaftsrat unterstrichen, zunächst
als Stellvertreter des Reichsfinanzministers Dr. Rudolf Hilferding, 1929 als
sein Nachfolger. Seine Gutachten (z.T. gemeinsam mit Dr. Kurt Mendelssohn) über die Reform des Aktienrechts und des Kartellwesens sowie die
Vorträge u.a. an der Freien Sozialistischen Hochschule in Berlin, zu deren
Gründern er gehörte, fanden starke Beachtung.
Bleibenden Einfluss – bis in die Gegenwart – gewann Naphtali durch die
Herausgabe des Sammelbandes „Wirtschaftsdemokratie – ihr Wesen und
Ziel“ im Jahre 1928, an dessen Vorbereitung neben Rudolf Hilderding und
Hugo Sinzheimer u.a. Fritz Baade, Jakob Marschak, Erik Nölting und Fritz
Tarnow beteiligt waren. Der Band wurde im Hinblick auf den 13. Gewerkschaftskongress im September 1928 in Hamburg veröffentlicht, auf dem
Naphtali mit seinem Referat über „Die Verwirklichung der Wirtschaftsdemokratie“ zu Wort kam. Die mit stürmischen Beifall bedachte Rede enthielt die programmatische Forderung: „Wir erheben auf dem Boden der
politischen Demokratie die Forderung nach Demokratisierung der Wirtschaft.“
Zur Grundkonzeption der Wirtschaftsdemokratie hat es eine jahrzehntelange
Diskussion gegeben, die sich in einer umfangreichen Literatur niederschlug.
Theoretische Grundlage der Überlegungen Naphtalis bildete die in der Revisionismusdebatte von Eduard Bernstein entwickelte These der möglichen
Verbindung von Fernzielen des Sozialismus und praktischer Tagesarbeit der
Arbeiterbewegung. Folgerichtig wird (so die Kapitel-Einteilung in dem Sammelband) zunächst der Weg „Von der freien Konkurrenz zum organisierten
Kapitalismus“ beschrieben, der (über die kapitalistische Aktiengesellschaft)
zur „Vergesellschaftung der Unternehmungen“ und damit zur Forderung
nach Mitbestimmung führt. Diese Form der Demokratisierung kann durch
wirtschaftliche Selbstverwaltungskörper, durch öffentliche Betriebe, durch
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Genossenschaften, durch gewerkschaftliche Eigenbetriebe und vor allem
durch die Demokratisierung der Organe staatlicher Wirtschaftspolitik gefördert werden. Hinzu tritt die Demokratisierung der Arbeitsverhältnisse
(Arbeitsrecht, sozialpolitische Selbstverwaltung, Betriebsdemokratie sowie
die Demokratisierung des Bildungswesens durch Durchbrechung des Bildungsmonopols). Aus heutiger Sicht bietet der gut lesbare Text nach wie vor
Ansatzpunkte für weiterführende Diskussionen.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wird Naphtali im
Mai 1933 verhaftet. Durch Intervention seines Freundes Hans Staudinger
(ehemaliger preußischer Staatssekretär und nach der Emigration Mitbegründer der New School of Social Research in New York) wird er entlassen und
kann im Juli nach Palästina auswandern. Hier beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, der ihn – als international geschätzten Fachmann – zunächst in
Lehrämter, dann aber auch in höchste Staatsämter bringen wird.
Schon 1934 übernimmt er Lehraufgaben als Dozent für Volkswirtschaft am
Technion in Haifa. 1935 arbeitet er bei der Errichtung des Instituts für Wirtschaftsforschung der Jewish Agency mit. Von 1938 bis 1949 ist er als einer
der Direktoren der Bank Hapoalim tätig. Für die Mitarbeit in diesen und
anderen Funktionen, die in der Vorphase der Staatsgründung und in den
ersten schwierigen Jahren des Staates Israel von grosser Bedeutung waren,
war Naphtali durch seine langjährige Beschäftigung mit den Ideen des Zionismus besonders motiviert. Bereits 1925 zeigte er sich, wie den Tagebucheintragungen zu entnehmen ist, von Gesprächen und Begegnungen mit Martin Buber, Ernst Simon und Chaim Weizmann beeindruckt. Die Verbindung
zionistischer und sozialdemokratischer Vorstellungen beschäftigte ihn – besonders auch als Exekutivmitglied der Mapai und im Gewerkschaftsbund
Histadrut – immer wieder. Dies gilt vor allem auch für seine Tätigkeit im
Stadtrat von Tel Aviv (1937-1950), im Israelischen Parlament, als Minister
ohne Geschäftsbereich (1951, 1952 und 1958) sowie besonders als Landwirtschaftsminister von 1952 bis 1955 und als Wohlfahrtsminister im Jahre
1958.
Als Naphtali am 30. April 1961 in Tel Aviv starb, hatte sich ein Lebenswerk
vollendet, das in seinen verschiedenen Phasen durch Sachkenntnis, Ideenreichtum, Kontinuität, Charakterstärke und die Vision von einer gerechten
Gesellschaftsordnung gekennzeichnet war. Anlässlich des Staatsbegräbnisses
sprachen u.a. Ministerpräsident David Ben-Gurion, Finanzminister Levy
Eshkol und der spätere Staatspräsident Salman Shazar Worte des ehrenden
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Gedenkens. Sein Grab befindet sich, wie sein Biograph Jehuda Riemer mitteilt, im Kibbuz Alumot, mit dem Blick über den See Genezareth.
Schriften in Auswahl
Naphtali war in seinen verschiedenen Schaffensperioden ungewöhnlich produktiv. Weinzen (1982) verweist auf 297 Titel, u.a. in der Vossischen Zeitung, in der Frankfurter Zeitung, dem Vorwärts, den Sozialistischen Monatsheften, der Gesellschaft, dem deutschen Volkswirt, dem Wirtschaftsdienst
und auf zahlreiche einzelne Veröffentlichungen und Beiträge in Sammelwerken. Riemer (1991) verweist in seiner Auswahl auf 68 Titel, einschl. der
hebräischen Beiträge. Besonders informativ erscheinen u.a.:
(1917) Die Kostendeckung des Weltkrieges, in: Kürschners Jahrbuch für
1917
(1918) Von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft, in: Kürschners Jahrbuch
für 1918
(1919) Neue Steuer- und Wirtschaftsgesetze, in: Plutus, Jg. 16 (1919)
(1920) Selbstzufriedenheit. Ein Nachwort zum Bankiertag, in: Vossische
Zeitung v. 28.l0.1920
(1921) (mit Ernst Kahn), Wie liest man den Handelsteil einer Tageszeitung? Frankfurt und Berlin 1921 u.ö.
