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Vorwort  
Kurt Rosenbergs Tagebücher

Seit mehr als 50 Jahren sammelt das Leo Baeck Institut die Nachlässe jüdischer Emi-
granten zur Geschichte des deutschsprachigen Judentums in der Neuzeit. In den 
letzten Jahren ist das Archiv in New York noch einmal stark angewachsen, die letz-
ten der Flüchtlinge aus der Hitlerzeit hinterlassen ihre Papiere. Waren es anfänglich 
die Zeugnisse einer untergegangenen Epoche, so hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten zunehmend deutlicher gezeigt, wie sehr deutsch-jüdische Geschichte Teil 
der deutschen Geschichte insgesamt war und ist. Das Leo Baeck Institut versteht 
sich als der permanente Aufbewahrungsort dieser Geschichte, so wie die Emigran-
ten ihre Familiendokumente als Zeugnisse verstanden wissen wollten.

Seit der Gründung ist das Archiv des Leo Baeck Instituts auf nahezu zwei lau-
fende Kilometer angewachsen, eine Dokumentensammlung über alle nur denkba-
ren Aspekte jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum in einer Zeitspanne von 
200 Jahren. Amtliche Dokumente, persönliche Papiere, Korrespondenzen, Fotos 
und ein reicher Bestand an hand- und maschinenschriftlichen Manuskripten geben 
ein breites Bild jüdischen Lebens in Europa und in den Ländern der Emigration 
und Migration. Dieses komplexe Netzwerk von Bedeutungen, Hinweisen und Fak-
ten hat das Leo Baeck Institut zum bedeutendsten Forschungsinstitut für die Ge-
schichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums werden lassen. Tagebücher 
und Memoiren zählen zu den meistgelesenen Dokumenten. Der direkte persönliche 
Zugang auf historischem Hintergrund lässt uns heute Verbindung zu Ereignissen 
herstellen, die Generationen zurückliegen. Die hier vorgestellten Tagebücher des 
Hamburger Anwalts Kurt Rosenberg sind Teil einer größeren von den Töchtern 
gestifteten Sammlung, der »Margaret and Kurt Rosenberg Family Collection«, die 
auch eine Reihe anderer Manuskripte und Schriften Rosenbergs enthält.

Unter den Hunderten von Tagebüchern in den Archiven des Leo Baeck Insti-
tuts stellen die Schriften Kurt Rosenbergs etwas Besonderes dar, illustrierte er doch 
seine Eintragungen mit Zeitungsausschnitten der Tagesereignisse, um seinen Beob-
achtungen und Eindrücken mehr Gewicht, Wahrheitsgehalt und Authentizität zu 
verleihen. Offenbar nach anfänglichem Unglauben an die Geschehnisse schreibt er 
für die jungen Töchter, zuerst nur ahnend und dann zunehmend gewisser werdend 
über die Gewalt der Ereignisse. Es ist das lobenswerte Verdienst des Hamburger In-
stituts für die Geschichte der deutschen Juden und des Wallstein Verlages, diese un-
gewöhnlichen Tagebücher einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

New York City, April 2012 Frank Mecklenburg
 Director of Research, Leo Baeck Institut





»Ich leide als Deutscher wie als Jude« 

Kurt F. Rosenberg:  
Seine Tagebücher 1933-1937,  

sein Leben und die Geschichte seiner Familie

Beate Meyer

»Sei ruhig, Vati schreibt«,1 so erinnert Gabriele Roos die Ermahnung, die sie ihre 
Kindheit hindurch begleitete. »Vati«, Kurt Fritz Rosenberg, schrieb leidenschaft-
lich, vor allem Tagebuch, aber auch Gedichte und Novellen.2 Seit seiner Schulzeit 
füllte er Tausende von Seiten: mit besonderen Erlebnissen, architekturgeschichtli-
chen Beobachtungen, Eindrücken von Museumsbesuchen und anderem, was aus 
seiner Sicht über den Tag hinaus von Bedeutung war. Nicht das Wiederkehrende 
oder gar das Banale des Alltags, sondern das, was den gebildeten, vielseitig interes-
sierten Schreiber beschäftigte, wollte er festhalten. Mit dem Füllfederhalter trug er 
schon als Schüler in einfache Hefte, als Erwachsener dann in gebundene Folianten 
mit seiner regelmäßigen deutschen Handschrift ein, was er gesehen und was ihn 
beeindruckt hatte, worüber er sich selbst Klarheit verschaffen wollte. In den 1920er 
Jahren legte er eine Schreibpause ein, 1933 nahm er diese Gewohnheit wieder auf. 
Inzwischen war er Vater geworden, und die Nationalsozialisten hatten die Macht 
in Deutschland übernommen. Jetzt notierte er, was seine Töchter einmal von sei-
ner Gedankenwelt wissen sollten. In den beunruhigenden, beängstigenden Jahren 
von 1933 bis 1937 versuchte er allgemein wichtige Ereignisse der Außenwelt ausge-
wogen darzustellen und zeichnete deren Auswirkungen auf die deutschen Juden, 
auf seine Verwandten, Freunde und Bekannten im Besonderen, und vor allem auf 
seine Innenwelt. Er listete Fakten und Gerüchte über antisemitische Ausschreitun-
gen auf und beschrieb, wie diese ihm physisch und psychisch zusetzten. Je mehr 
sich die NS-Herrschaft festigte, desto stärker betonte er seine kulturellen Interes-
sen, die gleichzeitig als Selbstvergewisserung und als Abgrenzung gegenüber den 
neuen Herrschern dienten. Stets rang er um angemessene Formulierungen; Sprache 
und Ausdruck waren ihm wichtig. Mit Eintrittskarten, Sondermarken oder ausge-
schnittenen Presseartikeln belegte er seine Ausflüge in Museen, Theater, Galerien 
oder Reisen auf den Spuren bedeutender Künstler und Architekten wie seine weit-
gespannte Zeitungslektüre, denn Kurt Rosenberg verstand sich auch als politischer 
Zeitgenosse. 

1 Gespräch Gabriele Roos/Beate Meyer am 15.10.2010, handschriftliche Aufzeichnungen.
2 Scans der Tagebücher wie auch anderer Schriften von Kurt F. Rosenberg befinden sich im Leo 

Baeck Institut New York (im Folgenden: LBI NY), AR 25280.
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Vieles von dem, was er notierte, finden wir in heutigen Geschichtsbüchern wieder, 
anderes erscheint uns nicht mehr so bedeutsam. Und dennoch lohnt die Lektüre für 
Nachgeborene: Denn sie gibt uns einen Einblick, mit welchen Gefühlen der Tage-
buchschreiber, der sich selbst als aufgeklärter Bildungsbürger und geachtetes Mitglied 
seiner Anwaltszunft wie der Hamburger Gesellschaft verstand, die Veränderungen 
nach der nationalsozialistischen Machtübernahme beobachtete, wie er sie mit den 
Maßstäben und Kategorien, die Schule, Universität und Lektüre ihm zur Verfügung 
gestellt hatten, zu analysieren, einzuordnen und damit auch zu bannen trachtete. Sei-
ne Notizen spiegeln wider, wie sich die Haltung der »arischen« Umgebung zu den 
jüdischen Kollegen, Nachbarn, Mitbürgern wandelte, wie berufliche und persönliche 
Beziehungen unweigerlich ihren Charakter veränderten, wie Rosenberg und ande-
re Juden ohne ihr Zutun unversehens zu Bittstellern und Außenseitern wurden. Sie 
werfen ein Licht auf die Informationen und Gerüchte, die über antisemitische Vor-
kommnisse und Ausschreitungen in der Hansestadt und im übrigen Deutschen Reich 
kursierten, und die Auswirkungen, die sie auf die Betroffenen zeitigten. Vor  allem aber 
zeigen sie etwas Unvermutetes: Uns begegnet ein denkendes und handelndes Subjekt, 
wo wir – im Wissen um den Holocaust – vielleicht erwarten, ein Opfer zu finden, 
einen Menschen, der sich den Ereignissen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert fühlt, 
eine Person ohne Wahlmöglichkeiten, emotional in einer aussichtslosen Situation ge-
fangen. Stattdessen begleiten wir als Leserinnen und Leser über mehrere Jahre einen 
Tagebuchschreiber, der zwar auch verzweifelt und deprimiert ist, aber doch immer 
wieder nüchtern bilanziert, Auswege sucht und Pläne reifen lässt, bis er sie realisiert. 
Er meistert diese vier Jahre, weil er sich gleichzeitig Refugien sucht, die er manch-
mal bei anderen Menschen findet oder aber in Kunsterlebnissen bzw. an Stätten, die 
es ihm ermöglichen, neue Kraft zu schöpfen, sich den Bedrückungen der Gegenwart 
kurzzeitig zu entziehen und sich dabei gleichzeitig sein Selbstbild als Individuum mit 
geistigen Interessen zu bestätigen. Kurt Rosenberg lässt uns teilnehmen am Leben ei-
nes Mannes, der alle Anstrengungen darauf richtet, für sich, seine Familie und eini-
ge andere den besten der wenigen Wege in eine Zukunft zu finden, in der es wieder 
möglich sein wird, ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

Hier soll der Inhalt der Tagebücher nicht vorweggenommen werden, stattdessen 
will ich mich darauf beschränken, den Lebenslauf von Kurt Rosenberg zu skizzieren, 
die Tagebucheinträge der »Schockmonate« März bis Mai 1933 zu untersuchen und im 
letzten Teil einige biographische Daten aus der Zeit nach der Emigration und Vermu-
tungen über Rosenbergs Verarbeitung der Verfolgungserfahrungen zu präsentieren. 

 
Was wissen wir über den Tagebuchschreiber?3 Kurt Fritz Rosenberg, geboren in Ham-
burg am 12. März 1900, wuchs im Stadtteil Eppendorf auf, dem »Stadtteil am Wasser«, 
der in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg sein charakteristisches Straßenbild mit den 

3 Kurzlebenslauf siehe Heiko Morisse, Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg. Ausgrenzung und 
Verfolgung im NS-Staat, Hamburg 2003, S. 154. 
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großbürgerlichen Wohnblocks, grünen Parks und vielerlei Stiftsbauten erhielt. Hier 
lebten vor allem wohlsituierte Familien, darunter viele Akademiker und Kaufleute.

Kurt Rosenberg besuchte dort die Vorschule, bis zur Sexta die Oberrealschule 
Eppendorf, ab der Quinta das Heinrich-Hertz-Realgymnasium – eines der renom-
miertesten Gymnasien Hamburgs – und legte wegen des Kriegsbeginns das Abitur 
als Notprüfung ab. Traditionsgemäß war er während der Schulzeit von einem Rab-
biner ins Judentum eingeführt worden, hatte aber mit Einwilligung seiner Eltern 
auch am protestantischen Religionsunterricht teilgenommen. Im Ergebnis fühlte er 
sich weder der einen noch der anderen Religion innerlich verbunden, sondern de-
finierte sich als Freigeist: Er verließ die jüdische Gemeinde nie, aber gerade wenn 
es um kulturelle Eindrücke ging, zog es ihn immer wieder zu Kirchenbauten und 
der darin präsentierten Kunst. Wiederholt spricht er in seinen Tagebüchern vom 
Glücksgefühl, das sich einstellte, wenn er Werke in einem menschenleeren Kirchen-
schiff ausgiebig betrachten konnte.

Im Juni 1918 erhielt er die Einberufung zum Heeresdienst. Seine offensichtlich 
unspektakuläre Ausbildungszeit verbrachte er in Kasernen in Bahrenfeld und Lurup 
und wurde dann wegen einer eigenen und einer schweren Erkrankung des Vaters 
Ende Januar 1919 wieder entlassen. So galt auch für ihn, was seine Altersgenossen, die 
»Kriegsjugendgeneration« (Ulrich Herbert), nachhaltig prägte: Er erlebte den Ersten 
Weltkrieg als Phänomen, das die damalige Gegenwart beherrschte, aber nicht dessen 
raue Wirklichkeit »im Felde«. Er unterschied sich jedoch von Gleichaltrigen, weil die 
Kriegsverherrlichung bei ihm nicht verfing, sondern er empfand den Krieg nur als 
»sinnloses Übel«. Auch die anschließenden Ereignisse der Novemberrevolution konn-
ten ihn nicht mitreißen. Sie lösten im Gegenteil bei ihm Besorgnis über den wachsen-
den Antisemitismus aus, der ja bereits im Kriege offen zutage getreten war.

Eigentlich hatte Kurt Rosenberg Kunstgeschichte studieren wollen, wie er in 
seinen frühen Tagebüchern festhielt und es auch seinen Töchtern später erzählte. 
Kunstgeschichtliche Notizen, die er in den 1920er und 1930er Jahren verfasste, zeu-
gen von seinem anhaltenden Interesse auf diesem Gebiet, obwohl er das beruflich 
aussichtsreichere Fach Jura wählte. In Heidelberg, München und Hamburg studier-
te er Rechts- und Staatswissenschaften. War er bereits für antisemitische Tendenzen 
seiner Zeit sensibilisiert, so erlebte er diese nun in politischen Auseinandersetzungen 
hautnah mit, beispielsweise an der Münchner Universität. Dort störte der studenti-
sche Rechtsblock unter Führung von Heinrich Himmler nach der Begnadigung des 
Grafen Arco, des Mörders des bayrischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner (USPD), 
die Vorlesung Max Webers. Die darauffolgende Sitzung, zu der der erkrankte Max 
Weber nicht antrat, endete im Tumult und mit der Forderung: »Werft den Juden 
raus !«4 Deutschnationale und Völkische griffen Weber als Aushängeschild der 

4 Ausführlicher siehe Jörg Wollenberg, Heinrich Himmler contra Max Weber, in: Ossietzky, 
Zweiwochenschrift für Politik/Kultur/Wissenschaft 1/2009, http://www.sopos.org/aufsaet-
ze/4976040273381/1.phtml, Zugriff 18.7.2011.
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 »Judenpartei« an. Gemeint war die Deutsche Demokratische Partei (DDP), der 
auch Rosenberg zuneigte. Die handgreiflichen antisemitischen Angriffe prägten sich 
Kurt Rosenberg tief ein.

Er legte am 26. Juni 1922 die erste juristische Staatsprüfung ab. Mit der Doktor-
arbeit »Beiträge zur Lehre von unzüchtigen Darstellungen« wurde er 1923 an der 
Universität Hamburg promoviert.5 Sein Vater, der Kaufmann Ludwig Rosenberg, 
erlebte diesen erfolgreichen Studienabschluss nicht mehr: Er war im Dezember 1918 
verstorben. Zwar hatte er seine Ehefrau Paula (geb. Joseph) und den Sohn finanziell 
wohlversorgt zurückgelassen, doch lastete auf dem 18-jährigen Kurt fortan die Ver-
pflichtung, die Rolle des Familienoberhaupts zu übernehmen. Er erfüllte sie gewis-
senhaft: zunächst für seine Mutter und später für die eigene Familie, die er in den 
Tagebüchern »die Seinen« nennt. 

Wie erwähnt, gehörte Kurt Rosenberg der Deutsch-Israelitischen Gemeinde 
Hamburgs an. Ab 1924 entrichtete er eigene Kultussteuern,6 als er über ein erstes 
und dann stetig wachsendes Einkommen verfügte. Die Verfassung der Hamburger 
Gemeinde erlaubte es Juden, ihr Mitglied zu sein und die Einrichtungen zu nutzen, 
ohne einer der religiösen Vereinigungen beizutreten. Dies war bei Kurt Rosenberg 
offensichtlich der Fall. 

Beruflich etablierte er sich 1924 zunächst als alleiniger Syndikus der Vereinigung 
Hamburger Getreide Importeure, für die er neun Jahre arbeitete.7 Am 9. Dezember 
1925 erhielt er die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft in Hamburg. 

In dieser Zeit heiratete er Margarethe »Gretel« Levison. Beide Eheleute führten 
einen Doktortitel, denn Gretel war – ebenfalls an der Universität Hamburg – im 
Juli 1924 mit einer Arbeit »Über die Osteomyelitis der Wirbelsäule«8 an der me-
dizinischen Fakultät promoviert worden. Wie ihr Ehemann Kurt stammte sie aus 
einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Ihre Eltern Aurelia und Louis Levison waren 
aus Westfalen zugezogen und 1917 der Deutsch-Israelitischen Gemeinde Hamburgs 
beigetreten. Die Familie mit den Töchtern Margarethe und Dorothea lebte in Har-
vestehude an »guten Adressen«: im Jungfrauenthal, der Oberstraße und der Rothen-
baumchaussee. Die 1898 geborene Margarethe hatte in Hamburg die Mädchenschu-
le Dr. Löwenberg, dann das private Realgymnasium von Prof. Dr. Wendt besucht 
und das Abitur im Frühjahr 1918 an der Klosterschule abgelegt. Sie studierte an den 
Universitäten Berlin, Hamburg und Würzburg, ihre Prüfungen bestand sie 1920 
und 1923 mit »gut«, das praktische Jahr absolvierte sie in Hamburg im Allgemeinen 
Krankenhaus St. Georg.9 Gretel teilte die kulturellen Interessen ihres Mannes, vor 

5 Angaben aus Lebenslauf, Anlage zur Doktorarbeit.
6 Staatsarchiv Hamburg (im Folgenden: StaHH), 522-1 Jüdische Gemeinden, 992b, Kultussteu-

erkartei.
7 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Eidesstattliche Erklärung Kurt Rosenberg 

v. 20.12.1953.
8 Oseomyelitis = infektiöse Entzündung des Knochenmarks.
9 Angaben aus Lebenslauf, Anlage zur Doktorarbeit. 
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allem liebte sie Musik. Kurt schätzte an ihr weniger die intellektuellen Fähigkeiten, 
die zweifelsohne vorhanden waren, die er aber nicht erwähnt, während er ihr künst-
lerisches Geschick, ihre Gefühlsbetontheit und ihr »unmittelbares Empfinden« im-
mer wieder herausstellt. 

Das junge Paar bezog geräumige Wohnungen in der Eppendorfer Landstraße 28 
und dann in der Oderfelder Straße 71. 1928 und 1932 wurden die Töchter geboren. 
Gretel übte ihren Beruf als Ärztin nicht aus, sondern konzentrierte sich auf die häus-
lichen Verpflichtungen und verband damit ihr Hobby, die Fotografie. Vor  allem 
ihre Töchter setzte sie immer wieder in Szene oder hielt deren Spiel in Schnapp-
schüssen fest. Kurt bestärkte sie, diese künstlerische Arbeit weiterzuverfolgen. Im 
April 1935 ließ sie sich als Inhaberin eines »Photographen-Betriebes« in die Hand-
werksrolle eintragen und ein Jahr später auch eine Handwerkskarte ausstellen.10 Ob 
sie aus der Weitsicht heraus handelte, später damit einmal Geld verdienen zu kön-
nen bzw. zu müssen, oder einfach die Hoffnung hegte, eine andere berufliche Karri-
ere aufzubauen, wissen wir nicht. 

In seinen Tagebüchern offenbart sich Kurt Rosenberg als Verfechter der »offenen 
Ehe«, um einen heutigen Ausdruck zu benutzen. Bei der Heirat hatten Gretel und 
er sich versprochen, voreinander keine Geheimnisse zu haben. So wollte er auch 
seine Liebesbeziehung mit der 14 Jahre jüngeren Ruth nicht nur ausleben, sondern 
in der Kommunikation mit Ehefrau Gretel nacherleben und diese so indirekt an sei-
nem Glück teilnehmen lassen. Er versuchte, sich mit Ruth körperlich und seelisch 
aus dem bedrückenden Alltag wegzuträumen. Sie unternahmen lange Spaziergänge 
in freier Natur, teilten Kunsterlebnisse oder unternahmen gemeinsame Kurzreisen. 
Vermutlich des Gleichgewichts wegen legte er Gretel nahe, ebenfalls ein Verhältnis 
einzugehen, und zwar mit seinem väterlichen Freund und Onkel Karl Kaufmann. 
In seinen Tagebucheintragungen konzentriert sich Kurt Rosenberg auf die Berei-
cherung durch diese Außenbeziehungen. Hinweise auf Eifersucht, Spannungen, 
Konflikte oder Entfremdung der Eheleute, die aus den Dreiecks- bzw. Vierecksbe-
ziehungen folgen könnten, fehlen völlig, es sei denn, ein wörtlich wiedergegebenes 
Gespräch mit Tochter Thekla würde so gedeutet. Sie gab ihrer Angst (?) Ausdruck, 
der Vater könne die Familie wegen der Geliebten verlassen, was dieser jedoch nie 
beabsichtigte, und er beruhigte sie entsprechend.

Kurt Rosenberg wusste, dass der jüdische Bekanntenkreis in Eppendorf vermut-
lich wenig Verständnis für diese Beziehungskonstellation aufbringen würde, so ver-
heimlichte er sie nach außen. Nach innen legte er Wert darauf, dass Familien- und 
Liebesleben zwar in getrennten Sphären stattfanden, dass sich jedoch die Töchter 
und seine Freundin wie auch seine Frau und seine Freundin kannten, bei einigen 
Gelegenheiten zusammentrafen und sich in Notsituationen unterstützten. Er wer-
tete Gretels Beziehung zu Karl ebenfalls als Bereicherung. Sie bestand jedoch vor al-

10 LBI NY, AR 25280, Box 2, Folder 3, Handwerkskarte mit entsprechendem Eintrag für den 
4.4.1935, ausgestellt von der Gewerbekammer Hamburg am 1.4.1936.
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lem im Briefaustausch und wurde nicht im Hamburger Alltag ausgelebt. Die Töch-
ter bezweifeln im Rückblick, dass Gretel überhaupt mehr als eine Brieffreundschaft 
mit dem sehr viel älteren Karl pflegte. 

Unsere Recherchen ergaben, dass sich hinter »Ruth« die Heidelbergerin Ruth 
Agnes Liebhold verbarg. Sie arbeitete von 1935 bis 1937 am Israelitischen Kranken-
haus in Hamburg als medizinisch-technische Assistentin und bewohnte ein Zimmer 
in der Oberstraße. Ruth versuchte zunächst mehrfach vergeblich, Deutschland zu 
verlassen, und Kurt Rosenberg sondierte Möglichkeiten für sie, nach New York zu 
gehen. Doch Ruth, die ihren Arbeitsplatz in Hamburg 1937 verlor, emigrierte selbst-
ständig und bereits vor ihm am 27. April 1938 in die USA. Dort heiratete sie 1939, 
1944 ließ sie sich wieder scheiden.11 Es gibt keine Hinweise darauf, dass Kurt Rosen-
berg und sie in den USA weiter in Kontakt standen.

Kurt Rosenberg arbeitete – wie erwähnt – als Syndikus für die Vereinigung Ham-
burger Getreide Importeure und gründete 1925 zudem mit Hans Seidl die »Kanzlei 
Seidl & Dr. Rosenberg, Mönckebergstr. 31. HH 1«. 1930 nahmen sie Ernst Rappolt 
als Sozius auf, der Anwalt Adolf Ernst Hahn Cohen nutzte die Büroräume mit. 

Das Tagebuch setzt im Frühjahr 1933 ein. Elf Jahre später, 1944, nahm Kurt Ro-
senberg die Staatsbürgerschaft der USA an. Welche Erfahrungen hatten ihn zu die-
sem Schritt bewogen? Wohl fast alle deutschen Zeitgenossen realisierten im Jahr 
1933, dass gesellschaftliche und politische Umwälzungen stattfanden, die heftiger 
und radikaler waren als alle anderen Ereignisse in den auch nicht gerade ruhigen 
letzten Jahren der Weimarer Republik. Doch viele ordneten die Veränderungen in 
bekannte Schemata ein, sie registrierten – wenn sie nicht begeisterte NS-Anhänger 
waren – negative Entwicklungen, vielleicht aber auch Chancen für die Zukunft. 
Doch in welcher Weise die nationalsozialistische Machtübernahme ihr persönliches 
Leben beeinflussen würde, ahnten sie nicht. Darin unterschied sich Kurt Rosenberg 
von seinen nichtjüdischen und den meisten jüdischen Zeitgenossen. Er erkannte be-
reits in den ersten Wochen, nachdem Adolf Hitler an die Regierung gekommen war, 
dass nur die Flucht ihn und seine Familie retten würde. Offen blieb nur wann, wo-
hin und unter welchen Bedingungen. 