(1922) Bilanzenwirrwarr, in: Wirtschaftsdienst, Hamburg, 7. Jg. (1922)
(1923) Im Zeichen des Währungselends. Das Wirtschaftsjahr 1922 und
seine Lehren, Societäts-Druckerei, Frankfurt 1923
(1924) Der Schutz der Kleinaktionäre, in: Wirtschaftsdienst, 9. Jg.
(1924)
(1925) Währungsgesundung und Wirtschaftssanierung, Frankfurt 1925
(1926) Die Einigung Europas, in: Die Gesellschaft, 3. Jg. 1926
(1927) Sozialökonomische Betrachtungen zur Aktienrechtsreform, in:
Die Gesellschaft 1927
(1928) Kapitalmarktpolitik, in: Die Gesellschaft 1928
(1928) Kartellrecht und Juristentag, in: Die Gesellschaft 1928
(1928) Wirtschaftsdemokratie: ihr Wesen, Weg und Ziel. 1928, Zahlreiche weitere Auflagen
(1928) Monopolkontrolle und Kartellverordnung, in: Frankfurter Zeitung v. 28.6.1928
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(1928) Konjunktur, Arbeiterklasse und sozialistische Wirtschaftspolitik,
Vortrag in der Freien Sozialistischen Hochschule, Berlin 1928
(1929) Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, in: Sozialpolitische Studien,
Festgabe für Ignaz Jastrow zum 70. Geburtstag, Berlin 1929
(1929) Die Wirtschaftspolitik des sozialistischen Zionismus, in: Für das
arbeitende Palästina, Berlin 1929
(1930) Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit, Berlin 1930
(1930) Der Welthandel und seine Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft, Berlin 1930
(1930) Öffentliche Wirtschaft und kapitalistisches Wirtschaftssystem,
in: Handbuch der öffentlichen Wirtschaft, Berlin 1930
(1931) Gemeinwirtschaft, in: Internationales Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens, Berlin 1931
(1930) Die Reform des Aktienrechts, in: Die Arbeit, 7. Jg.1930
(1930) Weltwirtschaftskrise, in: Der freie Angestellte, 34. Jg. 1930
(1931) Das Gutachten der Braunskommission zur Arbeitslosenfrage, in:
Kölner Sozialpolitische Vierteljahresschrift, l0. Jg. 1931
(1931) Neuer Angelpunkt der aktiven Konjunkturpolitik oder Fehlleitung von Energien?, in: Die Arbeit, 8. Jg. 1931
(1931) Bankenkrise – Bankenkontrolle, in: Frankfurter Zeitung v.
21.8.1931
(1931) Der Kampf gegen die wirtschaftliche Zerrüttung, in: Die Justiz,
Bd. 7 (1931)
(1931) Wirtschaftskrise und jüdische Sozialarbeit, in: Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik, Heft 7, 1931
(1932) Wirtschaftskrise durch Lohnpolitik?, in: Vorwärts v. 12.5.1932
(1932) Wirtschaftsnot und Währungswirren, in: Die Justiz, Bd. 7, (1932)
(1933) Der Ablauf der Krise, in: Die Gesellschaft Heft 1, 1933
(1933) Was lehrt uns Deutschland?, in: Gewerkschaftliche Rundschau
für die Schweiz, 25. Jg.,1933
(Für die Jahre 1933 bis 1963 sind zahlreiche Beiträge in Hebräisch erschienen. Siehe hierzu Riemer (1991)
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Die Reichstagsabgeordneten Dr. Julius Moses (links) und Georg Ledebour (rechts, mit seiner
Frau) zur Kur in Bad Gastein, etwa 1921
(Privatarchiv K. Nemitz)

Solidarität mit jüdischen Freunden
Stützpunkte ziviler Widerstandsgruppen in der Zeit des
Nationalsozialismus

Die historische Forschung auf dem Gebiet des Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus hat in den letzten Jahren erfreuliche Fortschritte gebracht. Nicht nur die mit dem Datum des 20. Juli 1944 verbundene Militäropposition gegen Hitlers Kriegspolitik ist nach den verschiedenen Richtungen ausgeleuchtet und im Hinblick auf die zahlreichen Querverbindungen zu
den anderen Widerstandsgruppen gewürdigt worden. Vor allem gehört aber
die Kenntnis über die ganze gesellschaftliche Breite und soziale Vielfalt der
unterschiedlichen Widerstandsrichtungen und ihrer Motivationen zu den
wesentlich erweiterten Forschungsergebnissen des vergangenen Jahrzehnts.
Der von Jürgen Schmädeke und Peter Steinbach als Taschenbuch herausgegebene Sammelband über die deutsche Gesellschaft und den Widerstand
gegen den Nationalsozialismus bietet hierfür eine ausgezeichnete Dokumentation.
Weiterführende Untersuchungen
Gleichwohl – wie sollte es anders sein – bleiben noch zahlreiche weiße Felder, die der weiteren Bearbeitung bedürfen. Hierzu gehört die Frage, warum
es sich offenbar als schwierig erweist, zu einer zusammenfassenden und
bewertenden Soziologie des oppositionellen Untergrunds vorzustoßen, so
wie es Richard Albrecht in seiner interessanten Biographie Carlo Mierendorffs einfordert. Fehlen aussagekräftige Beurteilungsmaßstäbe? Hat man
sich zu sehr auf partielle Teilanalysen eingelassen? Ist man angesichts zahlreicher Versäumnisse bei der Zeitzeugenbefragung und Sicherung der Nachlaßbestande durch die nunmehr zweifellos schwierige Quellenlage entmutigt
worden?
Einer der möglichen Ansatzpunkte für weiterführende Untersuchungen
wären die Lebenserinnerungen derjenigen Regimegegner, die das Inferno
überlebt haben. Wenn man bei Paul Löbe nachliest, mit welcher Selbstverständlichkeit er von den regelmäßigen Treffen der Freundeskreise während
der NS-Zeit, oft unter Beobachtung der Gestapo, berichtet, dann kann man
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die Bedeutung des heimlichen Netzwerkes Gleichgesinnter nachempfinden,
ohne den der laufende Kontakt innerhalb und zwischen den verschiedenen
Widerstandskreisen nicht möglich gewesen wäre.