Wie spiegelt sich seine Wahrnehmung der Ereignisse in den ersten drei Monaten 
nationalsozialistischer Herrschaft im Tagebuch? Als »große« Themen beherrschen 
reichsweite und lokale antijüdische Maßnahmen sowie Ausschreitungen gegen Ju-
den allerorten seine Eintragungen. Gerüchte und Fakten, Gelesenes und Gehörtes 

11 Ruth starb am 3.7.1983 in Glenview/Kalifornien. Ihr Vater Michael Liebhold, der während 
des Novemberpogroms inhaftiert war, erlag den im KZ Dachau erlittenen Misshandlungen 
am 27.12.1938, ihre Mutter Amalie floh am 31.8.1939 nach Holland und von dort nach Palästi-
na, 1945 nahm sie sich in Jerusalem das Leben. Vgl. Norbert Giovannini/Claudia Rink/Frank 
Morwa, Erinnern, Bewahren, Gedenken. Die jüdischen Einwohner Heidelbergs und ihre An-
gehörigen 1933-1945. Biographisches Lexikon mit Texten, Heidelberg 2011, S. 211.
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notiert Kurt Rosenberg zunächst als distanzierter Beobachter, der sich erst Klarheit 
über den Wahrheitsgehalt verschaffen muss, wenn das denn möglich ist. So beginnt 
er seine Eintragungen mit »Wir werden wohl niemals erfahren, was sich im Inlan-
de im ›Kampf gegen das Judentum‹ zuträgt. Die deutschen Zeitungen schweigen 
sich aus, um nicht verboten zu werden; die ausländischen erfinden Greuelmärchen 
in maßlosen Übertreibungen. In Hamburg seien bereits 1400 Personen hingerich-
tet u.s.w.« (23.3.1933). Mangels Überprüfungsmöglichkeit lässt er diese erschrecken-
de Zahl als »Greuelmärchen« unkommentiert stehen, widerlegen kann er sie nicht. 
Tatsächlich waren in Hamburg im März 552 und im April dann 763 Personen in 
dieser ersten Zeit nach der nationalsozialistischen Machtübernahme verhaftet wor-
den.12 Ob diese Information beruhigender auf ihn gewirkt hätte? Wer Rosenbergs 
gesamten Text kennt, wundert sich im Nachhinein über das »Wir« am Anfang sei-
ner Aufzeichnungen, denn der Schreiber ist sonst meist bemüht, sich als Individu-
um zu präsentieren. Ein »Wir« benutzt er in der Regel, wenn er als Mitglied der 
Anwaltszunft oder seiner Familie spricht. Doch hier, im Eintrag vom 23. März 1933, 
definiert er sich als Teil eines Kollektivs. Ob er damit die deutsche Bevölkerung 
insgesamt oder »die« Juden meint, lässt er offen. Vielleicht war diese Trennung für 
ihn auch noch nicht vollzogen, und die sprachliche Schärfung erfolgte erst später. 
In den nächsten Tagen jagen sich Gerüchte, die er festhält: vom geplanten »Juden-
boykott«, von Ausschreitungen gegen jüdische Akademiker und Gewaltaktionen, 
von Boykott aktionen im Ausland gegen deutsche Waren etc. 

Rosenberg registriert aufmerksam, wie die deutschen Ereignisse in der auslän-
dischen Presse kommentiert werden, wie der kommunistische Bildhauer, der am 
Tag eines angekündigten Besuchs bei Rosenbergs verhaftet wird und durch seine 
Unvorsichtigkeit Freunde in Gefahr bringt, die politische Entwicklung aus seiner 
Perspektive einordnet. Mit besonderer Aufmerksamkeit blickt Rosenberg auf die 
Uneinigkeit der Rechten, die Animositäten zwischen einzelnen Stahlhelmern, ihrem 
Verband und den Nationalsozialisten, bevor sich der Stahlhelm gleichschaltet; er re-
gistriert, dass »christliche Kreise« die Ereignisse missbilligen, daraus aber keine sicht-
bare Opposition folgt.

Er selbst verordnet sich die Haltung, »historisch zu denken« (27.3.1933). Das be-
deutet hier zum einen: Rosenberg erkennt die Tragweite des Geschehens. Er ver-
harmlost oder verkennt den Nationalsozialismus nicht als eine Erscheinung, die 
bald vorübergehen wird, eine Form der politischen Herrschaft, die schnell abgewirt-
schaftet haben und als flüchtige Episode verschwinden und in Vergessenheit gera-
ten wird. Zum anderen ermöglicht ihm diese Haltung, die aufrüttelnden Ereignisse 

12 Im März (552), April (763) und Mai (435) 1933 wurden insgesamt 1.750 Personen in Hamburg 
verhaftet, vgl. Henning Timpke (Hrsg.), Dokumente zur Gleichschaltung des Landes Ham-
burg 1933, Hamburg 1983, S. 266; zu weiteren Zahlenangaben siehe Detlef Garbe, Institutio-
nen des Terrors und der Widerstand der Wenigen, in: Forschungsstelle für Zeitgeschichte in 
Hamburg (Hrsg.), Hamburg im »Dritten Reich«, Göttingen 2005, S. 519-572.
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nicht ausschließlich als subjektive Bedrohung, sondern als Lauf der Geschichte zu 
betrachten, als »objektive Geschehnisse« in der Entwicklung Deutschlands. Das be-
ruhigt ihn zunächst, schlägt jedoch ins Gegenteil um, als er Parallelen zur russischen 
Oktoberrevolution und zur Französischen Revolution zieht, Volkserhebungen, nach 
denen kurze Zeit später die Guillotine regierte. Ihm scheint es als »Tragisches«, dass 
die »Sammlung der Massen in einer großen Bewegung«, deren Berechtigung er frag-
los anerkennt, das »Gerechtigkeitsbewusstsein des Volkes … so bedenklich« beein-
trächtigt habe (28.3.1933). In seinem Tagebuch versucht er auch, die NS-Kategorie 
der Rasse zu überprüfen und zu widerlegen. Schließlich sei Jude nicht gleich Jude, 
es gäbe ja auch innerhalb der deutschen Bevölkerung »rassenmäßige Abweichungen« 
und regional wie kulturell bedingte Besonderheiten (19.4.1933). Ab und zu klingt 
kurz die Hoffnung an, kluge nichtjüdische Denker mögen erkennen, wie schnell 
die Verfolgung der Juden auf andere Gruppen übergreifen und sich die Dynamik 
der NS-Bewegung vielleicht etwa gegen das Kapital und seine Exponenten richten 
könnte. Zunächst beurteilt er den Nationalsozialismus als »Sammlung aller deutsch 
gesinnten Kräfte unter einer einheitlichen Idee und mit sozialem Bewusstsein« 
(19.3.1933), die eine große Zukunft durch die »Entrechtung verdienter Menschen, 
die anderen Überzeugungen oder anderen Rassen angehören«, schnell verspielt 
habe. Unschwer zu erkennen, zählt er sich selbst zu diesen Menschen, aber auch 
viele andere in seinem Umfeld sind betroffen. Dabei – so registriert er angesichts 
der Gerüchte und Informationen aus anderen Teilen des Deutschen Reichs – sei 
Hamburg für Juden immer noch eine »Oase« (6.4.1933). 

Überhaupt: das Volk, die Massen. Rosenberg tut sich schwer damit. Wohl trauert 
er um den Verlust demokratischer Rechte insgesamt, doch die deutsche Bevölke-
rung – wie sie sich in diesen Tagen präsentiert – scheint ihm ohnehin weder Garant 
noch Trägerin oder gar Verteidigerin der Demokratie zu sein. Er sieht, wie sie deren 
Errungenschaften im Gegenteil begeistert preisgibt, wie Aufmärsche und Aufzüge 
Zustimmung zur nationalsozialistischen Politik zeigen. Rosenberg beurteilt die Mas-
se als von oben manipulierbar, aufgehetzt, voller Hass (2.4.1933) und als tendenziell 
unberechenbar. Dagegen agieren die Nationalsozialisten geradezu diszipliniert, wie 
er während des »Judenboykotts« widerwillig anerkennt (2.4.1933). 

Aber wie soll er angesichts dieser verkehrten Welt den eigenen Standort definie-
ren? »Ich leide ebenso sehr als Deutscher wie als Jude« (15.5.1933), trauert er um die 
Verluste von Menschenwürde (die er als Jude spürt) und Humanität (die dem Volk 
der Dichter und Denker und damit ihm als Teil dieses Volkes verlorengegangen ist) 
gleichermaßen. 

Sein Blick auf andere Juden ist eher distanziert, wobei er deren kritische Hal-
tung gegenüber Glaubensgenossen einige Aufmerksamkeit zollt. Er bemerkt, dass 
die Vorstöße jüdischer Organisationen wirkungslos verpuffen, aber Rosenberg hätte 
sich vermutlich auch bei größerem Erfolg nicht darauf verlassen, dass es kollektive 
Lösungen geben könnte, an denen er hätte partizipieren können und wollen. Für 
sich und »die Seinen« handelt er selbst. 
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Ende März notiert er, er würde Gretel und die Kinder ins sichere Ausland brin-
gen, wenn es möglich wäre, Geld zu transferieren (31.3.1933). Weil er sie jedoch nicht 
ausreichend absichern kann, nimmt er zunächst von der Idee Abstand. Doch einen 
Monat später (29.4.1933) »veranlasst« er seine Frau vorsorglich, Pässe zu besorgen. 
Erste Bekannte und Freunde wandern aus, und Kurt Rosenberg beneidet die Zio-
nisten unter ihnen um ihr »geistiges Fundament«, das es erlaubt, ihre individuelle 
und politische Vorstellung von Zukunft in eins zu setzen und nicht nur mit Trauer, 
sondern auch mit frohen Erwartungen abzureisen. Sein Weg kann dies nicht sein. 
Und doch: »Wenn ich im Auslande eine Existenz zur Lebenserhaltung fände, würde 
ich mich nicht besinnen«, schreibt er (7.4.1933), und einen Monat später kommt er 
mit seinem Sozius überein, eine Auslandsreise anzutreten, um zu sondieren, ob dort 
eine neue Existenz aufgebaut werden könne (4.5.1933). 

Diese »Möglichkeit zur Existenz« bzw. die plötzliche Unsicherheit seines beruf-
lichen/ökonomischen Daseins nimmt einen breiten Raum im Tagebuch ein: Nach 
dem Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 7. April 1933 entzog 
Hamburgs neuer Justizsenator Curt Rothenberger 44 Anwälten jüdischer Herkunft, 
die nicht unter die Ausnahmeregelungen für Frontkämpfer fielen, am 25. April 1933 
die Zulassung.13 Eines seiner an diesem Tag datierten Schreiben ging an Kurt Ro-
senberg, eines an Ernst Rappolt und kurze Zeit später traf ein gleichlautender Brief 
an Hans Seidl ein.14 Lediglich der Bürogenosse Hahn Cohen, der als 19-jähriger in 
britische Kriegsgefangenschaft geraten war, konnte nach der Ausnahmeregelung für 
Frontkämpfer (zunächst) weiter praktizieren.15 Kurz darauf verlor Rosenberg auch 
den Posten als Syndikus bei der Vereinigung Hamburger Getreide Importeure, die 
nun in Liquidation stand. Der Getreidehandel litt ohnehin noch unter den Auswir-
kungen der Weltwirtschaftskrise, den Notverordnungen und Autarkiebestrebungen, 
durch die die Importe zurückgegangen und die Getreidepreise gefallen waren. Nach 
der nationalsozialistischen Machtübernahme lösten sich dessen Spitzenverbände in 
Berlin bereitwillig auf und schlossen sich dem Deutschen Landhandels-Bund e.V. 
an, dessen Tätigkeit schließlich auf den Reichsnährstand, Hauptabteilung IV über-
ging. Die Hamburger Getreidehändler folgten. Rosenberg hält in seinem Tagebuch 
fest, was die Jahresberichte bzw. die Festschrift der Vereinigung übergehen: »Ein 
Mitglied, das der NSDAP angehört, [hat] mit 4 SA Leuten die Generalversamm-
lung aufgelöst und einen Kommissarischen Vorstand bestimmt. Jetzt zerbricht man 
sich den Kopf darüber, ob hier ein legaler Akt vorliegt oder eine Köpenickiade« 
(11.4.1933). Ob sich außer Kurt Rosenberg jemand den Kopf über diese Wilder-

13 Vgl. Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 19ff.
14 In der oben genannten Reihenfolge: StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Schr. 

Landesjustizverwaltung an Rosenberg v. 25.4.1933; vgl. Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, 
S. 152; StaHH, 241-2 Justizverwaltung Personalakten A 3731, Hans Seidl, Schr. Landesjustiz-
verwaltung v. 31.5.1933, pag. 5.

15 Tel. Auskunft von Heiko Morisse v. 19.7.2011.
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Westen-Methoden zerbrach? Er ahnte aufgrund seiner aufmerksamen Zeitungs-
lektüre, was kommen würde (19.4.1933): Die Getreidehändler beschlossen im Juni 
1933, sich gleichzuschalten, und realisierten dies im darauf folgenden Monat. In der 
Rückschau des Vereins hatte der Akt »für einen großen Teil der Mitglieder schlim-
me Folgen«.16 Diese schwammige Formulierung hebt darauf ab, dass die veränderten 
Bedingungen im Getreidehandel etliche Beteiligte empfindlich trafen, verschweigt 
aber, dass sie für die »Nichtarier« unter ihnen das berufliche Aus bedeuteten. Jüdi-
sche Vorstandsmitglieder hatten schon im März zurücktreten müssen, im Juli 1933 
erhielt der »nichtarische« Syndikus Rosenberg den Fußtritt in Form eines formal 
korrekten Dankesbriefs für geleistete treue Dienste.17 

Nun ihrer festen Einnahmen beraubt, konzentrierte sich die Anwaltskanzlei auf 
Rechtsberatung und Vermögensverwaltungen,18 Ernst Rappolt schied aus.19 Seidl 
und Rosenberg hatten im März noch gezögert, ihre neun Angestellten zu entlassen. 
Vom Boykott jüdischer Geschäfte und Praxen war auch ihre Kanzlei betroffen: »Auf 
unseren Bürogenossen Dr. Hahn Cohen hatte man es offenbar besonders abgese-
hen. An unsere Bürotür hatte man gemalt: ›Jud Jud Jud Cohen, holt ihn raus‹ – und 
am Eingang: ›Meidet den Juden Cohn, den herzlosen Menschen‹. Das Büropersonal 
hat die Anschriften wieder entfernt« (2.4.1933). 

Rosenberg registriert unvermutete Solidaritätsgesten: Hatte schon ein »Deutsch-
nationaler« seinem Bürovorsteher die Hand geschüttelt, als der die Schmierereien 
entfernte, so hielt er jetzt fest: »Alte – arische – Männer haben vor mir geweint. 
Eine alte christliche Frau ist zu mir gekommen, um mir von ihrem letzten Groschen 
Blumen zu bringen – und aus der Kindheit ihrer Töchter ›zum Trost‹ ein Bilderbuch 
und Spielzeug, da sie die Bilder meiner Kinder auf meinem Schreibtisch gesehen 
hatte. Ich habe zu meinen Lebzeiten ein gutes Dutzend schöner Nekrologe gehört« 
(1.5.1933). Trotzdem müssen die Sozii das Personal entlassen und gleichzeitig versu-
chen, den Anwaltsbetrieb fortzuführen, die Klienten zu halten und den Machtha-
bern keinen Vorwand zu geben, sie erneut an den Pranger zu stellen. Rosenberg no-
tiert: »Wir sind bei der Auflösung unseres Lebenswerkes – und sind voller Bitterkeit 

16 Zur Entwicklung des Getreidehandels vgl. Jahresbericht des Vereins der Getreidehändler der 
Hamburger Börse über das Jahr 1931, S. 27, und für das Jahr 1933 (zur Gleichschaltung), S. 28, 
71ff.; siehe auch: 125 Jahre Vereinigung der Getreidehändler der Hamburger Börse e.V. 1868 – 
1993, Pinneberg 1993, ohne Seitenzahlen. 

17 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Schr. Vereinigung Hamburger Getreide 
Importeure e.V. v. 20.7.1933. 

18 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Schr. Vereinigung Hamburger Getreide 
Importeure e.V. v. 20.7.1933, Bestätigung Kanzlei Samson, Seidl, Michelsen v. 11.2.1954.

19 Rappolt emigrierte im Mai 1938 in die USA, am 12.10.1980 verstarb er dort (vgl. Morisse, 
Jüdische Rechtsanwälte, S. 152). Hans Seidl folgte ihm zur Firma Rappolt nach und arbeitete 
dort bis zu seiner Auswanderung im April 1939 nach Brasilien, wo er bis November 1949 blieb 
(StaHH, 241-2 Justizverwaltung Personalakten A 3731, Hans Seidl, Schr. Eidesstattliche Erklä-
rung Hans Seidl v. 4.1.1950).
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und ohnmächtigem Zorn. Aber ich bin nicht hilflos. Ich sorge, daß das seelische 
Fundament der Meinen nicht erschüttert wird und daß ich sie nicht der Entmuti-
gung ausliefere. Ich bin voller Tatkraft und habe den Kampf mit dem Schicksal auf-
genommen. Ich weiß, daß es einen harten Kampf geben wird mit zusammengebisse-
nen Zähnen, aber ich weiß2 auch, daß ich einen starken Willen und einen gesunden 
Geist mitbekommen habe – und daß ich das gute Gewissen für all mein Tun in mir 
trage« (1.5.1933). Die einzelnen Etappen des beruflichen Überlebenskampfes sollen 
hier nicht weiter ausgeführt werden. Heiko Morisse beschreibt sie in seinem Beitrag 
ausführlich. 

Inmitten all der deprimierenden Erfahrungen vermerkt Kurt Rosenberg auch im-
mer wieder Positives: Sein Name, so empfindet er mit Stolz, zähle jetzt mehr als 
Titel oder Berufsbezeichnung. Christliche Kollegen böten sich als Strohmann an, 
in Rosenbergs Worten: »Vordermann um des Scheines willen«, für den Tagebuch-
schreiber hilfreich und beschämend zugleich. Andere versuchten schon, seine Klien-
ten abzuwerben. 

Während einer Reise nach Amsterdam eruiert er vorsichtig die Möglichkeiten, 
nach Holland überzusiedeln (15.5.1933). Noch fühlt er sich eigentlich »nicht reif […] 
für einen endgültigen Entschluss«, womit er unbewusst bereits darauf hinweist, dass 
er damit rechnet, diesen in absehbarer Zeit treffen zu müssen. Als er in den Nieder-
landen das Flüchtlingskomitee aufsucht, um sich über die Bedingungen des Lebens 
dort zu informieren, trifft er in bescheidenen Räumlichkeiten auf bettelarme, ver-
zweifelte, orientierungslose Menschen. Vielleicht informiert ihn jemand, dass die 
deutsch-jüdischen Flüchtlinge in Holland kaum auf Arbeitsmöglichkeiten hoffen 
können, dazu ist die wirtschaftliche Lage zu schlecht. Als Alternativen bieten sich 
an, mit Unterstützung jüdischer Hilfsorganisationen zu leben oder in andere Länder 
weiterzuwandern wie die meisten Flüchtlinge. Auf jeden Fall wirkt das Szenario wie 
ein Blick in einen Spiegel, der ihn seine Zukunft sehen lässt. Nein, zu diesen Hilfs-
bedürftigen will Rosenberg nicht gehören. Er flieht in die Museen und ins Seebad, 
um diese Eindrücke hinter sich zu lassen. Dennoch, selbst umgeben von wohlsitu-
ierten, lachenden Menschen, von Kunst und Kultur, bleibt das schale Gefühl, mitt-
lerweile ein »trauriger, rastender Flüchtling« zu sein. Das Empfinden, nicht mehr 
dazuzugehören, das er am 15.5.1933 im Tagebuch formuliert, begleitet ihn in den 
Jahren bis zur Auswanderung (und wohl noch Jahre danach). Zu Besuch bei nicht-
jüdischen Bekannten registriert er, dass er und sie innerhalb kürzester Zeit in un-
terschiedlichen Sprachen sprechen, die nicht mehr der Verständigung dienen, son-
dern in erster Linie die Differenz zum Ausdruck bringen. Im weiteren Familienkreis 
zeigen sich erste Zerrüttungen, die aus dem äußeren Druck resultieren (27.5.1933). 
Kurt und Gretel Rosenberg schützen ihre beiden Töchter so gut es geht, sie sollen 
den überall spürbaren und sichtbaren Antisemitismus nicht erleben müssen. Wenn 
Kurt mit seiner älteren Tochter Thekla spazieren geht, erklärt er ihr die Natur oder 
führt hochphilosophische Gespräche mit ihr, und wenn politische Aufzüge ange-
kündigt sind, machen die Kinder einen Ausflug an den Stadtrand. Doch auf Dauer 
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würde das nicht möglich sein. Hinzu kommt, dass sich die Zukunft der Mädchen 
angesichts der Begrenzung von Berufs- und Bildungschancen als düster abzeichnet. 
So steht die Tatsache, dass die Rosenbergs Deutschland verlassen werden, im Prinzip 
zwei Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme fest. Doch zwischen 
den ersten Gedanken, sich und »die Seinen« ins sichere Ausland bringen zu müssen, 
und der tatsächlichen Emigration liegen noch Jahre, in denen Rosenberg Pläne ent-
wickelt, erprobt, verwirft. 

Verlassen wir jetzt die Tagebucheintragungen von März bis Mai 1933 und schau-
en auf die folgenden Jahre: Nach kürzeren Erkundungsfahrten reist Kurt Rosen-
berg am 2. Oktober 1937 für zwei Monate in die USA, um die Möglichkeiten zu 
sondieren, dort beruflich Fuß zu fassen, vielleicht als Mittler für deutsche Patente. 
Große Ermutigung erfährt er eigentlich nicht, und die amerikanische Kultur, der er 
diese Bezeichnung nur ungern verleiht, stößt ihn eher ab. Und dennoch: Verwand-
te nehmen ihn freundlich auf, Firmenchefs empfangen ihn und zeigen (mäßiges) 
Interesse an dem, was er vermitteln kann. Wichtiger noch sind die banalen Dinge, 
denen Kurt Rosenberg ja eigentlich gar keine große Beachtung schenken will : Er 
kann mit Menschen eine Unterhaltung führen, ohne dass sein »Judesein« eine Rolle 
spielt. Er kann frei atmen. Auch wenn ihn die amerikanische Massenkultur und die 
schwarzen Künstler in Musik und Varietés eher abstoßen: Er muss hier keiner Kul-
turrichtung folgen, er hat plötzlich wieder eine Wahl, ob er ins Museum gehen und 
moderne Kunst sehen will oder ob er herausfindet, wo alte europäische Meister prä-
sentiert werden, und sich dorthin begibt. Gleichzeitig wird ihm aus der Ferne aber 
doppelt bewusst, wie verwurzelt er mit seinem ganzen Denken in Europa ist. Er 
sieht, wie schwierig ein Neuanfang in jeder Hinsicht werden wird. Doch er will es 
wagen und nicht nur »die Seinen«, sondern auch seine Mutter, die Schwiegermutter 
und die junge Geliebte Ruth mitnehmen, kurz: Er will so viel Heimat wie möglich 
ins neue Zuhause importieren.

Wir können Kurt Rosenbergs Überlegungen zur Auswanderung, soweit er sie in 
den Tagebüchern notierte, über vier Jahre nachvollziehen, wissen jedoch über die 
 eigentliche Entschlussbildung nichts. Schon in den Jahren des regelmäßigen Schrei-
bens hatte er in besonders bewegten Tagen, bei großen Einschnitten, manchmal ein 
oder zwei Wochen nichts eingetragen und dann kurz rückwirkend berichtet. Doch 
nun bricht das Tagebuch abrupt ganz ab, als er die Entscheidung zur Auswanderung 
fällt und sie in die Tat umsetzt. Als er am Jahresende 1937 aus den USA zurückge-
kehrt war, legte er den Füllfederhalter nieder. Er schrieb für den Rest seines Lebens 
nie wieder Tagebuch. Zwar stellte er die Schreibtätigkeit nicht ganz ein, sondern 
verfasste – abgesehen von Briefen – durchaus noch Gedichte oder Novellen, doch 
deren Handlung siedelte er in einem zeit- und geschichtslosen Raum an. Sie weisen 
keinen (jedenfalls keinen direkten) Bezug zu seinem Leben auf. So müssen wir die 
Ereignisse der Jahre 1938 und folgende – soweit möglich – aus amtlichen oder ande-
ren Dokumenten nachvollziehen, die naturgemäß keine Sicht auf seine Binnenpers-
pektive erlauben. 
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Die Vorbereitungen auf die Emigration beanspruchten Kurt Rosenberg wie an-
dere Auswanderer ganz: Unzählige Formulare mussten ausgefüllt, Bestätigungen 
und Genehmigungen eingeholt werden, und das alles in einem vorgeschriebenen en-
gen Zeittakt, an den sich zwar die Ausreisenden, nicht aber die ausstellenden Insti-
tutionen halten mussten. Doch Kurt Rosenberg, der als Jurist ähnliche Prozeduren 
gewohnt war, fiel vermutlich deren Einhaltung leichter als anderen Betroffenen. Er 
holte im August 1938 die Bescheinigung der Steuerverwaltung ein, dass er nicht im 
Rückstand bei staatlichen Abgaben geblieben war, leistete dann die Reichsfluchtsteuer 
von ca. 28.000  RM. Vorausschauend beglich er auch die »Judenvermögensabgabe« für 
seine Mutter von mehr als 18.000 RM und deren »Reichsfluchtsteuer« von mehr als 
11.000  RM.20 Er leitete den Umtausch von Reichsmark mit einem bis zu 95-prozen-
tigen Abschlag in Dollar ein, so dass der Familie knapp 2.000 $ für den Neuanfang 
blieben21 – wenig im Vergleich zu den eingesetzten Mitteln, sehr viel verglichen mit 
anderen Auswanderern, die zu dieser Zeit mit 10 RM in der Tasche das Land verlie-
ßen. Zudem konnte er zwei Liftvans und drei »Crates« (Holzkisten) mit Haushaltsgü-
tern auf den Weg bringen.22 Der »Heimatschein« für den »Aufenthalt im Ausland« der 
gesamten Familie, ausgestellt am 3. September 1938, war ein Jahr lang gültig.23 

Geplant war die Ausreise der Familie für Mitte September 1938, die Schiffspas-
sage auf der »Manhattan« bereits gebucht und beglichen. Doch Kurt Rosenberg er-
hielt eine Warnung (wir wissen nicht, von wem), ihm drohe die Verhaftung. Sofort 
reservierte er einen Flug in die Schweiz. Nach dem Krieg gab er an, er habe gehört, 
dass wegen der »Sudetenkrise« erwachsene (wehrpflichtige) Männer nicht mehr aus-
reisen dürften, und sei deshalb geflohen.24 Vielleicht ging die Gefahr aber auch von 
der »Arisierung« der Altonaer Wach- und Schließgesellschaft aus, die Gretel, ihre 
Mutter Aurelia Levison und Kurt Rosenberg gemeinsam geerbt hatten. Die Firma 
ging am 9. September in »arische« Hände über, und von diesem Tag an ermittelte 
die Zollfahndungsstelle wegen »Kapitalfluchtverdacht«. Kurt Rosenberg reiste am 
8.  September aus.25 Ursache und Wirkung können jedenfalls nicht mehr trennscharf 
auseinandergehalten werden.

20 LBI NY, AR 25280, Box 2, Folder 3, Bescheinigung der Gemeindeverwaltung der Hansestadt 
Hamburg, Steuerverwaltung v. 31.8.1938; StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, 
Bestätigung Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co. v. 1.2.1950.

21 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Bestätigung Bankhaus Brinckmann, Wirtz 
& Co. v. 1.2.1950.

22 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Frachtbrief v. 12.1.1939; StaHH 351-11, Amt 
für Wiedergutmachung, 23256, Eidesstattliche Erklärung Rosenberg v. 20.12.1953; LBI NY, 
AR 25280, Box 2, Folder 3, Bestätigung der Polizeibehörde Hamburg v. 30.8.1938 über Um-
zugsgut und Auflistungen desselben.

23 LBI NY, AR 25280, Box 2, Folder 3, Heimatschein, Polizeipräsident Hamburg v. 3.9.1938.
24 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Frachtbrief v. 12.1.1939; Eidesstattliche Er-

klärung Rosenberg v. 20.12.1953.
25 Gespräch Thekla Reis/Beate Meyer am 16.10.2010, handschriftliche Aufzeichnungen. 
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Gretel Rosenberg und die Töchter blieben noch in Hamburg, sie packten und 
machten letzte Zahnarztbesuche. Tochter Gabriele, erst zu »zwei alten Frauen« aus-
quartiert, übernachtete sogar in der Claire-Lehmann-Schule, ihre Schwester Thekla 
schlief bei der Großmutter Paula in der Eppendorfer Landstraße 46.26 Am 14. Sep-
tember folgten Gretel und die Töchter Kurt Rosenberg in die Schweiz. Von dort 
reisten sie nach Paris, wo sie ein letztes Mal auf europäischem Boden ausgiebige Ga-
lerien- und Museenbesuche genossen – Björn Siegel geht auf sie in seinem Beitrag 
ein – fuhren mit dem Zug nach Le Havre und bestiegen das Passagierschiff »Man-
hattan«, mit dem sie eigentlich schon ab Hamburg hatten reisen wollen. 

Am 29. September in den USA eingetroffen,27 fanden sie Unterkunft bei Kurts 
Vetter Eddy, der sie in seiner Wohnung in Mt. Vernon aufnahm, wo es nun eng 
wurde. Das Gepäck musste eingelagert werden. Die Rosenbergs lebten zunächst 
vom Verkauf kleinerer Wertgegenstände, die Kurt Rosenberg während der letzten 
Jahre außer Landes hatte bringen können bzw. die seine Mutter Paula Rosenberg 
nachsenden konnte. Aber im Wesentlichen bestritt die Familie ihren Unterhalt aus 
Gretels kärglichen Einnahmen als Fotografin.28 An ein eigenes Atelier war nicht zu 
denken. Ihre Kunden suchte sie zu Hause auf, vor allem um Pass- und Porträtfotos 
zu machen. Kurt Rosenberg trug Stative und Scheinwerfer und kümmerte sich wäh-
rend der Aufnahmen um die Beleuchtung. Es war eine Verkehrung der Verhältnisse, 
wie sie in vielen Emigrantenfamilien stattfand, in denen die Frauen die Rolle der 
Ernährerin übernommen hatten, weil sie pragmatischer waren, sich schneller ak-
klimatisierten oder über Fähigkeiten verfügten, die sich »verkaufen« ließen. Aber es 
war ein mühsamer Gelderwerb, und das Einkommen blieb bis 1942 so gering, dass 
es nicht besteuert wurde. Erst 1944 bis 1949 fielen geringe Abgaben an.29 

Kurts Mutter Paula Rosenberg hatte nicht mit der Familie emigrieren können. 
Die 63-Jährige blieb in Hamburg zurück. Erst als sie ein Affidavit von einer ame-
rikanischen Bekannten seiner Freunde erhielt, dessen »Erwerb« 1937 mit Geschick 
und List Kurt im Tagebuch beschreibt, konnte sie am 3. Januar 1941 folgen.30 Ihr 
blieb jetzt, nach Kriegsbeginn, nur einer der wenigen, mühseligen Wege, die noch 
aus Deutschland herausführten: Mit dem offiziellen Ziel »Panama« (so vermerkt auf 
ihrer Kultussteuerkarte) konnte sie Durchreisevisa beantragen und ausreisen. Über 

26 Gespräch Gabriele Roos/Beate Meyer am 15.10.2010, handschriftliche Aufzeichnungen; Bun-
desarchiv, R 1509 Ergänzungskarten über Abstammung (Volkszählung v. 17.5.1939), Wohnort-
liste Hamburg. 

27 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Bestätigung United States Lines Company, 
New York v. 2.11.1953.

28 Gespräch Gabriele Roos/Beate Meyer am 15.10.2010; Gespräch Thekla Reis/Beate Meyer am 
16.10.2010, beides handschriftliche Aufzeichnungen.

29 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Eidesstattliche Erklärung K.R. v. 
20.12.1953.

30 Bundesarchiv, Liste der jüdischen Einwohner des Deutschen Reichs 1933-1945. 
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Russland und Japan gelangte sie noch rechtzeitig in die USA, bevor diese im Krieg 
mit Japan standen. 

Nach ihrer Ankunft war in Mt. Vernon eine größere Wohnung vonnöten.31 
Kurt Rosenberg versuchte inzwischen, als Im- und Exporteur Geld zu verdienen. 
Die Einnahmen hielten sich in Grenzen, aber zusammen mit den Einkünften aus 
dem Fotogeschäft reichte es, um die eigene Bleibe in Mt. Vernon zu finanzieren. 
Margarethe, die sich als Fotografin einen guten Ruf erwarb, konnte sich nun eine 
Dunkelkammer einrichten. Diese erste eigene Wohnung in den USA in Mt. Vernon 
behielten die Rosenbergs bis an ihr Lebensende. 

Im März 1944 ließ sich das Ehepaar Rosenberg in den USA einbürgern, aus Fritz 
wurde nun Frederick, aus Margarethe das englische Margaret.32

Der Neuanfang fiel allen Familienmitgliedern nicht leicht. Gabriele erinnert sich 
an Sprachprobleme und an Kinder, die ihr antisemitische Beschimpfungen nachrie-
fen. Die Eltern Rosenberg, die in Hamburg keine Synagogengänger gewesen waren, 
blieben dieser auch in der neuen Heimat fern. Aber angesichts ihrer Erfahrungen 
legten sie jetzt Wert darauf, dass ihre Töchter als Jüdinnen aufwuchsen, und schick-
ten sie in die Sunday School. Margaret überlegte, da ihre Arbeit als Fotografin nicht 
sehr profitabel war, ob und wie sie an ihre medizinische Ausbildung anknüpfen 
könnte. Sie sprach leidlich Englisch, wenn sie auch den deutschen Akzent nie ab-
legte, doch für eine ärztliche Tätigkeit hätte sie Prüfungen nachholen müssen, und 
die Umstände erlaubten ihr keine neuen Studien. So trat sie eine Stelle als labortech-
nische Assistentin im örtlichen Krankenhaus an. Als Medizinerin hochqualifiziert, 
konnte sie 1953 dort auf eine Wissenschaftlerinnenstelle in der Histologie/Pathologie 
wechseln. Sie, die ihr Ehemann in den Tagebüchern stets als »Seelchen« beschrieben 
hatte, für das er sorgen musste, untersuchte nun als »Disease Detective«, wie die 
Lokalzeitung sie in einer Würdigung nannte, Gewebeproben und führte Autopsien 
durch.33 Hochgeehrt hielt sie bis ins 93. Lebensjahr auf diesem Posten aus. Auf die 
Nachfrage ihrer Tochter bei der Krankenhausleitung, wie lange sie denn dort nützli-
che Arbeit geleistet habe, hieß es: bis vier Wochen vor ihrem Tod. Das Krankenhaus 
richtete ihr ein kleines Memorial ein.

Kurt Rosenberg fasste in beruflicher Hinsicht langsamer Fuß als seine Frau. Das 
Im- und Exportgeschäft lief schleppend, er hatte in den 1950er Jahren viel Zeit, No-
vellen, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben, für die er keinen Verleger fand. 
1957 kaufte er eine Kanzlei von einer Anwaltswitwe, der er 25 Prozent der Einnah-
men von jedem übernommenen Fall zahlen musste. Eine Rente von ca. 600 DM 

31 Paula Rosenberg ging in den 1950er Jahren zu ihrer Schwester nach Israel und verstarb am 
27.11.1966 in Tel Aviv, Gespräch Gabriele Roos/Beate Meyer v. 15.10.2010, handschriftliche 
Aufzeichnungen.

32 LBI NY, AR 25280, Box 2, Folder 3, Einbürgerungsurkunden Kurt und Margaret Rosenberg.
33 Zeitungsartikel in: Daily Argus, Mount Vernon, 4.11.1971, Dr. Margaret Disease Detective.
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des Hamburger Wiedergutmachungsamtes erleichterte dann das Leben.34 Inzwi-
schen war sein früherer Kompagnon Hans Seidl aus der Emigration nach Hamburg 
zurückgekehrt und hatte die Wiederzulassung als Rechtsanwalt in Hamburg bean-
tragt.35 Er übernahm Wiedergutmachungsverfahren. Das bot Kurt Rosenberg die 
Möglichkeit eines beruflichen (Wieder-)Einstiegs durch erneute Zusammenarbeit. 
1959 wurde auch er wieder am hanseatischen Oberlandesgericht wie dem Land- und 
Amtsgericht Hamburg zugelassen und dabei von der Residenzpflicht befreit.36 Er be-
reitete nun Verfahren in den USA vor, die Seidl in Hamburg vertrat. Tochter Gabri-
ele erinnert sich, dass er glücklich war, mit der juristischen Arbeit emigrierten Juden 
helfen zu können. Durch die Arbeit bedingt, hielt er sich nun öfter in Deutschland 
auf, auch in Hamburg, aber dorthin zurückzugehen – so die Tochter – sei für ihn 
nicht in Frage gekommen. Zu tief habe ihn die Erfahrung der Demütigung und 
Ausgrenzung verletzt. 

Hinzu kam, dass sich nicht die gesamte Familie hatte retten können. Gretels 
Mutter Aurelie Levison hatte das Schicksal erlitten, vor dem Kurt und »die Seinen« 
hatten fliehen können. Die 1879 geborene Frau war im Holocaust ermordet wor-
den: Bis ins Jahr 1941 hinein hatte sie noch gehofft, aus Deutschland entkommen zu 
können.37 Auch ihre Tochter Dorothea war in die USA emigriert, und Aurelia blieb 
allein zurück. Nach den Ermittlungen wegen »Kapitalfluchtverdachts« 1938 kam es 
zwar zu keiner Anklage gegen sie, doch ihr Vermögen wurde – wie bei allen Ju-
den mit Vermögen über 5.000 RM – unter Sicherungsanordnung gestellt, d. h., sie 
konnte nur über einen bewilligten Festbetrag verfügen. Vielleicht musste sie eine jü-
dische Untermieterin aufnehmen, vielleicht brauchte sie das zusätzliche Geld, oder 
sie wollte der Einsamkeit entkommen, vielleicht kam alles zusammen. Jedenfalls 
vermietete die eigentlich wohlhabende Witwe nun eines der drei Zimmer in ihrer 
Wohnung im Woldsenweg 9, wohin sie nach dem Tod ihres Mannes gezogen war. 
Aurelia Levison gab nicht auf: Je aussichtsloser es schien, Deutschland verlassen zu 
können, desto größere Anstrengungen unternahm sie. Da es mit den USA nicht 
klappte, versuchte sie 1940, nach Bolivien zu entkommen. Die knapp 60-Jährige be-
gann eine Ausbildung zur Masseuse, um dort erwerbstätig sein zu können, und sie 
belegte Sprach- und Haushaltungskurse. Das Vorhaben scheiterte. Dann versuchte 
sie, nach Santo Domingo einreisen zu können, wo eine jüdische Gruppensiedlung 
in Sosua aufgebaut wurde. Wieder vergebens.

34 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256, Vermerk o. D., pag. 83.
35 StaHH, 241-2 Justizverwaltung Personalakten A 3731, Hans Seidl, Zulassung mit Schr. Landes-

justizverwaltung v. 6.2.1950.
36 LBI NY, AR 25280, Box 2, Folder 3, Bestätigung Hanseatisches Oberlandesgericht v. 28.9.1959;  

LBI NY, AR 25280, Box 2, Folder 3, Ausweis R 113, ausgestellt vom Präsidenten der hanseati-
schen Rechtsanwaltskammer v. 5.12.1959; vgl. Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 152.

37 Diese und folgende, nicht anders belegte Angaben aus: Maria Koser, Aurelia Rahel Levison, 
in: Dies./Sabine Brunotte, Stolpersteine in Hamburg-Eppendorf und Hamburg-Hoheluft-
Ost. Biographische Spurensuche, Bd. 1, Hamburg 2010, S. 258f.
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Ihre Untermieterin wurde am 25. Oktober 1941 nach Lodz deportiert, Aurelia Le-
vison erhielt den Befehl zur »Abwanderung« nach Riga einige Wochen später für 
den 6. Dezember 1941. Nun 63-jährig, bestieg sie in Hamburg den Zug als eine von 
753 Personen.38 Im Ghetto Riga ermordete die SS gerade Tausende Juden, als der 
Hamburger Transport eintraf. Deshalb wurden die Neuankömmlinge zum sechs Ki-
lometer entfernten Gut Jungfernhof gebracht, wo sie unter menschenunwürdigen 
Bedingungen in Viehställen und Scheunen bei bis zu minus 35 Grad Celsius unter-
gebracht wurden. Auch aus anderen Städten trafen Juden dort ein, mehr als 5.000 
hausten dort, Hunger, Kälte, Krankheiten und Gewaltaktionen schutzlos ausgesetzt. 
Wann, wo und wie genau Aurelia Levison zu Tode kam, ist nicht bekannt. Kurt 
Rosenberg stellte nach dem Krieg etliche Suchanträge, die ohne Ergebnis blieben. 
Schließlich erwirkte er ihre Toterklärung. Tochter Gabriele, die in den USA als Bild-
hauerin lebt, erinnert an Aurelia, indem sie deren Geburtsnamen als ihren heutigen 
Nachnamen führt. 

Angesichts der Intensität, mit der Kurt Rosenberg vor der Emigration seine Ta-
gebücher geschrieben hatte, stellt sich die Frage, wie er in der Zeit nach dem Krieg 
und der NS-Herrschaft mit den hinter ihm liegenden Erfahrungen umging. Die 
erhalten gebliebenen Zeugnisse aus dreißig Jahren geben uns keine Anhaltspunkte. 
1970 erlitt Kurt Rosenberg einen Schlaganfall. Danach begann er, am Küchentisch 
Skulpturen zu formen, meist kaum 10 cm hoch und nur wenig breiter. In einigen 
Fällen modellierte er einzelne Menschen oder nur Gesichter aus Ton. So stützt eine 
Frau mit geschlossenen Augen und traurigem Gesichtsausdruck ihren Kopf in die 
Hände. Ein nackter Mann, von dem nur die Rückansicht zu sehen ist, klammert 
sich an eine Mauer. Die meisten Skulpturen aber zeigen kleine Gruppen: Nackte 
Menschen drängen oder klammern sich aneinander, es sind alterslose Männer und 
Frauen (keine Kinder), sie ducken sich, liegen (erschöpft oder tot?) neben- oder 
aufeinander, die Gesichter ernst, betrübt, ausdruckslos, in den Händen verborgen 
oder so gestaltet, dass unklar bleibt, ob es die Antlitze Lebender oder Toter sind, die 
sich den Betrachtern zuwenden. Ohne dass Kurt Rosenberg diese kleinen Kunst-
werke explizit in Zusammenhang mit dem Holocaust gestellt hat, scheint es, dass 
hier am Ende seines Lebens und jenseits aller Selbstkonstruktionen seine Angst, sein 
Schmerz, seine Verzweiflung und seine Trauer über das Schicksal der Juden geradezu 
explodiert sind. Jenseits der von ihm so hochgehaltenen Sprache und jenseits der 
früher immer wieder betonten Individualität zeigt er hier auf das kollektive Schick-
sal der europäischen Juden, in dem die Einzelnen nicht mehr kenntlich werden. 

Kurt Rosenberg starb am 1. März 1977 in den USA.

38 Wolfgang Scheffler/Diana Schulle, Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deut-
schen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, Bd. 2, München 2003, S. 614.



»Die Tage unseres Berufes sind gezählt«

Zu Kurt F. Rosenbergs Ausschluss aus der Rechtsanwaltschaft  
und seinen beruflichen Überlebensstrategien

Heiko Morisse

Bereits in ihrem Parteiprogramm von 1920 hatte die NSDAP proklamiert, den Ju-
den das Staatsbürgerrecht zu entziehen und sie unter »Fremdengesetzgebung« zu 
stellen. Seitdem hatten maßgebliche Funktionäre der Partei, wie Hitler und Göring, 
immer wieder öffentlich gefordert, die Juden aus dem politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Leben Deutschlands auszuschalten. Während sich die Parteileitung 
in der zweiten Hälfte des Jahres 1932 aus taktischen Gründen mit antisemitischen 
Äußerungen in der Öffentlichkeit zurückhielt, erstellte sie intern für den Fall der 
Machtübernahme ein strategisches Konzept zur »Lösung der Judenfrage«.1 Einer der 
Hauptpunkte des – von Kurt Rosenberg dem ersten Band seines Tagebuchs als An-
hang beigefügten – »Judenprogramms« der NSDAP lautete: »Kein Jude darf Anwalt 
sein.« 

Nach der Machtübernahme konzentrierte sich das neue Regime zunächst auf die 
Ausschaltung der politischen Opposition, insbesondere der Kommunisten und der 
Sozialdemokraten. Durch die Notverordnung »Zum Schutz des deutschen Volkes« 
vom 4. Februar 1933 wurde die Versammlungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. 
Am 22. Februar 1933 wurde eine bewaffnete »Hilfspolizei« aus etwa 50.000 Angehö-
rigen der SA, der SS und des Stahlhelms aufgestellt. Am 28. Februar 1933, unmittel-
bar nach dem Reichstagsbrand, unterzeichnete Reichspräsident von Hindenburg die 
Notverordnung »Zum Schutz von Volk und Staat«, mit der zentrale Grundrechte 
der Verfassung wie die Versammlungs-, Vereins-, Meinungs- und Pressefreiheit, die 
Unverletzbarkeit der Wohnung und das Brief- und Fernmeldegeheimnis außer Kraft 
gesetzt wurden und die die formale Legitimation für die nun einsetzenden Massen-
verhaftungen schuf.

Zu den noch in der Nacht nach dem Reichstagsbrand Verhafteten gehörten die 
Berliner Rechtsanwälte Alfred Apfel, Ludwig Barbasch und Hans Litten. Sie waren 
jüdischer Herkunft und hatten sich durch ihr engagiertes Auftreten in politischen 
Prozessen den besonderen Hass der Nationalsozialisten zugezogen.2 In den kom-
menden Wochen wurden zahlreiche weitere jüdische Rechtsanwälte entweder aus 

1 Vgl. Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz. Nazi Policy toward German Jews 1933-
1939, Urbana, Ill. 1970, S. 70. 

2 Vgl. Tillmann Krach, Jüdische Rechtsanwälte in Preußen. Über die Bedeutung der freien Ad-Vgl. Tillmann Krach, Jüdische Rechtsanwälte in Preußen. Über die Bedeutung der freien Ad-
vokatur und ihre Zerstörung durch den Nationalsozialismus, München 1991, S. 165f.; speziell 
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antisemitischen Motiven oder aus politischen Gründen in »Schutzhaft« genommen.3 
Einer von ihnen war der von Kurt Rosenberg (nicht namentlich) erwähnte Münche-
ner Rechtsanwalt Michael Siegel (23.3.1933), der, nachdem er sich am 10. März 1933 
im Münchener Polizeipräsidium über die »Schutzhaft« eines Mandanten beschwert 
hatte, von SA-Leuten festgenommen und anschließend mit abgeschnittener Hose 
und einem umgehängten Schild mit der Aufschrift »Ich werde mich nie mehr bei 
der Polizei beschweren« durch die Münchener Innenstadt getrieben wurde. Das ent-
würdigende Schauspiel wurde weit über Deutschland hinaus bekannt, weil es von 
einem Passanten fotografisch festgehalten wurde.4 Mehrere jüdische Rechtsanwälte 
starben an den ihnen zugefügten Misshandlungen oder wurden ermordet: Der Kie-
ler Rechtsanwalt Wilhelm Spiegel, sozialdemokratischer Rechtsbeistand der Schles-
wig-Holsteinischen Volkszeitung im »Hitler-Wurbs-Prozess«, wurde am 12. März 
1933 von SA-Leuten in seinem Haus erschossen;5 in Berlin wurde der Rechtsanwalt 
Günther Joachim, Sozialdemokrat und Verteidiger der Roten Hilfe, in einem SA-
Keller zu Tode gefoltert;6 das Gleiche widerfuhr dem Kasseler Rechtsanwalt Ma-
ximilian Plaut, der sich mehrfach in Prozessen gegen Nationalsozialisten exponiert 
hatte.7 Und am 10. April 1933 wurde der Chemnitzer Rechtsanwalt Arthur Weiner 
von SA-Leuten in seiner Wohnung verhaftet und in einer 15 Kilometer entfernten 
Sandgrube mit drei Pistolenschüssen ermordet (14.4.1933).8

Nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933, bei der die NSDAP die erwartete 
absolute Mehrheit verfehlte, kam es – getrieben von einem judenfeindlichen Ak-
tionismus, der mit den bisherigen staatlichen Maßnahmen unzufrieden war9 – in 
zahlreichen Städten des Reichs zu organisierten Gewaltaktionen der SA gegen die 
Justiz. Am 9. März 1933 besetzten SA-Leute das Landgericht Chemnitz, zwangen jü-

zu Litten siehe Knut Bergbauer/Sabine Fröhlich/Stefanie Schüler-Springorum, Denkmalsfigur. 
Biographische Annäherung an Hans Litten 1903-1938, Göttingen 2008.