Als immer wieder zu nutzende Kontaktmöglichkeiten erwiesen sich die
Trauerfeiern in Berlin-Wilmersdorf oder in Friedrichsfelde, die – unter den
Augen der Gestapo – oft demonstrativen Charakter annahmen. Mehrfach ist
über die Beisetzung von Clara Bohm-Schuch oder Franz Künstler berichtet
worden. Ich erinnere mich auch lebhaft an die Tatsache, daß bei Friedhofsbesuchen nie vergessen wurde, am Grabe des verstorbenen Reichskanzlers
Hermann Müller die legendären roten Nelken niederzulegen. Das Netzwerk
bewährte sich zunächst auch – wenigstens bis 1938 – bei den noch in Berlin
verbliebenen jüdischen Gesinnungsfreunden, zu denen die Reichstagsabgeordneten Julius Moses (mein Vater) und Gustav Hoch gehörten. So mancher
Spaziergang mit Paul Löbe vom Bahnhof Grunewald nach Schildhorn wurde
zu politischen Gesprächen genutzt.
Nach dem 70. Geburtstag am 22. Juli 1938 notierte Moses: „Fast kann ich es
selbst nicht glauben, aber Tatsache ist, daß 51 Personen bei mir gewesen
sind und mir persönlich Glückwünsche ausgesprochen haben. 58 Briefe und
Karten sind bei mir eingegangen, und 21 Freunde haben mir telefonisch gratuliert. Gewiß kein Vergleich mit zehn Jahren vorher. Aber doch: ich bin
nicht vergessen ..“. Auf dem Geburtstagstisch lag ein Artikel des früheren
Feuilleton-Redakteurs des „Vorwärts“, Herbert Lepère, so wie er ihn veröffentlicht hätte, wenn der Vorwärts noch in Berlin erschienen wäre. Jeder
Besucher nahm ihn in die Hand: Dokumentation einer zum Schweigen verurteilten Presse.
Löbe war übrigens auch Mittelpunkt einer bis 1938 stattfindenden regelmäßigen Zusammenkunft beim früheren Berliner Stadtrat Dr. Treitel. Ein
Erinnerungsphoto zeigt ihn zusammen mit Moses und der früheren Reichstagsabgeordneten Anna Nemitz. Oft kam es zu Treffen mit der späteren
unvergessenen Bürgermeisterin Louise Schröder und der ehemaligen Abgeordneten Elfriede Ryneck, Großmutter der Präsidentin des Bundesverfassungsgericht, Prof. Dr. Jutta Limbach.
Unverfänglicher Treffpunkt war unsere Wohnung in der Wilmersdorfer
Straße 94 in Charlottenburg, und zwar bis in den Anfang der 40er Jahre hinein. Häufiger Gast war Alfred Faust, der noch 1932 in den Reichstag eingezogene ehemalige Chefredakteur der Bremer Bürgerzeitung. Er hatte im
Imperium des Bremer Kaffeeindustriellen Ludwig Roselius „unterkommen“
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können, und zwar als Vertreter der ebenfalls zum Roselius-Bereich gehörenden Blätter für „Deutsche Kunst“. Seine regelmäßigen Rundreisen durch
Deutschland trugen wesentlich zur Aufrechterhaltung des Kontaktes bei.
Überhaupt muß man sagen, daß die Verbindung zwischen den in Deutschland verbliebenen ehemaligen Reichstagsabgeordneten bis zum Kriegsende
in vielen Fällen erhalten blieb. So konnte ich noch im Januar 1945 den
Abgeordneten und späteren Stuttgarter Innenminister Fritz Ulrich auf seinem
Weinberg bei Heilbronn besuchen, wo er – als Auflage der Gestapo – isoliert
in seiner Winzerhütte lebte.
Zum unverfänglichen Kaffee-Treff in der Wilmersdorfer Straße kamen auch
der ehemalige Oberpräsident in Schlesien (und spätere Ministerpräsident in
Schleswig-Holstein) Hermann Lüdemann sowie Carlo Mierendorff, der mir
durch seine Lebendigkeit und Diskussionsfreude in fester Erinnerung geblieben ist. Mierendorff wohnte damals, wenn er sich in Berlin aufhielt, in der
Konstanzer Straße, nur wenige Minuten Fußweg zu uns und zu Theodor
Haubach in der Bregenzer Straße. In enger Nachbarschaft bot sich hier also
das vielbeschworene großstädtische Terrain mit dem Netzwerk des engeren
und weiteren Freundeskreises.
Zur Soziologie des Widerstandes
Ebenfalls in Charlottenburg in der Bismarckstraße hatte auch Wilhelm
Leuschner seine Wohnung. Mit seinem kleinen metallverarbeitenden Betrieb, der für die Luftwaffe von einiger Bedeutung war, hatte er für jene Offiziere eine Anlaufadresse, die mit der Vorbereitung des 20. Juli befaßt waren.
Im Frühjahr 1944 war ich bei ihm, und zwar auf der Suche nach einer Praktikantenstelle. Er riet davon ab, weil er schon einige ähnliche „Fälle“ untergebracht hatte. Auf seine Vermittlung konnte ich dann in Süddeutschland
„unterkommen“.
Wenn man sich die vielen heimlichen Netzwerke der damaligen Zeit in den
unterschiedlichsten Gruppierungen des oppositionellen Untergrundes (man
denke nur an die vielen Verbindungen im katholischen Bereich oder in der
Bekennenden Kirche) einer näheren Betrachtung unterzieht, dann könnte
sich für eine Soziologie des Widerstands herausstellen, daß die gesellschaftliche Basis der gegen Hitler gerichteten Opposition – trotz des tragischen
Scheiterns am 20. Juli 1944 – doch breiter und vielfältiger war, als gemeinhin angenommen wird.
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Auch in schwerer Zeit hielten die Freunde zusammen. Das Bild (etwa 1936) zeigt den ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe (vierter von links mit Frau und „Muttel“) sowie die
Reichstagskollegen Julius Moses (zweiter von links) und Anna Nemitz (dritte von rechts) zu
Besuch bei den Brüdern Dr. Treitel (ehem. Stadtrat und Rechtsanwalt). Links: Rabbiner Dr.
Link, rechts: Elfriede Nemitz, Mitte: Kurt Nemitz.
(Foto: Privatarchiv K. Nemitz)

Anlässlich ihres 80. Geburtstages am 3. Januar 1953 erhält Anna Nemitz aus der Hand des
Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter die Urkunde über ihre Ernennung zur Stadtältesten
von Berlin. Links Dr. Otto Suhr
(Foto: Landesbildstelle Berlin)

„Aus dem Geschehenen lernen!“
Auch 50 Jahre nach Kriegsende bleibt Martin Bubers
Handlungsmaxime aktuell

Das Vermächtnis der Frauen und Männer des Widerstands gegen das
NS-Regime – und zwar in seiner ganzen Breite – stand allen, die am Aufbau
der Bundesrepublik mitgewirkt haben, immer vor Augen. In einer Zeit wachsender Orientierungslosigkeit und angesichts einer neuen Wertedebatte, ist
das Gedenken an die Opfer von Gewaltherrschaft, Judenverfolgung, Terror
und Unmenschlichkeit moralische Verpflichtung und politische Aufgabe zugleich.