3 Für Preußen siehe Krach, Jüdische Rechtsanwälte, S. 166ff.; für Bayern siehe Reinhard Weber, 
Das Schicksal der jüdischen Rechtsanwälte in Bayern nach 1933, München 2006, S. 40ff. 

4 Vgl. ebd., S. 50.
5 Vgl. Volker Jakob, Wilhelm Spiegel: Jude – Anwalt – Sozialist. Das erste Mordopfer der an-Vgl. Volker Jakob, Wilhelm Spiegel: Jude – Anwalt – Sozialist. Das erste Mordopfer der an-

tisemitischen Gewalt, in: Gerhard Paul/Miriam Gillis-Carlebach (Hrsg.), Menora und Ha-
kenkreuz. Zur Geschichte der Juden in und aus Schleswig-Holstein, Lübeck und Altona 
(1918-1998), Neumünster 1998, S. 205-213; Franziska Goergens, Dr. Wilhelm Spiegel, in: Bun-
desrechtsanwaltskammer (Hrsg.), Anwalt ohne Recht. Schicksale jüdischer Rechtsanwälte in 
Deutschland nach 1933, Berlin-Brandenburg 2007, S. 239.

6 Vgl. Krach, Jüdische Rechtsanwälte, S. 170f.
7 Vgl. Martina Schröder-Teppe, Dr. Maximilian (Max) Plaut, in: Anwalt ohne Recht, S. 342f.
8 Vgl. Steffen Held, Dr. Arthur Weiner, in: Anwalt ohne Recht, S. 233.
9 So Reinhard Rürup, Das Ende der Emanzipation. Die antijüdische Politik in Deutschland von 

der »Machtergreifung« bis zum Zweiten Weltkrieg, in: Arnold Paucker (Hrsg.), Die Juden 
im nationalsozialistischen Deutschland. The Jews in Nazi Germany 1933-1945, Tübingen 1986, 
S. 97-114, hier S. 108; ähnlich Saul Friedländer, Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der 
Verfolgung 1933-1939, München 1989, S. 32.
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dische Beamte, Richter (darunter den Landgerichtspräsidenten) und Rechtsanwälte 
zum Verlassen des Gebäudes und nahmen sie zum Teil in »Schutzhaft«. Ähnliches 
geschah am folgenden Tag in Kaiserslautern und Zweibrücken. Am 11. März 1933 
drangen SA-Trupps in die Gebäude des Breslauer Landgerichts und des Amtsge-
richts ein und trieben Richter und Rechtsanwälte, die sie für jüdisch hielten, unter 
Misshandlungen auf die Straße. Die Breslauer Richter – jüdische wie nichtjüdische 
– beschlossen daraufhin, ein dreitägiges Justitium (den Stillstand der Rechtspflege) 
eintreten zu lassen, für dessen Dauer keine Gerichtsverhandlungen stattfanden und 
der Lauf sämtlicher Fristen unterbrochen wurde. Trotzdem blieb die Situation für 
die jüdischen Rechtsanwälte beschämend: Auf Betreiben des nationalsozialistischen 
Polizeipräsidenten Heines wurde nur 17 ausgewählten Anwälten gestattet, an den 
Breslauer Gerichten aufzutreten (26.3.1933).10 

Begleitet und forciert wurden diese und ähnliche Ausschreitungen in anderen 
Städten durch nationalsozialistische Pressekampagnen gegen die »Verjudung« von 
Justiz und Anwaltschaft. Insgesamt wurde auf diese Weise eine politische Atmosphä-
re erzeugt, die staatliche Maßnahmen hervorrufen sollte.11 Vorreiter war der Bund 
Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ), der schon auf einer Veranstal-
tung am 4. März 1933 in Altona die »Ausschließung des jüdischen Elements in der 
Anwaltschaft« gefordert hatte.12 Zehn Tage später auf seiner Reichstagung in Leipzig 
verlangte er, dass binnen vier Jahren »kein Angehöriger fremder Rasse mehr Anwalt 
sein« dürfe. Zugleich drängte er auf Auflösung und Neuwahl der Anwaltskammern, 
um diese »juden- und marxistenfrei zu gestalten«.13 In dasselbe antisemitische Horn 
stießen neu gegründete Vereinigungen »nationaler« Anwälte, die meist der DNVP 
nahestanden.14

In einem von Hitler selbst veranlassten Aufruf wies die NSDAP am 28. März 
1933 alle Parteidienststellen an, »sofort Aktionskomitees zu bilden zur praktischen 
planmäßigen Durchführung des Boykotts jüdischer Geschäfte, jüdischer Waren, 
jüdischer Ärzte und jüdischer Rechtsanwälte« (29.3.1933).15 Den für den 1. April 
1933 angekündigten Boykott nutzten die kommissarischen Justizminister Preußens 
und Bayerns, Hanns Kerrl und Hans Frank, in der »Judenfrage«, bei der »bisher 

10 Vgl. zu diesen und weiteren Vorfällen bei anderen Gerichten Lothar Gruchmann, Justiz im 
Dritten Reich 1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner, München 1988, 
S. 124ff., 322ff.; zu den Vorgängen in Breslau insbesondere Krach, Jüdische Rechtsanwälte, 
S. 172ff., und Wolfgang Benz, Von der Entrechtung zur Verfolgung und Vernichtung. Jüdi-
sche Juristen unter dem nationalsozialistischen Regime, in: Helmut Heinrichs u. a. (Hrsg.), 
Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München 1993, S. 813-852, hier S. 814ff.

11 Vgl. Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1972, S. 46.
12 StaHH, 614-2/5 NSDAP und ihre Gliederungen, F 23.
13 Vgl. Deutsche Richterzeitung 1933, S. 122.
14 Ebd., S. 122; StaHH, 135-1 Staatliche Pressestelle, 6038.
15 Vgl. Karl-Heinz Minuth (Bearbeiter), Akten der Reichskanzlei, Die Regierung Hitler 1933-

1938, Teil I: 1933/34, Bd. 1: 30. Januar bis 31. August 1933, Boppard a. Rh. 1983, S. 271.
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von oben nichts geschehen sei«, »revolutionäre Tatsachen« zu schaffen.16 Unter dem 
Vorwand drohender »Selbsthilfeaktionen des Volkes« ordnete Kerrl am 31. März 
1933 per Funkspruch an alle preußischen Oberlandesgerichtspräsidenten »zur Auf-
rechterhaltung der Autorität der Rechtspflege« an, dass alle jüdischen Richter und 
Staatsanwälte ihr Urlaubsgesuch einzureichen hätten bzw. umgehend zu beurlauben 
seien und dass jüdische Rechtsanwälte nur noch entsprechend dem Verhältnis der 
jüdischen Bevölkerung zur sonstigen Bevölkerung vor Gericht auftreten dürften; 
falls dies nicht befolgt würde, sollte den jüdischen Richtern und Rechtsanwälten 
das Betreten der Gerichtsgebäude »kraft Hausrechts« verboten werden.17 Auf Grund 
dieses Erlasses wurde beispielsweise den im damals noch preußischen Harburg zu-
gelassenen Rechtsanwälten Hugo Aschenberg und Günther Wolff am 1. April 1933 
durch einen Justizwachtmeister eine gegenzuzeichnende Verfügung zugestellt, wo-
nach ihnen bis auf Weiteres das Betreten aller Gerichts- und Justizgebäude unter-
sagt sei. In Altona bestimmte der Landgerichtspräsident, dass von den insgesamt 
22 jüdischen Anwälten einstweilen nur die Rechtsanwälte Julius Jonas und Rudolf 
Warburg vor den Altonaer Gerichten auftreten dürften (6.4.1933).18 Der bayerische 
Justizminister Hans Frank ging noch über den preußischen Erlass hinaus: Mit Wir-
kung vom 1. April 1933 »bis auf weiteres« beurlaubte er sämtliche jüdische Richter, 
Staatsanwälte und Amtsanwälte, verbot allen jüdischen Rechtsanwälten das Betre-
ten der Gerichtsgebäude und untersagte den jüdischen Notaren die Vornahme von 
Amtsgeschäften.19 Daneben wurde die Geschäftsführung der Anwaltskammern in 
beiden Ländern einem »Kommissar« übertragen.20 

Vor und während des Boykotts gab es erneut Ausschreitungen an Gerichten und 
willkürliche Festnahmen von jüdischen Juristen.21 Zum Beispiel schleppten SA- und 
SS-Leute am Vormittag des 31. März 1933 jüdische Richter und Anwälte aus dem 
Kölner Gerichtsgebäude, zerrten sie auf einen offenen Müllwagen und fuhren sie 

16 Vgl. die Erklärungen von Kerrl und Frank auf der Konferenz der Justizminister des Reichs 
und der Länder am 7.4.1933 in Berlin; die Niederschrift über diese Sitzung ist wiedergegeben 
bei Werner Schubert, »Sentimentalität sei nicht am Platze, sondern Brutalität« (Kerrl). Die 
Besprechung im Reichsjustizministerium mit den Ländervertretern am 7.4.1933 über die Be-
schränkung der Zulassung von jüdischen Rechtsanwälten, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 2009, S. 281-295, hier S. 283ff.

17 Vgl. Krach, Jüdische Rechtsanwälte, S. 184ff. Ergänzend wurden die jüdischen Notare am 
1.4.1933 angewiesen, sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten; vgl. ebd., S. 187.

18 StaHH, 614-2/5 NSDAP und ihre Gliederungen, F 23. In Berlin wurde aufgrund der Pro-
porzregelung ungefähr 35 Rechtsanwälten jüdischer Herkunft erlaubt, weiterhin bei Gericht 
aufzutreten (6.4.1933), was ungefähr 1 % aller Berliner Rechtsanwälte entsprach; der Anteil der 
Juden an der Berliner Bevölkerung betrug indes 3,8 %; vgl. Krach, Jüdische Rechtsanwälte, 
S. 191, Anm. 1.

19 Bayer. Staatsanzeiger Nr. 78 vom 2./3.4.1933.
20 Zu Bayern: Bayer. Staatsanzeiger Nr. 73 vom 28.3.1933; zu Preußen siehe Krach, Jüdische 

Rechtsanwälte, S. 185, 215ff. Ähnlich gingen kurze Zeit später Baden, Hessen und Sachsen vor.
21 Ebd., S. 180ff.
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unter dem Gespött der Menge zum Polizeipräsidium.22 In Kiel wurde der Rechts-
anwalt Fritz Schumm aus Neidenburg (Ostpreußen) im Polizeipräsidium, wohin 
er sich nach einer Auseinandersetzung mit SA-Leuten geflüchtet hatte, erschossen, 
nachdem diese das Gebäude gestürmt hatten (2.4.1933).23 

Anders als fast überall im Reich war die Situation in Hamburg nach dem 8. 
März 1933, als der nationalsozialistisch dominierte Senat die Regierung übernom-
men hatte, auffallend ruhig geblieben. Weder gab es Besetzungen der Hamburger 
Gerichte noch individuelle Übergriffe auf jüdische Juristen. Auf der ordentlichen 
Versammlung der Hanseatischen Anwaltskammer am 11. März 1933 wurden die bei-
den jü dischen Vorstandsmitglieder, die Rechtsanwälte Richard Robinow und Ru-
dolf Dehn, wiedergewählt.24 Die im Anschluss an die Kammerversammlung von 
den der NSDAP, dem Stahlhelm, der DNVP und der DVP angehörenden An-
wälten beantragte und »einmütig durch begeisterte Zustimmung angenommen[e]« 
Deklaration: »Die […] zahlreich versammelten hanseatischen Anwälte danken dem 
Herrn Reichspräsidenten für die Einigung der nationalen Bewegung. Sie begrüßen 
die nationale Regierung und geloben treue Mitarbeit für die Wiederaufrichtung des 
deutschen Volkes«, war moderat formuliert und enthielt sich jeden antisemitischen 
Inhalts.25 Entgegen ihren eigenen Befürchtungen (26.3.1933; 31.3.1933) konnten die 
jüdischen Rechtsanwälte in Hamburg ihrer Berufstätigkeit uneingeschränkt nachge-
hen, denn im Gegensatz zu seinen Kollegen aus Preußen und Bayern nahm Ham-
burgs Justizsenator Curt Rothenberger keine »Sonderaktionen« vor (6.4.1933).26 Am 
Vortage des Boykotts ordnete Rothenberger sogar ausdrücklich an, dass »jegliche 
Belästigung jüdischer Richter und Rechtsanwälte auf das strengste zu vermeiden 
ist und unbedingt unterbleiben muss«.27 Es scheint in Hamburg auch nur verein-

22 Vgl. Klaus Luig, … weil er nicht arischer Abstammung ist. Jüdische Juristen in Köln während 
der NS-Zeit, Köln 2004, S. 29.

23 Vgl. Dietrich Hauschildt, Vom Judenboykott zum Judenmord. Der 1. April 1933 in Kiel, in: 
Erich Hoffmann/Peter Wulf (Hrsg.), »Wir bauen das Reich«, Neumünster 1983, S. 335-360, 
hier S. 345ff.

24 StaHH, 213-1 Oberlandesgericht-Verwaltung, 4. Abl., Gen. V A, Bericht der Hanseatischen 
Anwaltskammer über das Jahr 1933. Als Akt der »Selbst-Gleichschaltung« trat der Vorstand der 
Anwaltskammer Anfang April 1933 geschlossen zurück; auf einer außerordentlichen Kammer-
versammlung am 18.4.1933 wurde der Vorstand »unter Beschränkung des nichtarischen Ele-
mentes« neu besetzt; vgl. hierzu näher Heiko Morisse, Rechtsanwälte im Nationalsozialismus. 
Zur Funktion der Ehrengerichtsbarkeit, dargestellt am Beispiel des Oberlandesgerichtsbezirks 
Hamburg, Hamburg 1995, S. 42ff.

25 Zit. nach: Hamburgischer Correspondent vom 12.3.1933.
26 Ebenso in Bremen; vgl. Hermann Lehmann, Wanderer in drei Kontinenten, in: Veröffent-

lichungen der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen Bd. 1, Bremen 1990, S.  1-54, hier 
S. 17.

27 StaHH, 213-5 Amtsgericht Hamburg-Verwaltung, III B 6a; als Faksimile abgedruckt bei Hei-
ko Morisse, Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg. Ausgrenzung und Verfolgung im NS-Staat, 
Hamburg 2003, S. 17.
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zelt Boykottposten vor jüdischen Anwaltskanzleien gegeben zu haben.28 Art und 
Inhalt der Schmierparolen gegen Kurt Rosenbergs Bürogenossen Dr. Hahn Cohen 
(2.4.1933) lassen eher auf einen »Trittbrettfahrer« schließen, was die Betroffenen aber 
wohl anders empfunden haben.

Angesichts dessen konnte Kurt Rosenberg durchaus den Eindruck haben, dass 
»Hamburg eine Oase ist« und die Exponenten der Hamburger Politik wie Bürger-
meister Krogmann und Justizsenator Rothenberger sich durch einen gemäßigten 
Kurs auszeichneten (6.4.1933). Das sollte sich allerdings sehr schnell als Irrtum er-
weisen.

Unter dem Druck des administrativen Vorpreschens Preußens und Bayerns hielt 
das Reichsjustizministerium, wie dessen Staatssekretär Schlegelberger am 3. April 
1933 Hitler mitteilte, eine »umfassende reichsrechtliche Regelung der Anwaltsfra-
ge« für dringend erforderlich (3.4.1933).29 Zugleich lud es die Landesjustizminister 
zu einer Besprechung am 7. April 1933 nach Berlin ein (7.4.1933). Auf dieser stellte 
sich Justizsenator Rothenberger im Namen des Hamburger Senats ausdrücklich hin-
ter das Vorgehen Preußens und fügte erläuternd hinzu, es sei »nur eine Frage des 
Temperaments gewesen, ob die Länder von selbst vorgegangen seien oder die reichs-
rechtliche Regelung abgewartet hätten«.30 

Mit dem am 10. April 1933 im Reichsgesetzblatt veröffentlichten Gesetz über 
die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 7. April 193331 waren für die jüdischen 
Rechtsanwälte, wie Kurt Rosenberg es formuliert hat, »die Tage unseres Berufes 
[…] gezählt« (3.4.1933). Nach § 1 dieses Gesetzes konnte bis zum 30. September 1933 
die Zulassung von Rechtsanwälten »nicht arischer Abstammung« zurückgenommen 
werden. Ausgenommen waren die Anwälte, die bereits seit dem 1. August 1914 zu-
gelassen waren (sog. Altanwälte) oder im Weltkrieg an der Front für das Deutsche 
Reich oder für seine Verbündeten gekämpft hatten oder deren Väter oder Söhne im 
Weltkrieg gefallen waren (sog. Frontkämpfer). Für Letztere hatte sich der Reichs-
präsident Hindenburg bei Hitler mit den Worten eingesetzt: »Wenn sie wert waren, 
für Deutschland zu kämpfen und zu bluten, sollen sie auch als würdig angesehen 
werden, dem Vaterlande in ihrem Beruf weiter zu dienen.«32 Als »nicht arisch« galt 
nach Nr. 1 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums vom 11. April 193333, »wer von nicht arischen, insbe-
sondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt. Es genügt, wenn ein Elternteil 

28 Überliefert ist lediglich ein Boykottposten vor der Kanzlei der Rechtsanwälte Herbert Frank 
und Hans Langhoff; vgl. StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 12857. 

29 Vgl. Minuth, Akten der Reichskanzlei, Brief des Staatssekretärs im Reichsjustizministerium 
Schlegelberger an Hitler vom 3.4.1933, S. 293.

30 Schubert, Sentimentalität, S. 292. 
31 RGBl. I 1933, S. 188.
32 Vgl. Walther Hubatsch, Hindenburg und der Staat. Aus den Papieren des Generalfeldmar-

schalls und Reichspräsidenten von 1878 bis 1934, Göttingen 1966, S. 375ff.
33 RGBl. I 1933, S. 195.
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oder ein Großelternteil nicht arisch ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil der jüdischen Religion angehört hat.«

Dieses Gesetz wurde in Hamburg von Justizsenator Rothenberger äußerst effi-
zient und mit größter Konsequenz umgesetzt.34 Der Kreis der jüdischen Rechtsan-
wälte, denen – in einem ersten Schritt – die Zulassung entzogen werden konnte, 
ließ sich auf einfache Weise ermitteln, denn wer nach dem 31. Dezember 1899 ge-
boren war, konnte weder schon am 1. August 1914 zugelassen noch Frontkämpfer 
gewesen sein. Auf der Grundlage der den anwaltlichen Personalakten entnommenen 
Geburts- und Konfessionsangaben verfügte Rothenberger, als er sich am 20. April 
1933 mit dem Vorsitzenden der Anwaltskammer Johannes Behn und dessen Stellver-
treter Heinrich Droege sowie dem Landesführer des BNSDJ Walter Raeke zu einer 
Besprechung über die Durchführung des Zulassungsgesetzes traf, über eine Liste 
von 44 Anwälten, die aus der Anwaltschaft ausgeschlossen werden konnten. Die Ab-
sicht Rothenbergers, dies auch umgehend zu tun, obwohl die Rücknahme nach dem 
Gesetz keineswegs zwingend war, ließ den – darauf offensichtlich nicht vorbereite-
ten – Vorsitzenden der Anwaltskammer um eine Bedenkzeit bitten, um die Liste 
»noch mit einigen Herren des Anwaltskammervorstandes durchzusprechen«.35 In der 
daraufhin verabredeten Folgebesprechung am 24. April 1933 nannte der Vorsitzende 
der Anwaltskammer sieben Rechtsanwälte aus der Liste Rothenbergers, denen die 
Zulassung nicht entzogen werden sollte, weil sie »als besonders qualifiziert für ihren 
Beruf angesehen werden müßten«.36 Einer dieser sieben Anwälte war Kurt Rosen-
berg. Der auch von dem stellvertretenden Vorsitzenden Droege – seit 1931 Mitglied 
der NSDAP – unterstützte Versuch, jedenfalls einigen Anwälten den Beruf zu er-
halten, blieb erfolglos. Am nächsten Tag, dem 25. April 1933, erklärte die Landes-
justizverwaltung die Rücknahme der Zulassung aller 44 Anwälte, die auf der Liste 
Rothenbergers gestanden hatten (1.5.1933). Damit waren die Tage ihres Berufs für 
Kurt Rosenberg und auch für seinen Sozius Ernst Rappolt abgelaufen.

In einem zweiten Schritt ließ Rothenberger an 138 Anwälte einen Fragebogen zu-
stellen, in dem Fragen zur Abstammung und zu den Militärverhältnissen zu beant-
worten waren.37 Daraufhin wurden am 31. Mai 1933 weitere 25 jüdische Rechtsan-
wälte aus ihrem Beruf ausgeschlossen.38 Unter ihnen befand sich Kurt Rosenbergs 
Sozius Hans Seidl. Rechtsanwalt A. E. Hahn Cohen, mit dem die Sozietät Seidl, 
Rosenberg und Rappolt in Bürogemeinschaft verbunden gewesen war, konnte dage-
gen Anwalt bleiben, da er als Frontkämpfer galt.39

34 Vgl. dazu näher Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 18ff.
35 StaHH, 241-1 I Justizverwaltung I, 2329, Niederschrift über die Besprechung mit dem Vor-

stand der Hanseatischen Anwaltskammer am 20.4.1933.
36 Ebd., Protokoll über die Besprechung mit dem Vorstand der Hanseatischen Anwaltskammer 

am 24.4.1933.
37 Abdruck des Fragebogens bei Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 21.
38 Ebd., S. 21ff.
39 Eine Sozietät ist eine Gesellschaft, an deren Gewinn (und Verlusten) die Partner mit einem 
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Insgesamt wurden in Hamburg aufgrund des Zulassungsgesetzes bis zum 30.  Sep-
tember 1933, dem gesetzlichen Stichtag, 69 Anwälte wegen »nicht arischer Abstam-
mung« ausgeschlossen. Zwei Anwälte, die ihre Zulassung wegen »kommunistischer 
Betätigung« verloren (nach § 3 dieses Gesetzes), waren ebenfalls jüdischer Abstam-
mung. Damit wurden 34,8 Prozent der 204 jüdischen Anwälte, die Anfang April 
1933 in Hamburg zugelassen waren,40 aus ihrem Beruf ausgestoßen. Die weitaus 
meisten (80 Prozent) waren wie Kurt Rosenberg und Ernst Rappolt 33 Jahre alt oder 
jünger.