Unsere Gedanken gehen zurück in die furchtbaren Jahre der Diktatur und in
jene Zeit vor 50 Jahren, als der Krieg beendet war. Die Summe der Einzelschicksale zusammenzufassen, fehlt oft die Sprache. Aber jeder einzelne
unserer Lebenswege ist mit dem Geschehen dieser Zeit verbunden.
In meiner Erinnerung – ich werde oft danach gefragt – ist das Bild meines
Vaters, des Berliner Reichstagsabgeordneten Dr. Julius Moses, fest verankert. 1893 war er – in Posen geboren und nach dem Studium in Greifswald –
als junger Arzt in die Hauptstadt gekommen, aber die Politik schlug ihn bald
in ihren Bann. Als Schriftsteller, kämpferischer Demokrat und Parlamentarier machte er sich einen Namen. Vor einigen Jahren wurden in einer Ausstellung im Berlin-Museum – in der jüdischen Abteilung – seine Verdienste
gewürdigt. Anläßlich der Eröffnung konnte ich auf sein Leben und sein
Werk eingehen.1

1

Zu Julius Moses siehe u.a:
• Daniel Nadav: „Julius Moses und die Politik der Sozialhygiene in Deutschland“,
Gerlingen 1985
• Dieter Fricke: „Jüdisches Leben in Berlin und Tel Aviv 1933 bis 1939 – Der Briefwechsel des ehemaligen Reichstagsabgeordneten Dr. Julius Moses.“ Diss. Bremen
1995
• Kurt Nemitz: „Julius Moses – Arzt und Parlamentarier“, Bulletin des Leo Baeck Instituts, 71/1985
• Ders.: „Julius Moses und die Gebärstreikdebatte 1913“, in: Jahrbuch des Instituts für
Deutsche Geschichte, Universität Tel Aviv, II/1973
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Nach 1933 blieb er in Berlin. 1942 wurde er – 74jährig – nach Theresienstadt deportiert, wo er unter entsetzlichen Umständen im gleichen Jahr verstarb. Die Erinnerung an meinen Vater, der auch in der schlimmsten Zeit des
Nazi-Terrors die Hoffnung, ja die Gewißheit, auf den letztendlichen Sieg der
Menschlichkeit nie aufgab, hat mein Leben entscheidend mitgeformt.
Das gilt auch für meine Großmutter Anna Nemitz, ebenfalls Reichstagsmitglied, später Stadtälteste von Berlin, die mit ihren sozialdemokratischen
Kollegen gegen das „Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933 gestimmt
hatte und die, obwohl selbst gefährdet, mutig den umfangreichen Nachlaß
von Julius Moses in ihrem Haus in Köpenick (versteckt unter einem Kohlenhaufen im Heizungskeller) für die Nachwelt aufbewahrte.2 Unauslöschbar in
der Erinnerung bleiben auch die vielen Treffen mit den Freunden um den
ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe und die spätere Bürgermeisterin Louise Schröder sowie an den Gesprächskreis in unserer Charlottenburger Wohnung, unter ihnen Carlo Mierendorff.
Wenn wir uns heute – 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – an
die dramatischen Ereignisse und die Vorgeschichte jenes Schicksalsjahres
1945 erinnern, wenn wir der Opfer der nazistischen Gewaltherrschaft gedenken, dann wollen wir damit einen Beitrag zu jenem Prozeß der historischen
Nachdenklichkeit leisten, der eigentlich immer gegenwärtig sein sollte, den
viele von uns aber oft genug vermißt haben. Die Versuche einer leichthändigen „Vergangenheitsbewältigung“ mußten scheitern. Allzu oft waren sie mit
dem Makel einer auf Applaus spekulierenden Entsorgungsmentalität behaftet.
Gewiß wurde im Bereich der Geschichtsforschung viel getan, um die Vorgänge jener Zeit zu beleuchten und die furchtbare Wahrheit ohne Beschönigungen darzulegen. Ganze Bibliotheken von Einzeldarstellungen sind dieser
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• Ders.: „Antisemitismus in der Wissenschaftspolitik der Weimarer Republik – Der Fall
Ludwig Schemann“, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte der Universität
Tel Aviv, XII/1983
• Ders.: „Julius Moses – Nachlaß und Bibliographie“, in: IWK – Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 10/1974
Zu Anna Nemitz siehe u.a.: Kurt Nemitz: „Anna Nemitz – Blätter der Erinnerung“, Sozialpädagogisches Institut, Berlin 1988

Weitere Quellen zu Julius Moses und Anna Nemitz u.a. in Martin Schumacher (Hrsg.): M.d.R. –
Die Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus, 3.
Aufl. Düsseldorf 1994
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Zeit gewidmet. Aber nach wie vor hat man mitunter den Eindruck, daß es an
einer breiten Bewußtseinsbildung hinsichtlich der großen Zusammenhänge
und der geschichtlichen Einordnung allzu oft noch mangelt. Hätte es sonst zu
jener Legendenbildung über Ursache und Wirkung der Geschehnisse der
Kriegs- und Nachkriegszeit kommen können, deren intellektuelle Urheber im
Dunstkreis der „Neuen Rechten“ zu finden sind?
Besorgte Fragestellungen, auch aus dem Kreise unserer ausländischen Freunde, sind deswegen verständlich. Ballen sich hier neue Gefahrenpotentiale
zusammen, deren politische Dynamik leichtfertig unterschätzt wird?
Und vor allem: hat die angesichts der erreichten demokratischen Stabilität
für die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik so einleuchtend klingende und
nach innen und außen beruhigend wirkende Parole „Bonn ist nicht Weimar“
heute und im Blick auf das wiedervereinigte Deutschland und Berlin noch
seine uneingeschränkte Gültigkeit?
Auch solche Fragestellungen können nicht verwundern. Denn tatsächlich
haben aktuelle Vorfälle der letzten Zeit für so manchen Zweifel Anlaß gegeben. Nicht nur die sich häufenden Gewalttaten gegenüber ausländischen Mitbürgern, die sprunghaft angestiegene Zahl von Schändungen jüdischer Friedhöfe (schon einmal ein empfindlicher Seismograph für die innere Verfassung
unseres Landes!) und ähnliche Vorkommnisse lassen aufhorchen. Es ist die
Parallelität dieser Erscheinungen mit einer deutlichen Zunahme ungenierter
extrem rechtskonservativer Argumentationsmuster und neonationalistischer
Agitation, die Besorgnis auslöst. Hinzu kommen empörende Entscheidungen
einzelner Gerichte, die – wie anfänglich z.B. im Fall Deckert – Verständnis
für antirepublikanische Gesinnung attestierten und dem Täter sogar Charakterstärke bescheinigten. Erst die Revision brachte Klarheit.