Mit dem Ausschluss aller drei Sozien aus der Anwaltschaft war das »Aufbau-
werk einer achtjährigen Arbeit […] zerstampft und zertreten« (1.5.1933). Zu diesem 
»Lebenswerk«, das mit der Gründung der gemeinsamen Kanzlei durch Seidl und 
Rosenberg 1925 begann, hatte Kurt Rosenberg maßgeblich beigetragen. Wie schon 
erwähnt, hatte er den Ruf eines besonders befähigten Anwalts. Während seiner 
neunjährigen Tätigkeit als alleiniger Syndikus der Vereinigung Hamburger Getreide 
Importeure e.V., des Fachverbandes für den Hamburger Getreideimporthandel, hat-
te er sich auf Handels- und Wirtschaftsrecht, insbesondere das Außenhandelsrecht, 
spezialisiert, was ihn nicht nur zum »Fachanwalt« für den Getreideimporthandel 
qualifizierte, sondern auch zum gefragten anwaltlichen Berater anderer Handels-
sparten machte. Da er durch Einsatz und Können eine große Anzahl von Mandan-
ten für die Kanzlei gewann, war er am Gewinn der Sozietät mit 60 Prozent betei-
ligt.41 Nach seinen Angaben im Wiedergutmachungsverfahren und der von ihm an 
die Deutsch-Israelitische Gemeinde entrichteten Kultussteuer ist davon auszugehen, 
dass sein Jahreseinkommen in den letzten Jahren vor 1933 um die 35.000 RM be-
trug, was einem heutigen Wert von etwa 175.000 € entspricht.42 Gemessen an dem 
Durchschnittseinkommen aller Hamburger Rechtsanwälte, das um das Jahr 1933 bei 
knapp 10.000 RM lag,43 war Kurt Rosenberg demnach ein sehr gut verdienender 
Anwalt.

Nach dem Verlust seiner Anwaltszulassung bemühte sich Kurt Rosenberg um 
eine berufliche Ersatzlösung. Nach vielen Verhandlungen konnte er mit bisheri-
gen Klienten Verträge schließen, um weiterhin »ihre Rechtsangelegenheiten zu 
bearbeiten«.44 In Prozessen sollten sie, wenn es sich um nichtjüdische Mandanten 

vertraglich bestimmten Anteil beteiligt sind; bei einer Bürogemeinschaft werden nur die Kos-
ten nach einem vereinbarten Schlüssel umgelegt.

40 Bei insgesamt 646 zugelassenen Rechtsanwälten entsprach dies einem Anteil von 31,6 %; vgl. 
Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 12.

41 StaHH, 314-15 Oberfinanzpräsident, R 1938/990.
42 StaHH, 351-11 Amt für Wiedergutmachung, 23256. Die Gemeindesteuer wurde durch die zu-

ständigen Finanzämter in Form von Zuschlägen zur Reichseinkommensteuer veranlagt und 
erhoben. Die Zuschläge bestanden in einem alljährlich vom Vorstand und dem Repräsentan-
ten-Kollegium der Gemeinde beschlossenen Prozentsatz der Einkommensteuer. 

43 Vgl. Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 43.
44 Über die Reaktion seiner Klienten nach dem Verlust seiner Anwaltszulassung hat der Bremer 
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handelte, von christlichen Kollegen vertreten werden, die sich als »›arische[r] Vor-
dermann‹ um des Scheines willen« zur Verfügung stellten (1.5.1933). Die Prozessver-
tretung jüdischer Klienten übernahm der Bürogenosse Hahn Cohen. So hoffte Kurt 
Rosenberg, dass sich »ein neuer einem Rechtskonsulenten ähnlicher Beruf gestalten« 
würde (1.5.1933; 25.6.1933).

Rechtskonsulenten waren Personen, die als juristische Laien gewerbsmäßig 
fremde Rechtsangelegenheiten besorgten. Abschätzig als »Winkelkonsulenten« be-
zeichnet, waren sie der Anwaltschaft eine unerwünschte Konkurrenz, so dass diese 
schon während der Weimarer Republik immer wieder die völlige Beseitigung des 
Konsulentenwesens gefordert hatte. Im Zusammenhang mit der ersten Ausschluss-
welle Ende April 1933 mahnten die NS-Anwälte Walter Raeke und Heinrich Droe-
ge bei der Hamburger Landesjustizverwaltung an, dass »die jetzt ausgeschlossenen 
jüdischen Rechtsanwälte nicht als Rechtskonsulenten ihren Beruf fortsetzten«.45 
Dafür gab es aber keine Handhabe, denn für die Tätigkeit der Rechtskonsulenten 
bedurfte es nach der Gewerbeordnung keiner Erlaubnis; es bestand lediglich eine 
Anzeigepflicht. Diese Anmeldung nahmen Kurt Rosenberg und Hans Seidl – anders 
als etwa der ebenfalls wegen seiner »nichtarischen Abstammung« aus der Anwalt-
schaft ausgeschlossene Hamburger Rechtsanwalt Ernst Scheier46 – nicht vor, da sie 
nach außen hin nicht selbständig, sondern als wissenschaftliche Hilfsarbeiter oder 
Bürovorsteher für Rechtsanwalt Hahn Cohen tätig sein wollten (1.5.1933). Das trug 
ihnen allerdings eine Denunziation eines »Rechtskonsulent[en] schlimmster Sorte« 
ein (25.6.1933). 

Folgenreicher war der Präsidiumsbeschluss der Reichs-Rechtsanwaltskammer 
vom 12. Juli 1933, wonach den Rechtsanwälten »jede irgendwie geartete berufliche 
Verbindung mit einem Rechtskundigen, dessen Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
[…] zurückgenommen ist«, standesrechtlich untersagt wurde. Als Beispiele für eine 
berufliche Verbindung wurden ausdrücklich genannt: die Bürogemeinschaft, das 
Mietverhältnis über räumlich zusammenhängende Büroräume und die Beschäfti-
gung eines Rechtskundigen als Hilfsarbeiter oder Angestellten.47 Ein Verstoß gegen 
den Beschluss konnte die ehrengerichtliche Bestrafung bis zur Ausschließung aus 

Rechtsanwalt Hermann Lehmann berichtet: »Kein Mandat wurde mir gekündigt. Ich selbst 
mußte für die Übertragung [an zugelassene Rechtsanwälte] sorgen. Häufig bat man mich, 
weiter als Berater tätig zu sein. Es gab sogar Klienten, die mich als Berater mit einem monat-
lichen Gehalt behielten.« Da Lehmann nicht zum »Winkeladvokaten« werden wollte und sich 
keine Illusionen über die Zukunft machte, entschied er sich umgehend für eine Auswande-
rung; vgl. Lehmann, Wanderer, S. 19f.

45 Vgl. StaHH, 241-1 I Justizverwaltung I, 2345.
46 Vgl. Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 158; StaHH, 741-4, K 3917, Gewerbeanmeldung zum 

Rechtskonsulenten vom 17.7.1933.
47 Der Beschluss wurde den Hamburger Kammermitgliedern durch Rundschreiben bekanntge-

macht; vgl. StaHH, 241-1 I Justizverwaltung I, 2345.
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der Rechtsanwaltschaft zur Folge haben.48 Nachdem sich der erste Schock gelegt 
hatte, ließen Kurt Rosenberg und Hans Seidl mitten durch das mit Rechtsanwalt 
Hahn Cohen betriebene Büro eine Wand ziehen, um die Trennung von diesem zu 
»dokumentieren«, aber ohne die Zusammenarbeit aufzugeben (7.8.1933).49 

Kurt Rosenbergs anfänglicher Optimismus wich schnell der Ernüchterung, 
denn seine Tätigkeit erwies sich nicht als der erhoffte neue Beruf. Im Büro wurde 
es still, da Mandanten ausblieben (7.8.1933; 31.8.1933). Auch wenn es gelegentlich 
eine lange juristische Konferenz (2.8.1934), berufliche Besprechungen in Dänemark 
(24./26.4.1936) und der Schweiz (22.1.1934) oder eine Schiedsgerichtsverhandlung in 
London (22.1.1934) gab – die Arbeit, die zu tun blieb (10.3.1935), war in einem hal-
ben Tag zu erledigen (24.1.1934; 15.4.1934). Der Ertrag war dementsprechend »jäm-
merlich« (24.1.1934). Außerdem war es für Kurt Rosenberg beschämend, dass die 
Arbeit »im Dunkel der Anonymität« verrichtet werden musste; dies konnte auch die 
»offene Vertrauenskundgebung […] von tiefem, inneren Wert« nicht ausgleichen, 
die er empfand, als »ein alter und einstmals guter Klient, Mitglied der Partei«, wie-
derkam (10.3.1935).

Immer wieder sondierte Kurt Rosenberg in dieser Zeit andere berufliche Mög-
lichkeiten. Ein – durchaus naheliegender – Wechsel in den kaufmännischen Bereich 
ließ sich angesichts der katastrophalen Wirtschaftssituation in Hamburg, unter der 
besonders der Handel litt, nicht verwirklichen (30.4.1935; 17.5.1935).50 Projekte, wie 
die Vertretung deutscher Firmen im Ausland (6.9.1933), die Übernahme einer Tä-
tigkeit im rheinisch-westfälischen Kohlengebiet (27.10.1933) oder der Einstieg in ein 
rumänisches Futtermittelgeschäft (11.11.1933), wurden fallengelassen. Andere Über-
legungen, wie die Pension und das Kinderheim an der Riviera (6.9.1933) oder die 
»Flüchtlings GmbH« (11.11.1933), wurden offenbar schnell in die selbstironische Ka-
tegorie der »Hirngespinste« (27.10.1933; 30.4.1935) eingeordnet.

Dass Kurt Rosenberg keinen seiner »hundert verschiedene[n] Pläne« (11.11.1933) 
realisierte, lag letztlich an seiner Unsicherheit, was die richtige Entscheidung war: 
»Man findet nicht den Mut, in Deutschland einen anderen Beruf zu suchen. […] 
Man findet nicht den Mut in das Ausland zu gehen« (17.9.1933). So entschloss er 
sich abzuwarten (7.5.1934). Kurt Rosenberg war – ein Leitmotiv seines Tagebuchs 
– tief in Deutschland verwurzelt. Er konnte »nicht [a]nders als deutsch denken und 
fühlen«, weshalb für ihn der »Sprung von einer Kultur in eine Andere unmöglich« 

48 Vom Ehrengericht der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer wurde ein nichtjüdischer Rechts-
anwalt, der sich mit einem ausgeschlossenen jüdischen Rechtsanwalt verbunden hatte, zur 
Ausschließung aus der Anwaltschaft verurteilt. In der Berufungsinstanz wurde die Strafe auf 
einen Verweis und 3.000 RM Geldstrafe ermäßigt; vgl. Morisse, Rechtsanwälte, S. 100ff. 

49 Zu weiteren Fällen der sogenannten Arierwand siehe Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 42.
50 Zur – von Kurt Rosenberg an vielen Stellen seines Tagebuchs angesprochenen – Wirtschafts-

situation Hamburgs vgl. Klaus Weinhauer, Handelskrise und Rüstungsboom, in: Forschungs-
stelle für Zeitgeschichte in Hamburg (Hrsg.), Hamburg im »Dritten Reich«, Göttingen 2005, 
S. 191-224. 
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war (26.12.1935). In der Furcht, bei einer Auswanderung seine Identität zu verlieren, 
sah er sich bestätigt, wenn er auf seinen Reisen ins Ausland Emigranten begegnete 
(15.5.1933; 22.1.1934). Begünstigt wurde Kurt Rosenbergs Entschluss des Abwartens 
durch seine finanzielle Situation. Als er Ende Februar 1934 in Dresden zu Gast bei 
dem Romanisten Victor Klemperer war (12.3.1934), notierte dieser in sein Tagebuch: 
»Rosenberg ist als Anwalt abgebaut, hat aber so viel verdient, daß er ein paar Jah-
re zusehen kann.«51 Die »jämmerlichen« Erträge aus seiner »Konsulenten«-Tätigkeit 
waren zwar unbefriedigend, erzwangen aber, da er materiell nicht von ihnen abhän-
gig war, keine Veränderung. Dies unterschied ihn von vielen anderen, die wie er 
1933 ihre Zulassung als Rechtsanwalt verloren hatten.52 Außerdem hätte er bei ei-
ner Auswanderung einen wesentlichen Teil seines Vermögens verloren (27.10.1933; 
29.12.1935).53 Ein weiteres Motiv für das Abwarten ist darin zu sehen, dass Kurt Ro-
senberg bis zum Frühjahr 1935 trotz aller Skepsis die Hoffnung hegte, in den Rechts-
anwaltsberuf zurückkehren zu können.

Einerseits setzten sich diverse Mandanten, Bekannte und Geschäftsfreunde für 
seine Wiederzulassung ein. Derartige Fürsprachen für ausgeschlossene jüdische 
Rechtsanwälte hatten allerdings in Hamburg ausnahmslos keinen Erfolg. Parallel zu 
diesen Bemühungen versuchte Kurt Rosenberg, seine Wiederzulassung durch einen 
Tausch mit einem zur Auswanderung bereiten Kollegen zu erlangen (27.10.1933). 
Hans Langhoff – so der Name des Kollegen – hatte als »Frontkämpfer« seine Zu-
lassung als Rechtsanwalt nicht verloren. 1915 zur evangelischen Kirche übergetreten, 
war er Vertrauensanwalt und Berater der presbyterianischen Jerusalem Kirche und 
ihres Diakonissen- und Krankenhauses.54 Über diese Verbindung hatte er die Aus-
sicht, in England protestantischer Pfarrer zu werden. Durch einen Mittelsmann, den 
Rechtsanwalt Darboven,55 wurde der Gedanke, dass »ein jüdischer Rechtsanwalt« 
auf seine Zulassung verzichten würde, »wenn dafür ein ausgeschlossener jüdischer 
Kollege wieder zugelassen würde«, am 7. November 1933 an die Landesjustizverwal-
tung herangetragen, er wurde vom »Führer der Landesjustizverwaltung« (Senator 
Rothenberger) aber umgehend »aus grundsätzlichen Erwägungen« abgelehnt.56 Den-

51 Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1941, Berlin 1995, 
S. 94.

52 Zum Schicksal der ausgeschlossenen Anwälte siehe Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 32f.
53 Am 27.10.1933 setzte Kurt Rosenberg den Verlust mit mehr als die Hälfte an, am 15.9.1936 

mit fünf Sechsteln. In diesem Zeitraum war das sogenannte Disagio, das beim Verkauf der 
»Auswanderersperrmark« gegen Devisen zu entrichten war, von ungefähr 20 auf 70 % herauf-
gesetzt worden (vgl. Frank Bajohr, »Arisierung in Hamburg«. Die Verdrängung der jüdischen 
Unternehmer 1933-45, Hamburg 1997, S. 153f.). Insofern erwies sich das Hinausschieben der 
Emigration als kontraproduktiv.

54 Zur Biografie Langhoffs (1890-1977) siehe Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 140.
55 Nicolaus Darboven (1877-1950) war bis April 1933 Mitglied des Vorstands der Hanseatischen 

Anwaltskammer gewesen.
56 StaHH, 241-1 I Justizverwaltung I, 2329.
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noch gaben die beiden Tauschpartner den Plan nicht auf (24.1.1934). In Gesprächen 
mit Regierungsdirektor Letz und Senator Rothenberger und mehreren schriftlichen 
Eingaben zwischen Mitte Mai und Mitte Juni 1934 legte Hans Langhoff seine Ab-
sicht dar, unter Verzicht auf seine Anwaltszulassung in der Schweiz ein theologisches 
Studium aufzunehmen; dies sei aber »ohne die Hilfe und die Verbindung mit der 
Wiederzulassung eines Andern« nicht möglich; da sich »politisch gesehen« die Zahl 
der von dem Zulassungsgesetz Betroffenen nicht ändern würde, werde durch diesen 
exzeptionellen Einzelfall weder das staatliche Interesse beeinträchtigt noch der Wille 
des Gesetzgebers durchkreuzt.57 Auch dieses Gesuch wies Senator Rothenberger am 
5. Juli 1934 mit der stereotypen Formel »aus grundsätzlichen Erwägungen« ab.58 

»Nur das Staatsinteresse rechtfertige Ausnahmen« – so wurde Kurt Rosenberg 
die prinzipielle Ablehnung Rothenbergers, ausgeschlossene jüdische Anwälte wie-
der zuzulassen, von Letz erläutert (17.7.1934). Und dieser hätte hinzufügen können, 
dass die einzige Ausnahme, die Wiederzulassung des »halbjüdischen« Rechtsanwalts 
Edgar Wiegers, im Juli 1933 von dem »Beauftragten für die Wirtschaft« in Hitlers 
Reichskanzlei Wilhelm Keppler sogar gegen den Widerstand Rothenbergers durch-
gesetzt werden musste.59 Zwei Jahre später scheute selbst ein Staatssekretär des preu-
ßischen Finanzministeriums die »Befürwortung für einen Juden« (30.4.1935).60

Was Kurt Rosenberg schon Anfang Mai 1933 prophezeit hatte, »die Umbildung 
Deutschlands in einen Ständestaat«, in dem man für jede Berufsausübung eine Kon-
zession benötige (3.5.1933), wurde Ende 1935 für seinen »Ersatzberuf« des Rechtskon-
sulenten wahr. Nach dem »Gesetz zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Ge-
biet der Rechtsberatung« vom 13. Dezember 193561 bedurfte jeder, der die Besorgung 
fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig betreiben wollte, einer behördlichen 
Erlaubnis. Juden wurde die Erlaubnis nach einer Ausführungsverordnung vom sel-
ben Tag nicht erteilt.62 Damit mussten Kurt Rosenberg und sein Kompagnon Hans 
Seidl nach Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist zum 30. Juni 1936 – »nun end-

57 Ebd.
58 Hans Langhoff zog im September 1934 nach Bern (Schweiz) und nahm an der dortigen Uni-

versität das Theologiestudium auf. In Absprache mit seinem Sozius Herbert Frank erhielt er 
die Anwaltszulassung aufrecht, bis sie ihm im Februar 1937 wegen Verletzung der Residenz-
pflicht entzogen wurde. 1940 wurde er Pfarrer der Bernischen Reformierten Landeskirche. 
Von 1945 bis 1948 organisierte er die »Hamburg-Hilfe aus der Schweiz« in Form von Sach- 
und Geldspenden; vgl. Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 83f.

59 Vgl. ebd., S. 27ff. 
60 Hierbei wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem von Kurt Rosenberg mehrfach erwähn-

ten Landfried bzw. L. um den früheren Ministerialdirektor im Preußischen Staatsministerium 
und späteren Staatssekretär im Preußischen Finanzministerium Friedrich Landfried handelte. 
Die Vermutung stützt sich darauf, dass Kurt Rosenberg von seinem Freund Landfried den Rat 
erhielt, im rheinisch-westfälischen Kohlengebiet tätig zu werden (27.10.1933) und Friedrich 
Landfried mehreren Aufsichtsräten der Kohlenindustrie angehörte. 

61 RGBl. I 1935, S. 1478.
62 RGBl. I 1935, S. 1481.
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gültig ausgestoßen aus einem mühsam aufgebauten und liebgewonnenen Beruf« 
(17.8.1936) – erneut eine Berufsumstellung vornehmen (29.12.1935; 14.5.1936). 

Schon Ende 1933 hatte Kurt Rosenberg in London die Aussichten, dort eine Nie-
derlassung des Hamburger Büros zu errichten, sondiert (22.1.1934). Jetzt griffen er 
und Hans Seidl das Projekt einer deutsch-englischen Wirtschaftsberatung erneut 
auf (29.12.1935). Als ihr Repräsentant in London sollte der Hamburger Bücherre-
visor Kurt Loewenfeld, der vor dem Ersten Weltkrieg in England gelebt hatte, tä-
tig werden. Das vertraglich bereits ausgearbeitete Vorhaben scheiterte jedoch, weil 
die Hamburger Devisenstelle Loewenfeld nicht erlaubte, die für eine Anlaufzeit von 
drei Monaten erforderlichen englischen Zahlungsmittel zu erwerben und auszufüh-
ren.63 Als Nächstes strebten sie die Beratung in Transfer- und Auswanderungsangele-
genheiten an (3.5.1936). Unterstützung dafür erhoffte sich Kurt Rosenberg von Max 
Warburg (1867-1946), dessen Bankhaus M. M. Warburg & Co. über die »Paltreu« 
(Palästina Treuhand-Stelle der Juden in Deutschland GmbH) maßgeblich an der 
Durchführung des Haavara-Abkommens beteiligt war, durch das Juden, die nach 
Palästina auswandern wollten, günstige Konditionen beim Devisentransfer erhiel-
ten. Seit Ende 1935 suchte Max Warburg nach Wegen, jüdisches Vermögen auch in 
andere Auswanderungsländer transferieren zu können.64 Über Franz Rappolt,65 den 
Vater seines früheren Sozius Ernst Rappolt, nahm Kurt Rosenberg Anfang Mai 1936 
Kontakt zu Max Warburg auf (3.5.1936; 14.5.1936). Bevor es zu einer Besprechung 
kam (1.6.1936), musste er den Plan, als Devisenberater tätig zu werden, aber wieder 
aufgeben, denn nach einer am 29. Juni 1936 erlassenen Verordnung durfte auch »die 
geschäftsmäßige Hilfeleistung in Devisensachen« nur mit einer Erlaubnis ausgeübt 
werden, die Juden grundsätzlich nicht erteilt wurde.66 Hiervon konnte der Reichs-
wirtschaftsminister zwar ausnahmsweise abweichen, wenn die Tätigkeit in der »För-
derung der Auswanderung von Juden« lag, für Hamburg verneinte er aber – wie 
Kurt Rosenberg bei zwei Vorsprachen im Reichswirtschaftsministerium erfuhr – das 
Bedürfnis für jüdische Devisenberater (17.8.1936; 8.12.1936).67 

63 StaHH, 314-15 Oberfinanzpräsident, F 1552. Den Hinweis auf diese Quelle verdanke ich Ina 
Lorenz; vgl. auch Ina Lorenz, Der Ausschluss der jüdischen Mitglieder aus dem Verein für 
Hamburgische Geschichte. Nachtrag zum biografischen Anhang, in: Zeitschrift des Vereins 
für Hamburgische Geschichte Bd. 96 (2010), S. 163-174, hier S. 171.

64 Dies gelang im Mai 1937 mit der Gründung der »Altreu« (Allgemeine Treuhandstelle für die 
jüdische Auswanderung GmbH); vgl. Avraham Barkai, Vom Boykott zur »Entjudung«. Der 
wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933-1945, Frankfurt a. M. 1988, 
S. 115.

65 Franz Rappolt (geb. 1870) war Mitinhaber des bedeutenden Textilunternehmens Rappolt & 
Söhne. Er wurde 1942 in das »Altersgetto« Theresienstadt, deportiert, wo er 1943 umkam. 

66 RGBl. I 1936, S. 524.
67 Das lag vermutlich an der hohen Zahl der in Hamburg noch zugelassenen jüdischen Rechts-

anwälte; dieser Berufsstand bedurfte einer Erlaubnis nach der genannten Verordnung nicht. 
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Besorgt stellten sich Kurt Rosenberg und sein Sozius Hans Seidl die Frage: »Was 
dürfen wir und was dürfen wir noch?« (17.8.1936). Nach stundenlangen Beratungen 
verschafften sie sich einen Gewerbeschein. In der Hamburger Zentralgewerbekartei 
ist für beide als Gewerbe »Kaufmann u. wirtschaftlicher Berater v. Auswanderern« 
und als Art des – am 1. Juli 1936 eröffneten – Betriebes »Patentverwertung« einge-
tragen.68 Um im Zusammenhang mit der Auswandererberatung auch Devisenange-
legenheiten bearbeiten zu können, ließ sich Hans Seidl »in unserem gemeinsamen 
Interesse« in einer kleinen Devisenbank anstellen (17.8.1936). Offenbar wurde ihnen 
aber auch die Auswandererberatung untersagt, denn am 24. Mai 1937 wurde der ent-
sprechende Eintrag in der Gewerbezentralkartei gestrichen und durch den Eintrag 
»Vermittlungsagent für Immobiliarverträge« ersetzt.69 Im Geschäftsverkehr firmier-
ten sie nun als »Vermittlungen«.70 

Um das Geschäftsfeld der Patentverwertung zu fördern, unternahm Kurt Ro-
senberg am 2. Oktober 1937 eine Reise nach New York, über die er in einem ge-
sonderten Band seines Tagebuchs berichtet hat. Während seines fünfwöchigen 
Aufenthalts in New York sondierte er die Erfolgsaussichten, deutsche Patente auf 
dem amerikanischen Markt zu verwerten. In zahlreichen Gesprächen mit Exper-
ten auf dem Gebiet des Patentrechts, darunter auch deutschen Emigranten wie den 
früheren Hamburger Rechtsanwälten Walter Derenberg und Günther Eichenberg71 
und dem früheren Berliner Patentanwalt Georg Benjamin, machte er sich über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen kundig. Und er nahm Kontakt zu amerikanischen 
Unternehmen auf, denen er die Nutzung deutscher Erfindungen vermitteln woll-
te. Zwar wurde er durchweg freundlich aufgenommen, die Resonanz auf seine Vor-
schläge – Ablehnung, Vorbehalte, Misstrauen (27.10.1937; 8.11.1937) – war indes so 
ernüchternd, dass er die Aussichten für eine ertragreiche Patentverwertung in den 
Geschäftsberichten, die er an das eigene Büro nach Hamburg schickte, negativ beur-
teilte (27.10.1937). 