Dieses Szenario wurde noch verdüstert durch eine von rechtskonservativer
Seite mit Unschuldsmiene inszenierte Provokation über den ihrer Meinung
nach wahren Charakter der Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag des
Kriegsendes. Es sei falsch, so wurde von dieser Seite suggeriert, das Kriegsende und den Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ als „Befreiung“ anzusehen. Dieses Datum sei vielmehr mit dem Beginn des „Vertreibungsterrors“
verbunden. Daß mit dieser – Ursache und Wirkung vernebelnden – Aufrechnung ein neuer nationalistischer Mythus aufgebaut werden soll, aus dem eine
neue nationalistische Rechte Honig saugen könnte, liegt auf der Hand. Man
muß es begrüßen, daß inzwischen im überparteilichen Konsens diese Provo-
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kation von allen demokratischen Kräften zurückgewiesen worden ist. Für
uns ist und bleibt das Kriegsende die B ef r e i u n g vom Nationalsozialismus.
Erst na c h der unter unsäglichen Opfern erreichten Niederwerfung des NSGewaltregimes war es möglich, an den Aufbau einer neuen Friedensordnung
heranzugehen. In dem Bekenntnis zu den unveräußerlichen Menschenrechten gibt es keine Unterscheidung nach Herkunft oder Nationalität, sondern
nur ein Miteinander, das auf dem Gedanken der internationalen Solidarität
der Demokraten gründet.
Wenn wir heute diesen Bund erneuern, dann wollen wir uns aber nicht nur
mit dem Gedenken an die Opfer der Gewaltherrschaft begnügen. Denn
gebieterisch werden wir auch an die Verpflichtung erinnert, für die Z u k u n f t
alles zu tun, um Wiederholungen zu vermeiden und kommenden Generationen ein Leben in Freiheit zu sichern. Dabei stellt sich immer wieder die alte
und neue Frage: kann man aus der Geschichte lernen?
Generationen von Denkern haben sich mit dieser Fragestellung beschäftigt:
ein schier unerschöpfliches Thema über alle Epochen hinweg. Die Antworten hierauf sind immer zwiespältig gewesen. Dies gilt zumal in einer Zeit, in
der den Menschen der Fortschrittsglaube abhanden zu kommen scheint.
Gleichwohl besteht kein Anlaß zur Resignation. In schlimmer Zeit der NaziHerrschaft hat uns Martin Buber ein Beispiel gegeben. Im Jahre 1939, in
seinem Aufsatz „Sie und Wir – Zum Jahrestag der Kristallnacht“ mahnte er:
„... wir erfüllen unsere Pflicht nicht, indem wir trauern und klagen: wir
müssen aus dem Geschehenen lernen und das Gelernte in die Tat umsetzen.“
Wohlgemerkt, Buber vermied das pathetisch klingende „Aus der Geschichte
lernen“ und bezog sich nüchtern auf das „Geschehene“. Man könnte sagen:
in der Stunde der Not ebnet der Religionsphilosoph den Weg zur Politik.
Dieser Weg zu politischen Überlegungen ist geradezu unausweichlich, wenn
wir uns heute wiederum um den Ausbruch von Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und aggressiven Nationalismus Sorgen machen müssen.
Zwangsläufig stellt sich die Frage, ob wir in der Hektik des politischen Alltagsgeschäfts genug getan haben, um jene demokratische Stabilität, die allein
die freiheitliche Verfassung einer Gesellschaft sichern kann, in der ganzen
erforderlichen Tiefe und Breite zu verankern.
Es gibt also nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an der Erforschung
von Geschichte und Struktur des Antisemitismus und anderer antidemokratischer Strömungen. Mit der wissenschaftlichen Untersuchung dieses Fragen-
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komplexes ist erfreulicherweise z.B. in Berlin das Zentrum für Antisemitismusforschung unter Leitung von Professor Wolfgang Benz erfolgreich tätig.
Die eigentliche Verantwortung liegt bei der Politik. Hier herrscht zwar in der
Zurückweisung eines aggressiven Neonazismus im Gr undsat z weitgehend
Einigkeit. In der gesetzgeberischen und gesellschaftlichen Konkretisierung der
erforderlichen Abwehr gibt es aber – das ist meine persönliche Meinung –
nicht jene operationale Entschlossenheit, die eigentlich erforderlich wäre.
Wenn z.B. die Zahl der Schändungen jüdischer Friedhöfe stärker zunimmt
als in vergleichbaren Perioden der Weimarer Zeit, dann ist jede Verharmlosung unangebracht. Wer jedoch gedacht hatte, daß solche und ähnliche
Signale die gesetzgeberische Aktivitäten des Bundestages im Hinblick z.B.
auf die sogenannte „Auschwitzlüge“ beschleunigt hätten, der wurde eines
anderen belehrt. Statt dessen reservierte eine gerne tonangebende Zeitung
reichlich Raum für eine an Volk und Parlament gerichtete Aufforderung
Ernst Noltes, die Gesetzgebung zur sogenannten „Auschwitzlüge“ ni c h t zu
beschließen, weil damit angeblich die Freiheit der Meinungsäußerung eingeengt und auf diese Weise der Freiheitlichen Grundordnung Schaden zugefügt
werde. Man sollte diesen skandalösen Vorgang zwar nicht überbewerten,
und der Bundestag hat sich dadurch auch nicht beeindrucken lassen, aber als
Warnsignal darf er nicht übersehen werden.
Auch wenn man von der wachsenden Anzahl nationalistischen und neonazistischen Schrifttums einschließlich offen zur Gewalt auffordernder Flugblätter und Pamphlete – z.T. importiert ausgerechnet aus den USA! – absieht
(hier sind der Verfassungsschutz und die Innenbehörden gefragt), hat es in
letzter Zeit eine derartige Häufung von bedenklichen Vorgängen gegeben,
daß es höchste Zeit ist, intensiver als bisher und auf breiter Ebene in eine
Zeitanalyse zu diesem gesamten Fragenkomplex einzutreten und über mögliche Folgerungen nachzudenken.
Wo ergeben sich nun im Rückblick auf die Geschichte hierfür mögliche
Schwerpunkte, und was ist aus dem Geschehenen zu lernen?
Als der Parlamentarische Rat daran ging, die Strukturen des Grundgesetzes
zu entwerfen, standen den Abgeordneten – unter ihnen Verfolgte des NaziRegimes und in die Emigration Getriebene – die Erfahrungen aus dem Zusammenbruch der Weimarer Republik und der Entwicklung in anderen Ländern unmittelbar vor Augen. Bei allen krisenhaften Entwicklungen, die in die
Machtergreifung Mussolinis, Hitlers und Francos einmündeten, ging es, wie
es Karl Dietrich Bracher einmal formuliert hat, „um die Funktionsprobleme
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und das Scheitern pluralistischer Demokratien angesichts sozio-ökonomischer und geistig-ideologischer Krisenerscheinungen, denen sich die politischen Kräfte und Institutionen nicht gewachsen“ zeigten. Auf diese Weise
war die „Geschichte der Demokratie überschattet von der Drohung der
Selbstzerstörung“.
Greift man diese nüchterne Analyse auf, so steht in der Endphase der
Weimarer Republik auf ökonomisch-sozialpolitischer Seite die zerstörerische Wirkung der langanhaltenden Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt der
Betrachtung. Vor diesem Hintergrund der existentiellen Bedrohung großer
Bevölkerungsschichten erklärt sich der wachsende Einfluß totalitärer Demagogen. Und auf geistig- ideologischem Gebiet fanden gleichzeitig konservative, reaktionäre und autoritäre Theorien und Heilslehren Eingang in Universitäten und intellektuelle Führungszirkel.
Zieht man den Bogen zur heutigen Stabilitätslage unserer Demokratie, so
muß man die Frage stellen, ob aus den Erfahrungen der damaligen Zeit in
einem genügenden Ausmaß die richtigen Lehren gezogen wurden. Zwar ist
es natürlich richtig, daß im Gegensatz zu damals das vielbeschworene
soziale „Auffangnetz“ viel wirksamer einen Absturz in die existentielle Not
verhindert. Aber besteht nicht wegen der skandalösen Jugendarbeitslosigkeit
die Gefahr, daß rechtsradikale Agitatoren ein gefährliches Gewalt- und
Bedrohungspotential aufbauen?
Und wenn langatmig über den Lehrstellenmangel in den neuen Bundesländern geklagt wird, ohne schnell und entschlossen zu handeln, um den Arbeit
suchenden jungen Menschen eine Lebensperspektive zu öffnen, dann muß
man sich die Frage stellen, ob die Verantwortlichen die Wirkung der hier zu
Tage tretenden Versäumnisse überhaupt erkennen. Wenn Politik und Wirtschaft nicht vorrangig dafür sorgen, der jungen Generation den Weg in die
Arbeitswelt zu öffnen, wenn sie die jungen Menschen in einer Atmosphäre
der Hoffnungslosigkeit belassen, dann haben sie ihren Auftrag verfehlt.
Betrachtet man das Problem der Arbeitslosigkeit unter diesem Blickwinkel,
dann wird klar, daß heute die Ausgestaltung einer Arbeitsplätze schaffenden
und den Wohlstand sichernden Wirtschafts- und Sozialpolitik in den Mittelpunkt der Staatspolitik gerückt ist. Wer in einer solchen Situation die Zügel
schleifen läßt, der spielt mit dem Feuer.
Gerade eine Demokratie, das scheint mir eine wichtige Lehre aus dem
Geschehen in der letzten Phase von Weimar zu sein, muß durch ständige
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Bemühungen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen darauf achten, daß
keine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit und Verdrossenheit entsteht. In
seinen Lebenserinnerungen hat Carl Zuckmayer in unnachahmlicher Weise
beschrieben, wie er und seine Freunde Carlo Mierendorff und Theodor Haubach in letzter Stunde versuchten, das heraufziehende Unheil abzuwenden.
„Wir, die wir berufen gewesen wären, der Bedrohung rechtzeitig entgegenzutreten, haben zu lange gezögert ...“ erkannte er im Rückblick. „Zu wenig
und zu spät“, das war sein hartes Urteil über die verzweifelten Versuche zur
Rettung der Republik. Als sie am 29. Januar 1933 – also einen Tag vor der
Machtergreifung – beim Berliner Presseball zusammensaßen, war die Tragödie nicht mehr abzuwenden. Die braunen Kolonnen standen schon abmarschbereit.
Wenn wir heute der Opfer des NS-Regimes gedenken und die Frage prüfen,
was aus dem Geschehenen gelernt werden kann, dann ist dieses auf die
damaligen verzweifelten Rettungsversuche bezogene nüchterne Selbstbekenntnis „Zu wenig und zu spät“ auch eine Mahnung an uns.
Gewiß besteht für aktuelle Schwarzmalerei keinerlei Anlaß. Im Gegenteil: in
den vergangenen Jahrzehnten ist auf Grund gemeinsamer Anstrengungen
aller Bürger unseres Landes ein Werk des Wiederaufbaues gelungen, das
weltweit Anerkennung findet. Aber zu den Aufgaben der Politik gehört es
auch, über die selbstgefällige Betrachtung der tagespolitischen Erfolgsbilanz
hinaus den Blick auf die Zukunft zu richten. Die Sorge um die Stabilität
unserer Demokratie erfordert immer wieder eine kritische Selbstprüfung jenseits aller Beschönigungen. Und es gibt wunde Punkte, die offen angesprochen werden müssen.
Zu diesen Punkten gehört – übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch
in vielen anderen Ländern – das erschreckende Wiedererstarken antisemitischer und allgemein rassistischer Strömungen, verbunden mit einer Welle
wachsender Gewaltbereitschaft. Hier ist entschlossene Gegenwehr unbedingt
geboten. Wir in Deutschland haben, so meine ich, angesichts unserer
Geschichte, eine besondere Verpflichtung, diesem Phänomen verstärkte Aufmerksam zu schenken und politisch wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ein nochmaliges „Zu wenig und zu spät“ darf es nicht geben.
Die genaue Beobachtung dieser Strömungen ist schon deswegen erforderlich, weil hier, wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, die am meisten verwundbaren Stellen einer freiheitlichen Demokratie berührt sind. Zu Recht
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weist Joseph Rovan in seiner „Geschichte der Deutschen“ darauf hin, daß
der „rassische Antisemitismus“ das Kernstück jeder Nazi-Ideologie sei.
Über den heutigen Umfang und die Intensität antisemitischer Tendenzen gibt
es unterschiedliche Beurteilungen. Vor einiger Zeit ging eine Nachricht
durch die Presse, die aufhorchen ließ. Das Allensbacher Institut für Demoskopie, so wurde gemeldet, habe ermittelt, daß n u r 8 Prozent der Deutschen
„vehement antisemitisch“ seien.