Über das Ausmaß der geschäftlichen Betätigungen, die Kurt Rosenberg (und sei-
nem Kompagnon Hans Seidl) seit Juli 1936 noch verblieben waren, gibt sein Ta-
gebuch keinen Aufschluss. Bevor die Eintragungen im Dezember 1936 abbrechen, 
sind lediglich mehrere berufliche Reisen nach Kopenhagen und Hannover er-

68 StaHH, 741-4, K 3916, Zentralgewerbekartei betr. Kurt Rosenberg; K 3920, Zentralgewerbe-
kartei betr. Hans Seidl. 

69 Ebd. Nach einem Max M. Warburg und Fritz Warburg erteilten Bescheid des Reichswirt-
schaftsministers vom 31.8.1939 wurde die wirtschaftliche Rat- und Auskunfterteilung an jü-
dische Auswanderer in Auswanderungsfragen nicht als genehmigungspflichtige Tätigkeit ei-
nes Devisenberaters angesehen; allerdings besaßen beide die Genehmigung des Hamburger 
Reichsstatthalters, jüdischen Auswanderern »bei der Besorgung der erforderlichen Wege und 
sonstigen Angelegenheiten behilflich zu sein«; vgl. StaHH, 314-15 Oberfinanzpräsident, 9 
UA  9.

70 Vgl. StaHH, 314-15 Oberfinanzpräsident, R 1938/990, Geschäftsbrief.
71 Zu diesen siehe Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 123, 125.
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wähnt. Da die Verdrängung der Juden aus dem Wirtschaftsleben inzwischen weit 
vorangeschritten war, ist anzunehmen, dass ihre Klientel nur noch klein und die 
Erträge dementsprechend gering waren. Nachdem sich auch die Aussicht auf eine 
Geschäftsausweitung durch Patentverwertung in den USA zerschlagen hatte, ent-
schlossen sich Kurt Rosenberg und Hans Seidl Anfang 1938, ihren Geschäftsbetrieb 
zu liquidieren. Während Hans Seidl am 1. Februar 1938 als Syndikus in die Firma 
Rappolt & Söhne eintrat, widmete sich Kurt Rosenberg – im Hinblick auf die ihm 
nun als unabänderlich erscheinende »Auswanderung« – der »Restabwicklung sei-
ner Berufstätigkeit« und der Auflösung seines verbliebenen Vermögens, worüber er 
halbmonatlich gegenüber der Devisenstelle beim Oberfinanzpräsidenten Rechen-
schaft ablegen musste.72 

Am 24. August 1938 zeigte Kurt Rosenberg der Polizei die Einstellung seines Be-
triebes als Kaufmann und Vermittlungsagent für Immobiliarverträge an.73 Zwei Wo-
chen später verließ er Deutschland und emigrierte mit seiner Ehefrau und den bei-
den Töchtern in die USA. 

72 StaHH, 241-2 Justizverwaltung-Personalakten, A 3731 Hans Seidl; StaHH, 314-15 Oberfinanz-
präsident, R 1938/990 Kurt Rosenberg.

73 Vgl. LBI NY, AR 25280, Box 2, Folder 3, Bescheinigung der Hamburger Pass- und Meldepoli-
zei über die Betriebseinstellung vom 24.8.1938.



»Ich glaube, ich bin ein Zweiweltenmensch«

Kurt F. Rosenbergs Suche nach Kultur und Heimat (1933-1937)

Björn Siegel

»Amerika – es hat uns nun aufgenommen als Flüchtende, als Zuflucht Suchen-
de. Aus der wundervollen Idee von der Freiheit des Individuums reicht es uns den 
Werkstoff hin, ein neues Bauen daran zu versuchen. Da wir nun bauen wollen, be-
ginnen wir sorgsam die Prüfung der Fundamente. Denn dieses ist neue Erde, und es 
ist uns noch fremde Erde« (Mai 1939 II). Mit diesen Sätzen bezeugte der Hambur-
ger Rechtsanwalt Kurt Fritz Rosenberg, als welch tiefgreifenden Einschnitt deutsch-
jüdische Emigranten es trotz aller bitteren Erfahrungen im nationalsozialistischen 
Deutschland empfanden, ihr Heimatland zu verlassen und in die USA einzuwan-
dern. Rosenberg, der sich wie so viele einer neuen Heimat und Kultur öffnen muss-
te, stellte sich der unfreiwilligen Herausforderung, dies »auf fremder Erde«, d. h. in 
den USA, zu versuchen.

Wenige Jahre zuvor hatte eine solche Neuausrichtung seines Selbstverständnis-
ses noch keine Rolle gespielt. Tief verwurzelt in der deutschen und europäischen 
Kultur, verstand sich Rosenberg als Teil des Volkes der Dichter und Denker. Be-
reits während seines Studiums hatte er ein großes Interesse für Literatur, Kunst und 
Architektur an den Tag gelegt, das ihn zeit seines Lebens begleiten und zu einer 
wichtigen Stütze seines Selbstverständnisses werden sollte.1 Seine Einstellung zur 
deutschen Kultur bzw. dessen, was deutsche Kultur ausmachte, war tief geprägt von 
bürgerlichen Vorstellungswelten. Seine hohe Wertschätzung resultierte dabei weni-
ger aus einer nationalen Gesinnung, sondern stellte eher einen Teil seiner Selbstde-
finition als Kulturbürger Europas dar. So hatte aus Sicht Rosenbergs die deutsche 
Kultur in all ihren Facetten nur im europäischen Zusammenspiel entstehen und 
darin erblühen können. Er schrieb: »Kaum ein Volk benötigt mehr die Beziehun-
gen zu anderen Völkern, einerlei ob es von ihnen annimmt oder ob es sich in kri-
tischen und instinktiven Ablehnungen schult. Wie zahlreich sind die Beispiele der 
Geschichte !« (18.6.1933).

1 Siehe auch Jörg Wollenberg, »Ist erst die Olympiade aus. Schmeißen wir alle Juden heraus !«. 
Judenverfolgung im Spiegel der Tagebücher und Erinnerungen von Kurt Fritz Rosenberg 
(1900-1977), in: Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts [sozial.geschichte.extra/
Online-Beiträge] 18.6.2008, http://www.stiftung-sozialgeschichte.de/ZeitschriftOnline/pdfs/
Rosenberg%20fr..Neufassung.pdf ?PHPSESSID=errqmh4fbbopvc1tk97bqet9t6, Zugriff 3.4. 
2012.
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Dem Aufstieg der Nationalsozialisten mit der zunehmenden Fokussierung 
auf ein nationalistisch konnotiertes Germanentum bzw. rassistisch ausgerichte-
tes »Ariertum« stand er daher kritisch gegenüber und fürchtete den Verlust von 
Ethik, Gerechtigkeit und Kulturfähigkeit (19.4.1933).2 Für ihn, den Hochgebilde-
ten und vielseitig Interessierten, war die verordnete Gleichschaltung sowie die da-
mit einhergehende Verdrängung politisch Andersdenkender und als »fremdrassisch« 
definierter Menschen ein Akt, mit dem sich die deutsche Gesellschaft selbst ihres 
kulturellen Potentials beraubte. Mit Unverständnis und Beklommenheit beschrieb 
Rosenberg daher in seinem Tagebuch, wie die alltägliche Ausgrenzung der jüdischen 
Bevölkerung begann und er damit schleichend aus seiner kulturellen Heimat ver-
drängt wurde.3 Die erlebte »Hetzpropaganda« (28.3.1933), der Boykott jüdischer Ge-
schäfte (31.3.1933; 2.4.1933) oder die drohende »Schutzhaft« (31.3.1933) erregten zwar 
Rosenbergs Besorgnis, stellten aber (noch) nicht sein Selbstverständnis fundamental 
in Frage. Wie alle Hamburger Juden hatte er am Ende der Weimarer Republik be-
kümmert und verunsichert auf die Synagogen-, Friedhofs- bzw. Gräber-Schändun-
gen und die steigenden Wahlerfolge z. B. der NSDAP und DNVP, d. h. von Par-
teien mit dezidiert antisemitisch ausgerichteten Parteiprogrammen, reagiert. Deren 
Aufstieg waren führende Vertreter der jüdischen Gemeinde in Hamburg vor allem 
damit begegnet, die Auseinandersetzung mit aufkommenden Provokationen zu ver-
meiden und diese zu verdrängen.4 Auch Rosenberg teilte diese Einstellung und stell-
te nach der nationalsozialistischen Machtübernahme fest: »Ich glaube, es bleibt zur 
Zeit nichts Anderes zu hoffen, als, daß es nicht noch schlimmer wird« (6.4.1933). 
Die 16.973 Hamburger Juden (Reichsstatistik vom 16.6.1933) folgten damit ihren in 

2 Siehe zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema des Aufstiegs der NSDAP und des 
Endes des parlamentarischen Systems der Weimarer Republik Hans Mommsen, Das Scheitern 
der Weimarer Republik und der Aufstieg des Nationalsozialismus, in: Tel Aviver Jahrbuch für 
Geschichte XVII (1988), S. 1-17; Gotthard Jasper, Die gescheiterte Zähmung. Wege zur Macht-
ergreifung Hitlers 1930-1934, Frankfurt a. M. 1986, S. 126-139; Karl Dietrich Bracher/Wolfgang 
Sauer/Gerhard Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des 
totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, Bd. 1, Köln/Opladen 1960, S. 57-96.

3 Erste Maßnahmen waren z. B. die Verordnung des Reichspräsidenten gegen Verrat am Deut-
schen Volke und Staat (sogenannte Reichstagsbrandverordnung, Februar 1933), die Verord-
nung des Reichspräsidenten gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Um-
triebe (Februar 1933) oder das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat (sogenanntes 
Ermächtigungsgesetz, März 1933). Siehe dazu Wolfgang Benz, Die jüdische Auswanderung, in: 
Claus-Dieter Krohn/Patrick von zur Mühlen/Gerhard Paul/Lutz Winckler (Hrsg.), Handbuch 
der deutschsprachigen Emigration 1933-1945, Darmstadt 1998, Sp.  5-16, hier Sp. 7; Debórah 
Dwork/Robert Jan van Pelt, Flight from the Reich. Refugee Jews 1933-1946, New York/London 
2009, S. 6-8; Wolf Gruner, Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das 
nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, Bd. 1, München 2008, S. 30-40.

4 Siehe zur problematischen Situation der Hamburger Juden in der Endphase der Weimarer 
Republik Ina Lorenz, Die Juden in Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik. Eine Dokumen-
tation, Teil 1, Hamburg 1987, S. CXXX-CXXXIV, CXLVII-CL.
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der Weimarer Republik entwickelten Strategien und hofften auf die Kontinuität der 
bisherigen gesellschaftlichen Akzeptanz und Integration.5 Diese Hoffnung blieb eine 
Illusion. Der politische Aufstieg der NSDAP in Hamburg und im Deutschen Reich 
führte zu einer Aushöhlung ebenjenes Selbstverständnisses.6 Auch Rosenberg spürte 
diese Veränderungen in Gesellschaft und Staat und notierte in seinem Tagebuch, 
dass die Belastungen jener Tage kaum wiederzugeben seien (7.4.1933).7 Dabei war 
er im Gegensatz zu anderen jüdischen Hamburger Rechtsanwälten wie Max Eich-
holz (DDP/Dt. Staatspartei) oder Herbert Michaelis (KPD) weniger ein politischer, 
sondern vielmehr ein kultureller Mensch.8 Tief enttäuscht fügte er daher an: »Ist das 
das Volk der Dichter und Denker? Wir waren stolz, ihm anzugehören, ihm unsere 
Kraft zu schenken und unseren besten Willen. Wir müssen nicht so sehr über uns, 
die wir nun zu Heimatlosen gemacht worden sind, klagen als über Deutschland« 
(1.5.1933).

Die schleichende Ausgrenzung aus der kulturellen Heimat und seinem Beruf wie 
auch die gesellschaftliche Stigmatisierung als Fremder führten Rosenberg die zuneh-
mende eigene Isolation vor Augen. Die dauernde Konfrontation mit den nationalso-

5 Siehe zu den Strategien aus der Weimarer Republik Peter Pulzer, Between hope and fear. Jews 
and the Weimar Republic, in: Wolfgang Benz/Arnold Pauker/Peter Pulzer (Hrsg.), Jüdisches 
Leben in der Weimarer Republik. Jews in the Weimar Republic, Tübingen 1998, S.  271-280, 
hier S. 271-279. In der Zahl sind die Juden der mit dem Großhamburg-Gesetz hinzugekomme-
nen Gemeinden Altonas, Wandsbeks, Harburgs und Wilhelmsburgs nicht erfasst; siehe zu den 
Zahlen Lorenz, Die Juden in Hamburg, S. CLV.

6 Die NSDAP in Hamburg hatte dabei schon ab den Reichstagswahlen im September 1930 
ihren politischen Einfluss begründen und ausbauen können. Mit der Regierungsbeteiligung 
bzw. Übernahme Anfang 1933 begann auch in Hamburg die politische und gesellschaftliche 
Gleichschaltung durch die NSDAP. Siehe dazu Thomas Krause, Hamburg wird braun. Der 
Aufstieg der NSDAP 1921-1933, Hamburg/Köln 1987, S. 119-122; Adelheid von Saldern, So-
zialmilieu und der Aufstieg des Nationalsozialismus in Norddeutschland 1930-1933, in: Frank 
Bajohr (Hrsg.), Norddeutschland im Nationalsozialismus, Hamburg 1993, S. 20-52.

7 Am 7.4.1933 wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums eingeführt, wel-
ches zum ersten Mal eine direkte, antijüdische Stoßrichtung beinhaltete, da es sogenannte 
rassisch definierte Nichtarier als Beamte ausschloss. Auch das am gleichen Tag verkündete 
Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beinhaltete diesen sogenannten Arierpara-
graphen, was damit auch Rosenberg betraf und die tiefe Verunsicherung seines Tagebuchein-
trags erklärt. Siehe dazu Bracher, Die nationalsozialistische Machtergreifung, S. 237-286. Siehe 
zu den alltäglichen antisemitischen Ausschreitungen in den Jahren 1933-1934 und zur Rolle des 
Antisemitismus in der NS-Politik Frank Bajohr, »Arisierung« in Hamburg. Die Verdrängung 
der jüdischen Unternehmer 1933-1945, Hamburg 1997, S. 27-32. 

8 Siehe zu den jüdischen Rechtsanwälten Wilfried Weinke, Die Verfolgung jüdischer Rechts-
anwälte Hamburgs am Beispiel von Dr. Max Eichholz und Herbert Michaelis, in: Ange lika 
Ebbinghaus/Karsten Linne (Hrsg.), Kein abgeschlossenes Kapitel. Hamburg im 3. Reich, Ham-
burg 1997, S. 248-265. Siehe für eine ausführliche Darstellung jüdischer Rechtsanwälte Hei-
ko Morisse, Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg. Ausgrenzung und Verfolgung im NS-Staat, 
Hamburg 2003.
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zialistischen (Un-)Werten und die alltäglichen Angriffe »gegen die Menschenrechte 
und die Menschenwürde des jüdischen Menschen« (20.8.1933) verunsicherten ihn 
und erschwerten es ihm, sich weiterhin als Teil eines aufgeklärten und gut situier-
ten Bürgertums in Deutschland zu begreifen. Vor allem die Verdrängung jüdischer 
Kulturschaffender und Kulturinteressierter aus Opernhäusern, Theatern und an-
deren Stätten zeigten Rosenberg, wie umfassend er der kulturellen Teilhabe Stück 
für Stück beraubt wurde. Zwar konnte die Etablierung des Jüdischen Kulturbun-
des im Sommer 1933 in Berlin und im Januar 1934 in Hamburg Juden ein einge-
schränktes kulturelles Ersatzprogramm – unter der direkten Zensur des Reichsmi-
nisteriums für Volksaufklärung und Propaganda – bieten, doch der freie Zugang 
zu kulturellen Ereignissen anderenorts blieb ihnen von diesem Zeitpunkt an weit-
gehend verwehrt.9 So waren es die von jüdischen Organisationen oder privat ini-
tiierten Veranstaltungen, wie z. B. ein Beethovenabend im Hause Herrmanns oder 
ein Konzert von Prof. Klemperer (9.4.1933; 14.4.1933; 16.4.1933), die Rosenberg eine 
gelegentliche Flucht in die Kultur ermöglichten. Die Realität im nationalsozialisti-
schen Deutschland sah dagegen anders aus: Otto Klemperer, Dirigent der Berliner 
Krolloper und der Staatsoper Unter den Linden, dessen Musik Rosenberg genossen 
hatte, wurde 1933 »aus rassischen Gründen« entlassen. Er stand damit stellvertretend 
für viele deutsch-jüdische Kulturschaffende, deren Arbeitsgrundlage zerstört wur-
de.10 Dennoch schrieb 1933 Moritz Goldstein, ein prominenter Berliner Autor, in 
der Jüdischen Rundschau: »Weitermachen! Wenn wir auch erleben, daß die staats-
bürgerliche Gleichberechtigung zurückgenommen wird, die welthistorische Tatsa-
che ihres [der Juden] Eintritts in die europäische Kulturgemeinschaft läßt sich nicht 
zurücknehmen.«11 

Doch anders als Rosenberg es erhoffte, ging die Ausgrenzung der deutsch-jüdi-
schen Bevölkerung aus Politik, Wirtschaft und Kultur immer weiter. Dies veranlass-
te ihn, seine ganz persönlichen Rückzugsorte neu zu gewichten. Auf der Grundlage 
seines ererbten und erarbeiteten Wohlstands konnte Rosenberg seine bisherige Rei-
seleidenschaft zu seinem persönlichen geistigen Refugium ausbauen: Reisen, die ihn 
vor allem, aber nicht nur ins europäische Ausland führten, wurden somit sein Rück-
zugsort. Während der teils sehr ausgedehnten Fahrten dokumentierte er zwar, was 
er von der europäischen Politik, dem Nationalsozialismus, den faschistischen Ideo-

9 Barbara Müller-Wesemann, »Mit der Freude zieht der Schmerz treulich durch die Zeiten«. 
Die jüdische Kulturgeschichte des Hauses Hartungstraße 9-11, in: Arno Herzig (Hrsg.), Die 
Juden in Hamburg 1590 bis 1990, Hamburg 1991, S. 323-332; Eike Geisel/Henry M. Broder, 
Der jüdische Kulturbund 1933-1941, Berlin 1992, S. 14-16, 26-29; Jüdisches Museum Rends-
burg (Hrsg.), Der Jüdische Kulturbund Hamburg 1934-1941, Rendsburg 1991, S. 7-8.

10 Siehe zu Otto Klemperer Hannes Heer/Jürgen Kesting/Peter Schmidt, Verstummte Stimmen. 
Die Vertreibung der Juden aus der »Oper« 1933 bis 1945, Berlin 2008, S. 55, 72-73; Dorothy 
Lamb Crawford, A windfall of Musicians. Hitler’s Émigrés and Exiles in Southern California, 
New Haven/London 2009, S. 12.

11 Geisel, Der jüdische Kulturbund, S. 12.
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logien und den sich radikalisierenden Gesellschaften wahrnahm, dennoch standen 
Kunst, Literatur und Architektur weiterhin im Zentrum seiner Aufzeichnungen. In 
den europäischen Museen fand er die Kultur, die er so verehrte und auf der sein 
Selbstverständnis basierte. Die Bilder Jan/Johannes Vermeers (1632-1675) im Rijks-
museum (Holland) oder die Fassade des Loretoklosters in Prag waren für ihn Bei-
spiele seiner universalen europäischen Kultur (15.5.1933; 7.8.1933). Kunst,  Literatur 
und Architektur trugen als Grundsäulen die europäische Kulturlandschaft, die er in 
seinen Tagebüchern konstruiert. Die Reisen, die Rosenberg als »Feiertage« bezeich-
nete, waren daher durchdrungen vom Willen, das so verstandene Europa als kultu-
relles Erlebnis zu genießen.12

Dabei wollte er nicht nur der nationalsozialistisch verordneten Ausgrenzung und 
Stigmatisierung der Juden, sondern auch dem drohenden Verfall von Kultur und 
Bildung im Deutschen Reich entfliehen. Denn Rosenberg fand sich mit einer Be-
wegung konfrontiert, deren Führungspersönlichkeiten er geistige, charakterliche 
und kulturelle Qualitäten absprach (27.5.1933). Vielmehr noch, das Wesen des Na-
tionalsozialismus sah er durch eine angestrebte Proletarisierung und »Vermassung« 
der Menschen bestimmt, was für ihn zwangsläufig zu einem Verlust an Kultur und 
Bildung führen musste. Er, der ein individuelles Erleben und Erlernen durch Lite-
raturstudien, Architekturbeobachtungen und Kunstbetrachtungen für entscheidend 
hielt, um die eigene Persönlichkeit zu formen und gesellschaftliche Zugehörigkei-
ten zu festigen, stand einer zunehmenden Politik der Entindividualisierung gegen-
über. Sein Verständnis von Reisen und Erleben unterschied sich damit diametral 
von den nationalsozialistischen Vorstellungen, nach denen Kultur und Reisen einer 
völkischen Erziehung dienen und eine »Volksgemeinschaft« generieren sollten. Das 
Individuum, das für Rosenberg so wichtig war, spielte dementsprechend im natio-
nalsozialistischen Denken eine untergeordnete Rolle, was u. a. dazu führte, dass sich 
die NS-Organisationen »Deutsche Arbeitsfront« und vor allem die »Nationalsozia-
listische Gemeinschaft ›Kraft durch Freude‹« an ein Volk als Masse wendeten.13 So 
attestierte die NS-Propaganda dem »neuen Tourismus« eine besondere »Fortschritt-
lichkeit«, propagierte die endgültige »Brechung alter bürgerlicher Privilegien« und 
feierte die »Demokratisierung« des Reisens. Damit verschleierte sie die eigentlichen 
Absichten des Regimes, die eine Vereinnahmung der Arbeiterschaft nach der Zer-
schlagung der Gewerkschaften, die Erhaltung der »Arbeitsfähigkeit« der Bevölke-
rung, die Durchsetzung der NS-Rassentheorie in allen Gesellschaftsbereichen und 
die ökonomische Nutzung des Tourismus beinhalteten. Rosenbergs wahrgenomme-
ne »Vermassung« der Menschen im politischen, gesellschaftlichen und touristischen 

12 Leo Baeck Institut New York (im Folgenden: LBI NY) AR 25279, The Kurt Rosenberg Note-Leo Baeck Institut New York (im Folgenden: LBI NY) AR 25279, The Kurt Rosenberg Note-
books, Folder 9, Typed Transcript of Folder 8, Sonderband I: Paris-Spain 1934, S. 1.

13 Susanne Appel, Reisen im Nationalsozialismus. Eine rechtshistorische Untersuchung, Baden-
Baden 1999, S. 26-54; Kristin Semmens, Seeing Hitler’s Germany. Tourism in the Third Reich, 
New York 2005, S. 11-15.
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Bereich spiegelte daher eindrucksvoll den realen und vor allem den propagandisti-
schen Erfolg der Begründung einer allumfassenden NS-Volksgemeinschaft wider.14 
Der gefeierte Aufstieg der »Masse« war allerdings für Rosenberg kein originäres 
Produkt des Nationalsozialismus, sondern das Ergebnis eines langanhaltenden Pro-
zesses. In einem ausführlichen Eintrag beschrieb er die Entwicklung, die aus sei-
ner Sicht mit der Französischen Revolution begann und über die Revolution 1848 
bis zum Nationalsozialismus reichte. In der Masse, der »weder durch Erbgang eine 
Geistigkeit noch eine Anlage für eine solche Geistigkeit« (18.6.1933) innewohnte, 
und der Schicht der »Pseudointellektuellen« sah Rosenberg die zwei wichtigsten 
Säulen des Nationalsozialismus, die zwar des »Volkes der Dichter und Denker« nicht 
würdig waren, aber dennoch nun bestimmten, was in den Machtzentren geschah. 
Immer wieder beschrieb er in seinen Eintragungen den ansteigenden Dilettantis-
mus, die Proletarisierung und »Vermassung« sowie die Verdrängung der Werte und 
Normen der deutschen und europäischen Kultur. Er beklagte die damit verbunde-
ne Aushöhlung seines nationalen Selbstverständnisses, den Verlust der europäischen 
Kulturvernetzung sowie den Aufstieg einer ihm fremden neuen Elite.