Man reibt sich die Augen. Sind wir unseren eigenen Illusionen von einer vorgeblichen Normalität erlegen? Das wären etwa 7 Millionen Landsleute! Und
wenn man die insgesamt 15% zusammenzählt, die als „judenfeindlich“ angesehen werden, dann hätten wir es mit rund 12 Millionen Deutschen zu tun
die antisemitisch beeinflußbar wären.
Fügt man diesem Ergebnis eine weitere Meldung hinzu, wonach z.B. in den
ersten 8 Monaten des Jahres 1994 insgesamt 37 Schändungen jüdischer
Friedhöfe zu verzeichnen waren, dann wird deutlich, daß diese Entwicklung
nicht verharmlost werden darf.
Die ganze Bedeutung antisemitischer Strömungen erschließt sich dem Betrachter aber erst dann, wenn man ihre emotional aufwühlende und damit
mobilisierende Funktion im Rahmen aggressiver politischer Kampagnen
analysiert. In der schlimmsten Zeit der Naziherrschaft, im Frühjahr 1943, hat
Max Horkheimer in einem Vortrag in Los Angeles auf diesen Gesichtspunkt
hingewiesen. Die „unerschrockene Untersuchung“ des Antisemitismus, so
meinte er, könnte sich wohl „als der beste Zugang zur Erklärung der antidemokratischen Gefühle bei den Menschen erweisen ...“ Er konnte sich
dabei auch auf die Untersuchungen seines Mitarbeiters Paul Massing stützen,
der in seiner Arbeit über die „Vorgeschichte des politischen Antisemitismus“
den „manipulativen Charakter“ antisemitischer Kampagnen im Kaiserreich
– u.a. am Beispiel des Antisemiten und Berliner Hofpredigers Adolf
Stoecker – nachgewiesen hatte.
Hier liegt ein Lehrmaterial vor, das – wenn es zur Kenntnis genommen
würde – auch für aktuelle Überlegungen von Nutzen sein könnte: antidemokratische Emotionen wie Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit,
Nationalismus und Chauvinismus sind als Potential immer dann leicht zu
mobilisieren, wenn sie von Demagogen in geistigen oder materiellen Krisensituationen als einfache politische Heilslehren an den Mann oder die Frau
gebracht werden können. Vor 1933 bereiteten wirtschaftliche Konkurrenz-
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angst, nationalistische Parolen, kulturelle Intoleranz, soziale Not, verbunden
mit der Propagierung pseudowissenschaftlicher und religiös motivierter
Rassenlehren den Boden, der von den Nationalsozialisten politisch instrumentalisiert und in Gewalt umgesetzt werden konnte.
Wenn man aus dem Geschehenen lernen will, ergibt sich die Konsequenz
von selbst. Es kommt darauf an, dieses sich selbst aktivierende Klima antidemokratischer Emotionen gar nicht erst entstehen zu lassen.
Dabei sollten wir unbequemen Mahnern auch dann Gehör schenken, wenn
eine unmittelbare Gefährdung nicht zu erkennen ist. Joseph Rovan, einst
selbst in Dachau inhaftiert, so, wie wir ihn kennen, eigentlich ein nüchterner
Beobachter, meint in dem von mir schon zitierten Buch über die „Geschichte
der Deutschen“:
„Geben wir uns keinen Illusionen hin. Eines Tages könnte Hitler aus
dem Jenseits heraus wieder eine Art düstere Fascination auf ‚sein’
Volk und auch auf andere Völker ausüben, eine Fascination, der wir
uns mit allen Mitteln widersetzen müssen, ohne ihr Zeit zum Wachsen zu lassen.“
Hier ist für uns, auch in der heutigen Gedenkveranstaltung, der entscheidende Punkt berührt. Wir haben schmerzlich lernen müssen, daß Freiheit,
Menschenwürde und Demokratie verloren gehen können, wenn man totalitären Tendenzen nicht rechtzeitig und entschlossen genug entgegentritt.
Geschichtliche Erfahrung hat gelehrt, daß verspäteter Widerstand allzu oft
erfolglos bleibt. Haben die Feinde der Demokratie erst einmal die Übermacht, nimmt das Unheil seinen Lauf.
Auf dieser Erkenntnis und den daraus erwachsenden Verpflichtungen beruht,
unabhängig von parteipolitischen Unterschieden, der Konsens der Demokraten in unserer Republik. Er wurde vielfach beschworen und sollte auch heute
erneuert werden, und zwar im Hinblick auf die Zukunft gemeinsam mit
unseren ausländischen Freunden, denen wir uns besonders verbunden fühlen,
und die wir kameradschaftlich grüßen.
Die internationale Dimension dieser Debatte liegt auf der Hand, vor allem
auch im Hinblick auf den Prozeß der europäischen Einigung. Denn die
düstere Faszination des Nationalsozialismus, von der die Rede war, hat
längst radikale Hitzköpfe in verschiedenen Ländern Europas und auch
Amerikas zu grenzüberschreitenden Aktivitäten ermuntert. Mit den moder-
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nen Techniken des Medienzeitalters versenden sie, ebenso wie mit der Post,
ihre aggressiven Botschaften an ihre Jünger in alle Welt.
Liest man die Dokumentationen der für Deutschland bestimmten neo-nazistischen Propaganda aus dem Ausland, wie sie z.B. von der Deutschen Welle
erarbeitet werden, so wird der ganze Umfang dieser Agitation deutlich: „Das
Schwergewicht dieser Aktivitäten“, so wird berichtet, „liegt mehr denn je
eindeutig bei der sogenannten ‚NSDAP/AO’, deren Hauptsitz sich in den
Vereinigten Staaten von Amerika befindet.“
Manche der vom Ausland in die Bundesrepublik eingeschleusten Schriften
lassen „eine noch härtere und aggressivere Diktion“ als bisher erkennen,
„deren geschichtliche Verzerrungen und Unwahrheiten weiter zugenommen
haben .... Auffällig – und für die innere Sicherheit Deutschlands mit Sorge
zu betrachten – ist die Tendenz zur Gewalttätigkeit“. Hier scheint sich ein
„Aggressionspotential aufzubauen“, das in seiner Gefährlichkeit nicht unterschätzt werden sollte. Die Liste der Absenderländer – Belgien, Chile, Dänemark, England, Kanada, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz
und USA – macht den ganzen Umfang des hier entstandenen Netzwerks
deutlich. Und im Bereich des Verfassungsschutzes wird befürchtet, „daß
künftig mit einem intelligenteren rechtsextremistischen Terrorismus als bisher zu rechnen ist, da Elemente des Nationalsozialismus mit Erfahrungen des
linksextremistischen Terrorismus kombiniert werden“.