Rosenbergs verzweifelte Versuche, seine Kultur und Heimat zu bewahren bzw. 
sein Bild von Deutschland aufrechtzuerhalten, wichen relativ schnell einer immer 
deutlicheren Resignation und dem Gefühl, einen schwerwiegenden Verlust zu erlei-
den. Bereits am 25.6.1933 notierte er: »Wir fühlen, wie wir unser altes Deutschland 
verloren haben – und sind heimatlos.« Für Rosenberg war es eine schmerzliche Er-
kenntnis, dass er nicht mehr Teil jenes Volkes sein durfte, dem er sich so verbunden 
fühlte und in dessen Kultur er so verwurzelt war. Die »kritiklose und leichtgläubige« 
Masse, die »uniformierten Geister, Meinungen und Glauben« lösten für Rosenberg 
den »Edelmut des deutschen Menschen« ab (20.8.1933; 7.9.1933).

Allein die Reisen, die er in den folgenden Monaten und Jahren unternahm, gaben 
ihm eine »Atempause« (25.6.1933). Der erste Flug, der für Rosenberg einen Augen-
blick wunderbarer Erregung darstellte, oder das touristische Entdecken Prags, das 
ihm Abstand vom tagespolitischen Geschehen ermöglichte, bildeten Fluchtpunkte 
für den Hamburger Rechtsanwalt (7.8.1933). Während in Deutschland die Angst 
wuchs, der Kleinkrieg von Entlassungen, Amtsenthebungen und Demütigungen 
weiter voranschritt, rettete sich Rosenberg immer stärker in sein geistiges Refugium, 
das Reisen. Er nutzte es zur Selbstvergewisserung und geistigen Erholung, wobei 
sich – gewollt und ungewollt – immer öfter die Frage aufdrängte, ob das jeweils be-
suchte Land oder die gerade besichtigte Stadt ein mögliches Emigrationsziel werden 
könnte. Wie beide Momente – seine Art, Kunst zu erleben, um sich der politischen 
Realität zu entziehen, und die Schreckensvision einer nicht selbstgewollten Emigra-
tion – ineinandergriffen, zeigt ein Eintrag während einer Reise durch Holland: »Ich 
war in der akademischen Abteilung des Flüchtlingskomitees – notdürftig in leerste-
henden Räumen untergebracht, Tische, Stühle, aufgestapelte Schlafdecken – ratlose 

14 Rüdiger Hachtmann, Tourismus-Geschichte, Göttingen 2007, S. 120-128.
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Menschen, alte Herren mit durchgeistigten Gesichtern, Anfänger mit ihren Frauen, 
Flüstern und das Bild der Hilflosigkeit. Einzelne Worte erlauscht man: ›Palästina?‹ 
Jemand schüttelt verneinend den Kopf. Ich war so ergriffen, daß ich mich in das 
Rembrandthaus flüchtete und mich in die Radierungen vertiefte – Suche nach dem 
Menschlichen.« (15.5.1933)

Ab 1934 verschmolzen die beiden Momente immer mehr. Neben seinem Wunsch 
Kultur als geistiges Refugium zu erleben, rückte der Zwang, »›Inspektionsreise[n]‹ 
in das Ausland« (17.9.1933) machen zu müssen, um Optionen einer Emigration zu 
eruieren, deutlicher in den Vordergrund. Seine architekturkritischen Aufzeichnun-
gen zu Budapest, seine anthropologischen Studien in Novi Sad und Belgrad sowie 
seine Begegnungen mit der Kunst in Venedig und Mailand verdeutlichen aber seine 
fortdauernde Begierde, Kultur zu entdecken und zu erleben. Dabei kritisierte er Bu-
dapest wegen seiner schwachen Bautradition, Belgrad wegen seines hohen Grades an 
Verschmutzung und Italien wegen seines Dranges nach einer – aus Rosenbergs Sicht 
– inhaltsleeren Moderne, die er z. B. im Mailänder Bahnhof zu erkennen glaubte.15 
So beschrieb er 1934 den Mailänder Bahnhof mit den Worten: »[…] grandios in den 
Ausmaßen, lärmend und aufdringlich im Ornament – Pomp statt Geistigkeit, laut 
statt gemessen« (22.1.1934) und verlieh damit seiner Kritik am faschistischen Italien 
deutlichen Ausdruck. Seine eigentliche Begeisterung für Italien basierte dementspre-
chend nicht auf einer genauen Analyse des auch dort ansteigenden Antisemitismus 
oder der faschistischen Ideologie, sondern auf einer persönlichen kulturellen Wahr-
nehmung und Bewertung.16 Für ihn zählten allein die Kirchenbauten in Venedig 
wie z. B. San Marco oder die Frarikirche (Santa Maria Gloriosa dei Frari), die italie-
nische Orgelmusik oder die Werke von Vincenzo Bellini (1801-1835: Opernkompo-
nist), Raffael (1483-1520: Maler und Architekt) sowie Tizian (1488/90-1576: Maler), 
in denen er die Säulen einer europäischen Kultur erkannte. Vor allem dem Italien 
der Maler, Literaten und Architekten, also nicht dem modernen faschistischen Ita-
lien der 1930er Jahre, sprach er eine hohe kulturelle Wertigkeit zu und rückte es 
neben Deutschland und Frankreich in das Zentrum seines Europas.

Dabei griffen seine Vorstellungen in Bezug auf Reisen und Kultur auf die Tradi-
tion der frühbürgerlichen Bildungsreisen zurück, die im 18. Jahrhundert entstanden 
waren und das Erleben von Wissenschaft und Geschichte durch das Bereisen antiker 
Architektur und mittelalterlicher Kunst ins Zentrum stellten. Rosenberg, der sich 
weder als »Sommerfrischler« begriff noch Teil des nationalsozialistischen Massen-
tourismus werden wollte, schien damit als Vertreter eines überkommenen Zeit alters 

15 Die Bauarbeiten am Mailänder Bahnhof wurden 1925 unter Alberto Fava wieder aufgenom-
men (ursprüngl. Entwurf des Architekten Ulisse Stacchini 1912) und ließen einen Bahnhof 
entstehen, der eine Gesamtfläche von 66.500 Quadratmetern und eine riesige Stahlkuppel 
umfasste. Dieser sollte vor allem unter dem Premierminister Benito Mussolini von der Stärke 
der faschistischen Regierung zeugen. Am 1.7.1931 wurde der Bahnhof eingeweiht.

16 Siehe zum italienischen Antisemitismus: Frauke Wildvang, Der Feind von nebenan. Juden-
verfolgung im faschistischen Italien 1936-1944, Göttingen 2007, S. 35-61.
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zusätzlich isoliert zu sein.17 Auch die Einordnung des britischen Mandats gebiets 
 Palästina an die Peripherie seiner europäischen Kulturlandschaft machte es ihm 
 unmöglich, sich als Teil des zionistischen Kollektivs zu fühlen. Obwohl er einerseits 
diejenigen beneidete, die, überzeugt vom Zionismus, nach Palästina auswanderten 
und dort eine neue/alte jüdische Kultur in Eretz Israel errichten wollten – so schrieb 
er z. B. tiefbewegt über die Abreise der Familie Kaufmann nach Palästina (24.4.1936) 
–, lehnte er andererseits eine solche kulturelle Neuausrichtung für sich selbst ab. 
Interessiert notierte er die Umstände der Araber-Unruhen 1936 im Mandatsgebiet, 
aber eher aus Sorge um die Freunde, die bereits dorthin emigriert waren, denn aus 
Interesse an einer Aliyah (25.4.1936 Fortsetzung). Vielmehr stellte Rosenberg be-
reits 1934 fest, dass für ihn das »Licht im Osten« (18.4.1934), d. h. in Palästina, nicht 
leuchten würde. Bereits auf einer Holland-Reise 1933 war er nach dem Besuch des 
Amsterdamer Judenviertels, wo er offensichtlich vor allem osteuropäische Juden ge-
sehen hatte, zu dem Schluss gekommen, dass der »Kulturstand aber sowie der Typ 
so abweichend von uns [sei], daß irgendeine Gemeinschaft nicht erlebt werden kann 
– im Gegenteil ein innerer Widerstand da ist […]« (15.5.1933). Einem zionistisch 
geprägten Kollektivismus stand Rosenberg damit deutlich ablehnend gegenüber und 
bezweifelte die Möglichkeit eines einfachen »Sprungs« von einer Kultur in die an-
dere zumindest für die eigene Generation: »Die Frage nach einer neuen jüdischen 
Kulturentwicklung in unserer kulturarmen, vergänglich zivilisatorischen Zeit ist 
eine Angelegenheit des Glaubens im 20. Jahrhundert – und vielleicht geht die Saat 
im kommenden auf« (26.12.1935).

Als er im Januar 1934 von einer Reise ins Ausland nach Hamburg zurückkehrte, 
empfand er besonders stark, dass und wie sich die eigentlichen europäischen Kul-
turnationen voneinander entfremdeten – und wie prekär seine eigene Lage inzwi-
schen geworden war. Die neuen antisemitischen Ausschreitungen und Maßnahmen 
in Deutschland, aber auch die unsichere politische Situation in Frankreich sowie 
die drohenden Revolutionen in Österreich und Spanien verstärkten seine Befürch-
tungen für die Zukunft (7.2.1934; 14.2.1934; 10.3.1934). Doch während mehr und 
mehr Juden das Land verließen, blieben die Rosenbergs Deutschland verhaftet.18 
Wohl auch deshalb drängte es ihn umso mehr nach Kulturerlebnissen. So schrieb 
er mit Begeisterung über seine (immer seltener werdenden) Museumsbesuche, in 
denen er z. B. den Altar von Pergamon, das Markttor von Milet oder das Tor von 
Ischtar im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin als Denkmäler seiner Kultur erlebte. 
Zudem verehrte er die ausgestellten Werke der »Italiener«, d. h. italienischer Ma-

17 Siehe zur frühbürgerlichen Bildungsreise Hachtmann, Tourismus-Geschichte, S. 48-52. Siehe 
zur »Sommerfrische« Elke Kröncke, Die Sommerfrische – vom ›reisenden Mann‹ zum ›Famili-
enurlaub‹, in: Wiebke Kolbe/Christian Noack/Hasso Spode (Hrsg.), Tourismusgeschichte(n), 
München/Wien 2009, S. 35-45.

18 Dwork, Flight from the Reich, S. 9-27; Wolf Gruner, Die Verfolgung und Ermordung der 
europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, Bd. 1, München 
2008, S. 41-44.
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ler, weil sie ihn aus der Realität entführten (12.3.1934 Fortsetzung). Sein Verhaltens-
muster, die politische Realität durch Kulturerlebnisse zu verdrängen, verstärkte sich 
noch in den folgenden Monaten. Trotzdem holten ihn die politischen und gesell-
schaftlichen Ereignisse immer wieder ein. Resigniert notierte er: »Die Behandlung 
der Juden bedeutete die moralische, die Gewissenskrise. Die Umschichtung in den 
Ämtern, die Krise im Gerechtigkeitsbewußtsein. Die Anordnungen gegen die Presse 
und gegen die Handlungsfreiheiten (Erbhofgesetz !), die Freiheitskrise und hundert 
Reden (Kube, Streicher u. a.), die Krise der Sittlichkeit. Die Gemeinschaft des ei-
nigen Volkes ist heute nichts mehr als ein Wunschbild. Hinter allem aber steckt 
die Kulturkrise, die Krise um den Menschen in seiner Kulturwertigkeit und Kultur-
fähigkeit« (28.6.1934).

Der Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 2.8.1934 und die fol-
gende endgültige Gleichschaltung bzw. weitere Etablierung des NS-Regimes verfes-
tigten aus Rosenbergs Sicht nur die tiefgreifenden Veränderungen in Deutschland. 
Eine der letzten Reisen, die Kurt und Margarethe (Gretel) Rosenberg unternahmen, 
führte sie Ende 1934 nach Frankreich und Spanien.19 Immer stärker empfand er, dass 
er allein auf Reisen seinen Drang nach Kultur ausleben und der Realität entfliehen 
konnte. »Ich glaube, ich bin ein Zweiweltenmensch«, dieses Gefühl, das eine Freun-
din geäußert hatte, um ihre Flucht in eine imaginierte Traumwelt zu charakterisie-
ren, traf zunehmend auch auf Rosenbergs Umgang mit der Realität zu. Besonders 
die widersprüchlichen Gefühle, die die Reise nach Frankreich und Spanien beglei-
teten, verstärkten seine Verzweiflung und seinen Drang nach einer »zweiten Welt«: 
»Während wir das Gebiet verließen, in welchem wir um unsere Rassenzugehörig-
keit willen verachtet und in unserem Werte herabgemindert wurden und zu jeder 
Minute vorbereitet waren, daß uns jemand eine solche Einstellung verletzend zum 
Ausdruck brachte, verließen wir zugleich ein Land, das wir voller freudiger Über-
zeugung als Vaterland und heimatlichen Boden betrachtet und erlebt hatten. Das 
bedeutete ein ungeordnetes Gefühl von Erleichterung, Trauer und Bitterkeit und 
schließlich einer noch unauflöslichen Wirrnis.«20 

Sein Interesse, sich den politischen Ereignissen zu entziehen, spiegelt auch die 
Tatsache wider, dass er die politischen und sozialen Spannungen in Frankreich und 
Spanien fast völlig ignorierte bzw. sie keinen Eingang in seine Tagebücher fanden. 
Vielmehr wollte er die Stadt Paris als geistiges Refugium genießen, welches er so 
sehnlichst suchte. Rosenberg, der seine Eindrücke und Erlebnisse mit Beschreibun-

19 Die vorgenommene Reise ist eine der wenigen gemeinsamen Reisen des Ehepaares. Das ge-
naue Datum der Reise ist nicht vermerkt. Die Tagebucheintragungen vom 19.8.1934 und 
1.11.1934 lassen aber die Monate September und Oktober 1934 als den zeitlichen Rahmen der 
Reise erscheinen. Der Sonderband zur Reise nach Frankreich und Spanien ist nicht in dieser 
Edition mit abgedruckt.

20 LBI NY, AR 25279, The Kurt Rosenberg Notebooks, Folder 9, Typed Transcript of Folder 8, 
Sonderband I: Paris — Spain 1934, S. 2.
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gen in der Literatur wie z. B. dem Buch von Fritz Stahl21 verglich und diese gleichzei-
tig kommentierte, setzte sich hier intensiv mit der Pariser Architektur auseinander. 
Die Bauten von Claude Perrault (1613-1688: Architekt der östlichen Hauptfassade 
des Louvre) oder Jules Hardouin-Mansart (1646-1708: Architekt von Teilen des Ver-
sailler Schlosses/Invalidendom/Place Vendôme) kannte er bereits von früheren Rei-
sen. Wie schon in Prag fand er innere Freude und Ablenkung darin, seiner Frau ein 
kundiger Reiseführer durch die kulturelle Metropole zu sein.22 Auf dem Friedhof 
von Montmartre klangen für ihn die Namen von Stendhal (eigentlich Marie-Hen-
ri Beyle 1783-1842: Schriftsteller), Alexandre Dumas d. J. (1824-1895: Schriftsteller/
Dichter), Constant Troyon (1810-1865: Maler), Jacques Fromental Halévy (1799-
1862: Komponist), Jacques Offenbach (1819-1880: Komponist) u. a. nach.23 Und 
auch der Louvre, Notre Dame oder die Krönungskapelle Sainte-Chapelle waren 
eindrucksvolle Beispiele für den kulturellen Reichtum jener Stadt an der Seine, der 
ihn so faszinierte. Viel kritischer setzte sich Rosenberg dagegen mit Spanien ausein-
ander, welches er mit dem Pyrrhenées-Express vorbei an den geschichtlichen Orten 
wie Tours und Poitiers, Orléans, Bordeaux u. a. erreichte. Zwar gab er zu, nur eine 
eingeschränkte Kenntnis des Landes und seiner Kultur zu besitzen, aber dennoch 
hinderte ihn dies nicht an deutlichen Urteilen bzw. Bewertungen. Durch die Nähe 
zu Afrika sah er in der spanischen Kultur etwas Besonderes, wenn nicht Sonder-
bares.24 Der sonst so aufgeschlossene Hamburger begegnete dem südeuropäischen 
Land mit einer deutlichen Unsicherheit, da er die spanische Kultur nicht zu grei-
fen vermochte. Madrid enttäuschte ihn als Stadt, und allein der Besuch im Prado, 
 einem der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, entsprach seinen An-
sprüchen. Die Werke von Giuseppe Velasco/Velasquez (1750-1827: Maler), Tizian, 
Francisco de Goya (1746-1828: Maler) u. a. ließen ihn wieder in seine eigene Kultur-
welt eintauchen.25 Auf der weiteren Entdeckungsreise nach Südspanien (Toledo und 
Granada) hielt jedoch seine Distanz zur spanischen Kultur an, da er den kulturellen 
»Zusammenprall« von Orient und Okzident nur schwer in seine Vorstellung von 
europäischer Kultur einordnen konnte.26 Spanien blieb für ihn Peripherie.

Die Reisen bestätigten Kurt Rosenbergs Selbstverständnis und sein selbstkonst-
ruiertes Europabild. Sie bezeugen nicht nur sein Interesse an Kultur und Bildung, 
sondern symbolisieren auch sein Bestreben, sich als gebildeten, weitgereisten und 
wohlhabenden Bürger zu sehen und darzustellen. Während Rosenberg im national-
sozialistischen Deutschland immer offensiver und öffentlicher aus der Gesellschaft 
herausgedrängt wurde, konnte er sich auf seinen Reisen immer noch bzw. leich-

21 Fritz Stahl, Paris. Eine Stadt als Kunstwerk, Berlin 1927.
22 LBI NY, AR 25279, The Kurt Rosenberg Notebooks, Folder 9, Typed Transcript of Folder 8, 

Sonderband I: Paris — Spain 1934, S. 2-6.
23 Ebd., S. 9.
24 Ebd., S. 23-28.
25 Ebd., S. 31-42.
26 Ebd., S. 42-51.
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ter als Teil eines aufgeklärten deutschen Großbürgertums begreifen. Dieses Verhal-
tensmuster wurde zudem noch dadurch verstärkt, dass der institutionalisierte An-
tisemitismus im Deutschen Reich, der sich auch im touristischen Bereich z. B. als 
Bäder-Antisemitismus manifestierte, in Westeuropa weitgehend fehlte und damit 
Rosenberg die Möglichkeit gab, sein geistiges Refugium weitestgehend aufrechtzu-
erhalten.27

Sein Verhaltensmuster, der Realität des nationalsozialistischen Deutschlands eine 
andere, kulturell orientierte Realität entgegenzusetzen, zeigte aber bereits auf der 
Frankreich-Spanien-Reise deutliche Risse. Während er ausführlich über Architektur, 
Kunst und Literatur in seinen Aufzeichnungen philosophierte, wurde er auch immer 
wieder mit den Schicksalen der jüdischen Auswanderer konfrontiert, die als Emi-
granten einen »Lebenskampf« in der kulturellen Metropole Paris führen mussten.28 
»Appaelchen«, eine deutsche Emigrantin in Paris und Freundin, die den Aufenthalt 
des Ehepaares Rosenberg in Paris vorbereitet hatte und sie in Kontakt mit deutschen 
Exilantenkreisen brachte, eröffnete ihnen neue Einsichten in die Realität der Flücht-
linge.29 In Paris erschrak Rosenberg vor den Auswirkungen einer mög lichen Emigra-
tion: »In ihrem [»Appaelchens«] Kreise gehörten viele Emigranten, deren Schicksal 
plötzlich vor mir aufstand. Diese heimatlosen Gesellen waren so sehr dem Boden, 
den sie als heimatliches Land erlebt hatten, gebunden, daß ihrer räumlichen Los-
lösung die seelische nicht zu folgen vermochte.«30

Viele Emigranten, die tief in der deutschen Sprache und Kultur verwurzelt wa-
ren, hatten deutliche Schwierigkeiten, sich in ein neues kulturelles Umfeld einzufin-
den. Rosenberg, der sich seiner kulturellen Bindung und seines Selbstverständnisses 
sehr wohl bewusst war, ahnte, dass er mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein 
würde, verließe er Deutschland. Mit kritischen Worten zeichnete er 1934 die Mei-
nungen der deutsch-jüdischen Emigranten in Paris nach: »Der größere Teil aber lebt 
von Illusionen und von Hoffnungen, daß eine veränderte, politische Konstellation 
ihnen die Heimat wiedergewähren könnte. Sie sind es, die jedem noch so belanglo-
sen Vorgang in Deutschland ein Übergewicht beilegen, den Wunsch zum Vater des 
Gedankens machen.«31

27 Siehe zum Bäder-Antisemitismus Frank Bajohr, »Unser Hotel ist judenfrei«. Bäder-Antisemi-
tismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2003.

28 Besonders Paris war 1933 zu einem Fluchtpunkt für deutsch-jüdische Emigranten gewor-
den, so dass sich in den ersten Jahren nach der »Machtergreifung« der Nationalsozialisten 
ca. 10.000 deutsch-jüdische Emigranten in der Seine-Metropole aufhielten. Siehe dazu Ju-
lia Franke, Paris. Eine neue Heimat? Jüdische Emigranten aus Deutschland 1933-1939, Berlin 
1999, S. 20, 335-336.

29 LBI NY, AR 25279, The Kurt Rosenberg Notebooks, Folder 9, Typed Transcript of Folder 8, 
Sonderband I: Paris — Spain 1934, S. 2.

30 Ebd., S. 7.
31 Ebd., S. 8.
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Während er so die Vorstellungen der deutsch-jüdischen Emigranten in Paris als 
große Naivität charakterisierte, spiegelt diese Aussage gleichzeitig seine eigene Hoff-
nungslosigkeit und Unsicherheit wider. Er, der sich selbst immer mehr zur Auswan-
derung gedrängt fühlte, fürchtete besonders jene innere kulturelle Zerrissenheit als 
Emigrant. 

Dabei blieb die Auswanderungsfrage ein zentrales Thema in den Gesprächen der 
Rosenbergs.32 Bereits im Mai 1933 waren Verwandte nach Palästina ausgewandert, 
und immer mehr Freunde und Familienangehörige entschlossen sich, Deutschland 
zu verlassen.33 Sie reihten sich ein in die Emigrationsbewegung der jüdischen Be-
völkerung Hamburgs bzw. des Reiches, die ein Resultat der nationalsozialistischen 
Verfolgungs- und Verdrängungspolitik war. Allein in den ersten Jahren nach der 
sogenannten Machtergreifung verließen 10.000 bis 12.000 Juden die Hansestadt.34 
Dem steigenden Druck konnte sich auch Rosenberg nicht entziehen, so dass er viel-
fältigen Auswanderungsideen und Plänen nachging (18.4.1933; 31.8.1933). Dennoch 
schreckten ihn die unsicheren beruflichen Perspektiven in den Aufnahmeländern, 
die aufwendige Emigrationsbürokratie und der enorme Vermögensverlust bei einer 
möglichen Auswanderung ab. 1933 hatte er zwar in sein Tagebuch notiert: »Wir le-
ben immer noch ›auf dem Sprung‹« (6.9.1933), aber es sollte noch mehrere Jahre 
dauern, bis er sich endgültig für eine Emigration entschied.

Die Verkündung des Reichsbürgergesetzes und des sogenannten Gesetzes zum 
Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (1935) veränderte fundamen-
tal die Situation der deutschen Juden.35 Dennoch bemühte sich Rosenberg – ähnlich 
wie es der Herausgeber der C.V.-Zeitung Alfred Hirschberg 1938 beschrieben hat-
te – Haltung und Niveau zu bewahren.36 Doch immer seltener schaffte er es, sich 

32 Trotz der schwierig zu fassenden statistischen Daten sei hier auf die Zahlen zur allgemeinen 
jüdischen Auswanderung verwiesen: 1933: 37.000-38.000, 1934: 22.000-23.000, 1935: 20.000-
21.000, 1936: 24.000-25.000, 1937: 23.000, 1938: 33.000-40.000 und 1939: 75.000-80.000. Vgl. 
Benz, Die jüdische Auswanderung, Sp. 5-6.