Wenn wir aus dem Geschehenen lernen wollen, dann erweist es sich als
erforderlich, immer wieder aufs Neue jene Mahnung ernst zu nehmen, die
einst John Stuart Mill aufgestellt hat, daß Wachsamkeit der Preis der Freiheit
ist. Als im Jahre 1931 in der Polizeiabteilung des Preußischen Innenministeriums in Berlin der junge Referent Robert Kempner seine Vermerke über die
Gefährlichkeit der Nazi-Bewegung verfaßte, hatte er diesen Gedanken im
Kopf. Aber seine Mahnungen blieben unbeachtet. Heimliche Sympathisanten
ließen die Papiere in der Schublade verschwinden ... und die Demokraten
hielten die Warnungen für überzogen.
Hier ist unser Ansatzpunkt. Totalitäre Strömungen, das haben wir gelernt,
müssen von Anfang an bekämpft werden. Die Verfolgten und Widerstandskämpfer sind berufen, rechtzeitig zu warnen und das geistige Erbe derjenigen
weiterzugeben, die im Kampf um die Freiheit einst ihr Leben einsetzten.
Hannah Arendt hat in ihrem Nachruf auf Karl Jaspers hierzu einen Hinweis
gegeben: man wahrt das geistige Erbe sinnvoll, wenn man es in der Gegen-
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wart produktiv zur Geltung bringt. Hier liegt eine Perspektive, die uns alle
angeht und die besonders für die nächste Generation von Bedeutung ist.
In der konkreten politischen Gegenwart heißt dies, den Blick auf das zukünftige Europa zu richten. Der Prozeß der europäischen Einigung findet leider
keineswegs jene Unterstützung, die wir uns wünschen. Im Gegenteil: an vielen Stellen ist es zu einer geradezu dramatischen Stärkung fremdenfeindlicher, rassistischer und nationalistischer Strömungen gekommen. Solche Entwicklungen verlangen, „da im Zuge der europäischen Einigung an die sensibelsten Bereiche der nationalen Souveränität gerührt wird, intelligente und
zugleich entschlossene Reaktionen“. (Joseph Rovan)
Ein solcher Ruf nach intelligentem und zugleich entschlossenem politischen
Handeln ist Ausdruck der Sorgen, die von vielen Menschen mit demokratischen Grundüberzeugungen – unabhängig von ihrer Parteienpräferenz und in
vielen Ländern Europas – geteilt werden. Das aktuelle Erscheinungsbild der
Politik läßt tatsächlich viel zu wünschen übrig. Dabei hilft das allgemeine
Klagen über Politikverdrossenheit nicht weiter. Die Bürger sind durchaus
bereit, sich wieder stärker zu engagieren, wenn – ja wenn – sie mehr als bisher in Entscheidungsprozesse einbezogen werden ... und wenn nach ausführlicher Diskussion aber auch entschlossen g e ha n de lt wird.
Wer heute z.B. die Erinnerungen von Julius Leber nachliest, welche Bedeutung das Klima der Zögerlichkeit und Entscheidungsschwäche für den
Machtzerfall der Weimarer Republik hatte, wie die totalitären Kräfte das
hieraus entstehende Vakuum nutzen konnten, wie nationalistische und antidemokratische Emotionen mit Hilfe konservativer Intellektueller geschürt
und wie schließlich die mit sich selbst beschäftigten und diskutierenden
republiktreuen Parteien vom Felde gefegt wurden, der wird zu der Erkenntnis kommen müssen, daß vor allem h ier aus dem Geschehenen gelernt werden sollte.
Aber ein weiteres sollte Beachtung finden: Entschlossenes Handeln in der
Demokratie wird am ehesten dann zu überzeugenden Ergebnissen führen,
wenn es – abgeleitet aus der Wertedebatte der Zeit – Bezugspunkte zu
schlüssigen und auf die Zukunft ausgerichteten konzeptionellen Vorgaben
vorweisen kann.
Die in den letzten Jahren vorschnell heraustrompetete Parole vom „Ende der
Utopie“, und gar vom „Ende der Geschichte“ hat hier einige Verwirrung gestiftet. Natürlich bedarf unsere demokratische Gesellschaft auch in Zukunft
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der Debatte über langfristige Zielsetzungen und Visionen der Weiterentwicklung. Den politisch Handelnden und den Parteien in der Demokratie obliegt
es, die Spreu vom Weizen zu trennen und in der jeweiligen geschichtlichen
Situation das vernünftigerweise Machbare zu verwirklichen, ohne dabei die
anvisierte Zukunftsperspektive aus den Augen zu verlieren. Die Kurzatmigkeit so mancher politischen Debatte, angeheizt durch mediengerechte
Schlagwortbildung, die nervöse Selbstbeschäftigung der Politik sowie die
Flucht in moralischen Rigorismus und Politikferne verhindern oft genug eine
gut durchdachte Meinungsbildung zu den wirklich wichtigen Fragen unserer
Zeit.
Die Frage, wie die Zukunftsperspektiven aussehen, wird von der jüngeren
Generation zu Recht mit Nachdruck gestellt. Daß die Antworten oft schwach
und wenig überzeugend ausfallen und daß damit – wieder einmal – ultrarechten, neokonservativen, nationalistischen und antisemitischen Agitatoren
freier Raum für emotional aufwühlende und demagogische Aktivitäten gegeben wird, ist aus meiner Sicht einer der gefährlichsten Schwachpunkte in der
politischen Kultur unserer Zeit.
Die wichtigste Lehre, die wir aus dem Geschehenen – aus der Selbstaufgabe
der Weimarer Republik, aus der hieraus erwachsenden unmenschlichen
Gewaltherrschaft der Nazis, aus der Judenverfolgung und dem Holocaust,
aus dem Krieg und den Folgen – beherzigen sollten, ist aus meiner Sicht die
notwendige Entschlossenheit aller Demokraten, unabhängig von der jeweiligen parteipolitischen Präferenz, unsere Republik und das kommende Europa
menschenwürdig und sozial auszugestalten, den Menschen und besonders
der jungen Generation eine attraktive Zukunftsperspektive zu geben und
jeder totalitären Versuchung von Anfang an g em ei n sam entgegenzutreten.
Als Demokraten wachsam zu sein, aus dem Geschehenen zu lernen und
gemeinsam und entschlossen zu handeln: diese Aufgabe stellt sich immer
wieder neu.
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