33 Siehe zur Auswanderung von Angehörigen Tagebucheintrag v. 30.5.1933. Siehe zur NS-Aus-
wanderungspolitik und zur jüdischen Emigration nach Palästina Ludger Heid, Palästina/Is-
rael, in: Claus-Dieter Krohn/Patrick von zur Mühlen/Gerhard Paul/Lutz Winckler (Hrsg.), 
Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945, Darmstadt 1998, Sp. 5-6; Herbert A. 
Strauss, Jewish emigration from Germany. Nazi policies and Jewish responses (II), in: Leo 
Baeck Institute Yearbook 26 (1981), S.  343-409, hier S. 343-357.

34 Vgl. Sybille Baumbach, Die Auswanderung von Juden in der NS-Zeit, in: Deutsches Zollmu-
seum/Frank Bajohr u. a. (Hrsg.), Verfolgung und Verwaltung. Beiträge zur Hamburger Fi-
nanzverwaltung 1933-1945, Hamburg 2003, S.  39-80, hier S. 40.

35 Beide Gesetze wurden auf dem 7. Parteitag der NSDAP in Nürnberg (10.-16.9.1935) beschlos-
sen und stuften die deutsche Bevölkerung in Reichsbürger und Staatsangehörige (mindere 
Rechtsstellung) nach rassischen Kriterien ein, wodurch sich die Ausgrenzung der deutschen 
Juden weiter verschärfte und eine rechtliche Grundlage erhielt.

36 Siehe zu Alfred Hirschberg Jacob Boas, The shrinking world of German Jewry 1933-1938, in: 
Leo Baeck Institute Yearbook 31 (1986), S.  241-266, hier S. 251-253.
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in seine »zweite Welt« zu flüchten, um dort Kraft, Mut und Energie aufzubauen 
(23.3.1936; 26.4.1936 Fortsetzung; 6.11.1936). Die folgenden Reisen, vor allem die in 
die USA, hatten einen anderen Charakter angenommen: Sie waren nur noch selten 
durchdrungen von Erlebnissen in Museen, Kunst- oder Literaturveranstaltungen, 
sondern geprägt vom alltäglichen Kampf um berufliche Perspektiven für ihn und 
seine Familie in einer möglichen neuen Heimat.37 Auf dieser Suche waren es vor 
allem die Begegnungen mit der amerikanischen Kultur und Lebensart, die auf Ro-
senberg erst einmal eher ernüchternd und abstoßend wirkten. So resümierte er 1937: 
»Es ist im Grunde nichts überraschend, da die Vorbereitung auf diese Reise mit Bü-
chern, Bilder und Berichte alles vorausgesagt haben. Es ist nur erschütternd in der 
Unmittelbarkeit des Anblicks – und eben solche Erschütterung geht nicht nach der 
positiven Seite. Es ist die furchtbare Herrschaft der Zahl. Da ist die ›Schlucht des 
Broadway‹, durch die man atemlos schreitet, aber nicht mit der Empfindung, die 
man vor alten, gewaltigen Monumentalbauten hat, die aus einem Geiste errichtet 
sind, sondern mit dem Gefühl, daß hier Massen bewältigt werden sollten – die Ein-
wohner einer deutschen Kleinstadt in einem einzigen Hause tätig – und die Techni-
sierung um der Bewältigung Willen« (13.10.1937).

Schon auf seiner Frankreich-Spanien-Reise (1934) war Rosenberg mit »Amerika-
nern« in Berührung gekommen und hatte missbilligend deren Umgang mit Kul-
tur registriert. Mit einer fast schon europäisch-großbürgerlichen Überheblichkeit 
beschrieb er amerikanische Touristenprogramme, die so angelegt waren, dass sie 
aus seiner Sicht kaum Raum für eine intensive Auseinandersetzung mit der euro-
päischen Kultur zuließen. Er zählte die für »Amerikaner gedachten Rundfahrtwa-
gen«, von denen er selbst einen ausprobierte, zu den »größten Kulturwidrigkeiten« 
der Welt.38 Er schaute auf die amerikanischen »Herdenwagen« (Touristenbusse) mit 
dem Schild »Paris in the night !« herab und sah in den englischsprachigen Führun-
gen, die die Mona Lisa oder die Venus von Milo mit einem Satz erfassen wollten, 
bleibende Schädigungen für sein eigenes Kulturerleben.39 Der Abscheu gegenüber 
leichten Unterhaltungsshows in New York und einer oberflächlichen Kulturbeschäf-
tigung seitens der Amerikaner treten deutlich in seinen Notizen hervor, weil ein sol-
ches Erleben im absoluten Gegensatz zu seinem Kulturverständnis stand. Nur selten 
konnte er sich daher auf seiner Amerikareise 1937 wie beim Besuch der Sammlung 
Frick (New York), die eine umfangreiche Sammlung europäischer Künstler von der 
Renaissance bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert beinhaltete, einem Kulturerlebnis 
hingeben (30.10.1937).

Gerade das Land, dem er so distanziert und kritisch gegenüberstand, sollte für 
ihn und seine Familie zum Fluchtziel aus dem nationalsozialistischen Deutschland 

37 Rosenberg reiste vom 2.10.1937 bis zum 26.10.1937 in die USA.
38 LBI NY, AR 25279, The Kurt Rosenberg Notebooks, Folder 9, Typed Transcript of Folder 8, 

Sonderband I: Paris — Spain 1934, S. 9.
39 Ebd., S. 10-11.
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werden. Der schleichende Verlust seiner eigenen kulturellen Heimat, den er u. a. 
durch die Reisen lange verdrängt bzw. substituiert hatte, wurde ihm immer bewuss-
ter. 1933 hatte er zwar schon in seinem Tagebuch notiert: »Ich betrachte den hei-
matlichen Boden täglich wie einer, der Abschied nehmen muss – und das ist ein 
schwerer und tief trauriger Abschied von eigener Scholle« (17.9.1933). Aber erst 1935 
gestand er sich selbst ein, dass es wohl das endgültige Ziel der NS-Politik mit all 
ihren Maßnahmen und Gesetzen sei, die wahnwitzige Vorstellung »Deutschland 
judenrein« (29.12.1935) zu realisieren. Dennoch sollte der endgültige Abschied von 
seinem Deutschland noch bis 1938 dauern. Immer noch hielt die Angst vor einer 
kulturellen Isolation, einem gesellschaftlichen Abstieg sowie den möglichen psychi-
schen wie physischen Belastungen ihn hier. Er sah eine neue Diaspora entstehen, ein 
Volk auf Wanderung, dessen Anblick ihn tief erschütterte, aber letztendlich auch 
zur eigenen Emigration drängte (26.4.1936; 6.5.1936). Dabei stellte er resigniert fest, 
dass er sich weder als Teil der zeitgenössischen »jüdischen Renaissance« definieren 
konnte noch als Teil der deutschen Kulturnation sehen durfte.40 »So haben wir uns 
von Deutschland nicht lösen können, wenn eine gegenwärtige Strömung auch dar-
auf abzielt, uns von Deutschland zu lösen – und so sehen wir – vielleicht Zwischen-
generation, vielleicht einsame Vorposten einer unbekannten Zukunft –, wenn eine 
Loslösung unabwendbar ist, nur den Weg der Einsamen in das Weltbürgerliche.« 
(26.12.1935) 

Fluchtartig musste Rosenberg 1938 NS-Deutschland verlassen, um einer Verhaf-
tung zu entgehen. Ohne es vorher geplant zu haben, fand er auf dieser letzten Reise 
durch europäische Länder dennoch die Muße, seinen Kindern Paris zu zeigen, was 
aus heutiger Sicht fast wie ein verzweifelter Versuch anmutet, ihnen ein letztes Mal 
sein Kulturverständnis mit auf den Weg zu geben. Der tiefgreifende »Abschied von 
eigener Scholle«, von seiner tief verehrten deutschen und europäischen Kultur, war 
die Bürde, die Rosenberg mit in die USA nahm. 

Nach dem »Zivilisationsbruch«,41 den der Nationalsozialismus mit der Shoah 
herbeigeführt hatte, vergaß Rosenberg dennoch nicht die Verwurzelung in seiner 
europäischen Kulturlandschaft, die ihn so lange geprägt hatte: Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges bereiste er, nun als stolzer Staatsbürger der USA, unter ande-
rem Griechenland, die Wiege der für ihn so wichtigen europäischen Kultur.

40 Der nationalsozialistischen Verdrängungspolitik gegenüber den deutschen Juden begegneten 
einige jüdische Verbände mit einer zunehmenden Betonung der jüdischen Werte, was z. T. 
als »jüdische Renaissance« betitelt wurde. Siehe dazu Boas, The shrinking world of German 
Jewry, S. 246-247.

41 Dan Diner, Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Frankfurt a. M. 1988.



Bemerkungen zur Edition

Der vorliegende Band enthält die Tagebücher Kurt Fritz Rosenbergs aus den Jahren 
1933 bis 1937, die im handschriftlichen Original in vier gebundenen Folianten vor-
liegen. Die Tochter des Tagebuchschreibers, Gabriele Roos, hat diese Bände, ebenso 
wie andere Dokumente und Fotos zur Geschichte der Familie Rosenberg, dem Leo 
Baeck Institut in New York übergeben. Als eingescanntes und archiviertes Material 
unter den Signaturen AR 25279 und 25280 (Folder 5, 10, 12, 14, 16) gehören sie da-
mit zu den digitalisierten Beständen, die auch im Online-Katalog des LBI eingese-
hen werden können.

Zusätzlich zu den handschriftlichen Aufzeichnungen existiert eine Abschrift der 
Tagebücher, die Gabriele Roos vor längerer Zeit von einer Schreibkraft hat anferti-
gen lassen (Folder 6, 9, 11, 15). Diese Abschrift unterscheidet sich von Kurt Rosen-
bergs handschriftlichen Aufzeichnungen nicht nur durch die Eigenheiten amerika-
nischer Schreibmaschinen (keine Umlaute, kein »ß«), sondern auch durch kleinere 
nicht transkribierte Absätze und gelegentliche Tipp- oder Schreibfehler. Demzufol-
ge wurde eine erneute Ab- und Angleichung des vorhandenen Transkripts mit der 
handschriftlichen Fassung nötig und führte dazu, dass sich die Abschrift veränder-
te, die uns als Vorlage für die Erstellung eines ersten Manuskriptes diente. Deshalb 
weicht der hier veröffentlichte Text im Detail von der Abschrift ab.

Aus verschiedenen Gründen beschränken wir uns in dieser Edition auf die Ta-
gebücher von 1933 bis 1937, obwohl sich auch Rosenbergs Aufzeichnungen aus der 
Zeit von 1916 bis 1932 sowie seine literarischen Versuche aus der Zeit nach 1945 im 
oben genannten Bestand des LBI befinden. Ebenso werden die Aufzeichnungen, die 
Rosenberg aus seinen eigentlichen Tagebüchern auslagerte, wie z. B. der Sonderband 
über seine Reiseerlebnisse durch Frankreich/Spanien, zwar in dieser Edition bespro-
chen (Beitrag von Björn Siegel), aber nicht mit abgedruckt. Dies liegt vor allem dar-
in begründet, dass sich der Sonderband ausschließlich auf Reise- und Bildungserleb-
nisse bezieht, die kunsthistorischen Wert besitzen, jedoch nur indirekten Aufschluss 
über die Gegenwart im »Dritten Reich« geben.

Im Zentrum dieser Edition stehen daher Rosenbergs Tagebücher 1933-1937. Da-
bei war es für uns besonders wichtig, nicht nur Rosenbergs Text den Lesern näher-
zubringen, sondern auch seine Art, Tagebücher zu führen, in der Edition wenigstens 
teilweise zu bewahren. Denn Rosenberg pflegte Zeitungsartikel in sein Tagebuch 
einzukleben bzw. einzulegen, teils, um sie zu kommentieren, teils als Belege für sei-
ne Einträge oder auch nur zur Illustration derselben. Dieser Idee sind wir – dank 
der Vorarbeit und umfangreichen Zuarbeit des Leo Baeck Instituts – in diesem 
Buch gefolgt. Dagegen haben wir Sammel- oder Briefmarken, die sich gelegentlich 
im Tagebuch finden, aus Kosten- und Platzgründen nicht durchgehend mit hinein-
genommen. 
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Als »Hamburger Klemperer«, wie eine Kollegin Kurt Rosenberg bezeichnete, legt er 
in seinen Tagebüchern Zeugnis ab, mit welchen Einschnitten die nationalsozialis-
tische Machtübernahme für ihn als Individuum und für seine Familie einherging, 
wie sie sich auf seine beruflichen Möglichkeiten und die anderer Juden auswirkte 
und wie sie deren Selbst- und Fremdbild veränderte. Gleichzeitig bieten aber Rosen-
bergs Aufzeichnungen mehr als nur die Sicht auf die eigene Gruppe: Er richtete den 
analysierenden Blick auch auf die umgebende »arische« Gesellschaft und dokumen-
tierte als genauer Beobachter seiner Zeit die politischen, kulturellen oder anderen 
Ereignisse in der Hansestadt Hamburg oder im Deutschen Reich. Dennoch defi-
nierte sich der Hamburger Rechtsanwalt Rosenberg nicht, wie der Dresdner Victor 
Klemperer oder der Breslauer Willy Cohn, in erster Linie als Chronist historischer 
Entwicklungen, sondern vielmehr als unabhängiger Beobachter, der die Ereignisse 
für seine Familie festhalten wollte. Insofern steht diese Edition, die zwar zeitlich 
früher einsetzt, trotzdem komplementär-ergänzend zu den jüngst erschienenen Ta-
gebüchern des Friedrich Kellner.1 

Rosenberg, der aus der Perspektive eines Beobachters seine Tagebücher verfasste, 
schrieb aber auch zum Zweck der Selbstvergewisserung, welche Schritte er in naher 
oder ferner Zukunft unternehmen sollte, um die Existenz seiner Familie zu sichern. 
Er beendete seine Aufzeichnungen, als er für sich Gewissheit gefunden hatte, näm-
lich dass er mit »den Seinen« in die Emigration gehen würde. Schon diesen Ent-
schluss notiert er nicht mehr. Deshalb müssen wir die Edition mit seinen Aufzeich-
nungen beschließen, die Ende des Jahres 1937 entstanden sind. Zur Auswanderung 
selbst können wir nur dürre Fakten aus Archiven nachliefern (siehe die Beiträge von 
Beate Meyer und Heiko Morisse). Ein Geschäftsbericht über seine beruflichen Kon-
takte in den USA 1937, der vielleicht Aufschluss gewährt hätte, ging leider verloren. 
Lediglich ein begonnener Brief (Folder 16, Transkr. Folder 17) aus dem Jahr 1939 an 
eine uns unbekannte Empfängerin, den wir ans Ende der Edition gesetzt haben, 
gibt ein paar Einblicke in Rosenbergs Befinden einige Monate nach der Ankunft in 
New York.

Wir haben in der Edition Rosenbergs Orthographie übernommen. Wenn die 
Schreibweise bei ihm divergiert, beispielsweise wenn ein Begriff mal mit »ss« und 
mal mit »ß« auftaucht, haben wir dies nicht verändert. Die Schreibweise der Daten, 
mit denen Rosenberg die Eintragungen versehen hat, spiegeln das handschriftliche 
Original wider. Unsere Veränderungen sind durch eckige Klammern gekennzeich-
net. Die Leserinnen und Leser finden im Tagebuchtext also die »alte« Rechtschrei-
bung vor, nur einige wenige unbeabsichtigte Schreibfehler sind korrigiert. Die Zei-
chensetzung wurde behutsam angeglichen. 

1 Friedrich Kellner, »Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne«. Tagebücher 1939-1945, 2 Bände, Göt-
tingen 2011.
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In unseren Anmerkungen haben wir versucht, die genannten Personen aus dem 
privaten bzw. beruflichen Bekanntenkreis Rosenbergs sowie Politiker, Autoren u. a. 
Personen des öffentlichen Lebens einzuordnen bzw. mit Kurzdaten zu versehen. Wir 
haben dabei aus Platzgründen auf Nachweise der benutzten Lexika verzichtet. Sehr 
intensiv sind wir den von Rosenberg geschilderten Vorfällen, Ereignissen und Ge-
rüchten nachgegangen, die ihm Bekannte und Kollegen aus dem gesamten Altreich 
zutrugen. Da diese in der Regel die Sachverhalte zeitlich und inhaltlich recht genau 
wiedergeben, bieten wir den Leserinnen und Lesern mit unseren Literatur angaben 
nicht nur Belege an, sondern wollen auch zum Weiterlesen über die geschilderten 
Ereignisse anregen. 

Erläuterungen zu den genannten Personen des öffentlichen Lebens werden nur 
bei der Erstnennung gegeben, auf inhaltliche Überschneidungen deuten Querver-
weise hin. Solche Querverweise sind jedoch durchgehend bei Verwandten oder pri-
vaten Freunden gesetzt, die häufiger genannt werden. Damit soll die Lektüre er-
leichtert werden. 

Die Zeitungsausschnitte befinden sich an den Stellen, an denen sie auch im 
handschriftlichen Tagebuch eingeklebt sind.

Wir haben einer Reihe von Personen für ihre Unterstützung zu danken. An erster 
Stelle möchten wir die Töchter K. F. Rosenbergs Gabriele Roos und Thekla-Maria 
Rosenberg-Reis nennen, durch die diese Edition überhaupt erst möglich geworden 
ist. Frank Mecklenburg vom LBI New York hat sich über die Maßen dafür einge-
setzt, dass diese Edition in der vorliegenden Form möglich geworden ist. Joist Grolle 
hat uns auf das Manuskript aufmerksam gemacht und die Edition so mit auf den 
Weg gebracht. Ein besonderer Dank geht an Heiko Morisse, der nicht nur seine 
juristischen Kenntnisse in dieses Buch eingebracht hat, sondern uns mit Rat und 
Tat begleitete. Wertvolle Hinweise gaben uns die Kolleginnen und Kollegen Mar-
git Buchholz, Andreas Heusler, Monica Kingreen, Jürgen Nitsche, Diana Schulle 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etlicher Stadtarchive. Stellvertretend für 
die diversen Bibliotheksmitarbeiter/innen, die uns unermüdlich Literatur zur Verfü-
gung stellten, sei hier Karl Otto Schütt gedankt.

Bei der technischen Bearbeitung halfen Susann Goldstein, Pavel Golubev, Moritz 
Lautenbach, Annabell Lienhardt und Niklas Wieczorek.

Die Drucklegung konnte dank der großzügigen Unterstützung der Hamburgi-
schen Wissenschaftlichen Stiftung erfolgen. 

Unserem Mitherausgeber, dem LBI, sei besonders herzlich für die unkonventio-
nelle Kooperation gedankt, ebenso Hajo Gevers und seinen Graphikerkollegen beim 
Wallstein Verlag, die dieser Band besonders gefordert hat. 





Die Tagebücher





23.III.33.
Wir werden wohl niemals erfahren, was sich im Inlande im »Kampf gegen das Ju-
dentum« zuträgt. Die deutschen Zeitungen schweigen sich aus, um nicht verboten 
zu werden; die ausländischen erfinden Greuelmärchen in maßlosen Übertreibun-
gen. In Hamburg seien bereits 1400 Personen hingerichtet u.s.w.1

Aber was im Kampf bleibt ist genug und übergenug. Heute Abend war Freund W.2 
bei uns: Holländische Zeitungen berichten, daß ein angesehener jüd. Anwalt in 
München sich, weil er schwer mißhandelt worden sei, beschwerdeführend an die 
Polizei gewandt habe. Dort habe man ihn gezwungen ein Schild mit dem Wortlaut 
zu schreiben: »Ich werde mich nie wieder beschweren!« Dann habe man ihm Schu-
he und Strümpfe ausgezogen, die Hosen in Kniehöhe abgeschnitten, ihm das Schild 
umgehängt und ihn unter polizeilicher Bedeckung so durch Mchn gehen lassen. Die 
Zeitung bringt eine Abbildung dieses Marsches durch München.3

Eine ähnliche Geschichte wird von einem Münchner jüd. Geistlichen berichtet, 
den man vor einer Hakenkreuzfahne habe knien lassen und der dann mißhandelt 
worden sei.4

Bekannte W’s haben Besuch aus Rothenburg o/T erhalten. Dieser berichtete, er 
sei geflohen. Das jüd. Gotteshaus sei dem Erdboden gleichgemacht, alle jüd. Män-
ner seien aus den Häusern geholt und auf das Schwerste misshandelt worden. Nie-
mand habe gewagt, den Verletzten zu helfen.5

Derartige Berichte sind Legion. Die Regierung bekämpft die Greuelmärchen, 
gibt aber zu, daß einzelne Übergriffe vorgekommen seien.

1 Insgesamt wurden im März/April/Mai in Hamburg 1.750 (552/763/435) Personen verhaftet, 
nicht hingerichtet, vgl. Henning Timpke (Hrsg.), Dokumente zur Gleichschaltung des Landes 
Hamburg 1933, Hamburg 1983, S. 266.

2 Nicht identifiziert.
3 Bei dem jüdischen Anwalt handelt es sich vermutlich um Michael Siegel (1882-1979), vgl. den 

Beitrag von Heiko Morisse in diesem Band und Reinhard Weber, Das Schicksal der jüdischen 
Rechtsanwälte in Bayern nach 1933, München 2006, S. 50, 259. Zum Bild des »Marsches durch 
München« siehe Umschlag des Buches: Bundesrechtsanwaltskammer (Hrsg.), Anwalt ohne 
Recht. Schicksale jüdischer Anwälte in Deutschland nach 1933, Berlin/Brandenburg 2007.

4 Keinen Beleg gefunden.
5 Keinen Beleg gefunden, eine Doktorarbeit zur Lokalgeschichte im Nationalsozialismus ent-

steht derzeit.
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24.III.33.
Es ist unmöglich für mich, die politische Umwälzung anders als in Verbindung mit 
der Judenfrage zu sehen. Die Bitterkeit ist unüberwindlich. An Anstand und Gesin-
nung will ich mich mit allen Nazis messen. Wer moralischer ist, werfe den ersten 
Stein. Warum macht man uns zu Parias?

Kann man in allen Reden den Allmächtigen anrufen und seine Kreaturen, wenn 
sie Juden sind, mit Füßen treten?

26.III.133.
In Breslau hat die Rechtspflege drei Tage geruht, weil S.A.6 Leute den jüdischen 
Anwälten den Zutritt verwehrten. Jetzt sind siebzehn jüdische Anwälte mit Ausweis-
karten zugelassen.7 In anderen Städten ereignet sich Ähnliches. Wir sind Tag für 
Tag darauf gefasst, aus unserem Berufe ausgestoßen zu werden. Die antisemitische 
Welle wächst Tag für Tag. Im Auslande sind Protestversammlungen, die für eine 
antideutsche Propaganda mißbraucht werden. Die nationalsoz. Zeitungen bringen 
Überschriften wie: »Boykottiert die jüdischen Geschäfte.« Wir werden täglich zwi-
schen Befürchtung und Hoffnung, Verbitterung und Empörung hin und hergewor-
fen. Man müsste Bände schreiben, das Bild dieser Tage aufzufangen.

27.III.33.
Der Bildhauer A.8 war bei uns. Er nahm einen Gipsabguss von Gretels Tonbüste 
Thekla-Marias9.

Das schöpferische Tun Gretels, Plastik und Photographie als lebendige Lebens-
äußerung beglückt mich sehr. In ihr und den Kindern finde ich den beruhigenden 
und zuversichtlichen Hintergrund dieser Tage. Jüngst sagte eine Bekannte, Gretel 
und ich gelten als eines der drei glücklichen Ehepaare, die Hamburg aufzuweisen 
hat.

Der Bildhauer A. entpuppte sich als Kommunist. Politische Ansichten aus sol-
chem Lager: die Kommunistische Bewegung sei außerordentlich aktiv und trage ih-

6 Sturmabteilung (SA).
7 Vgl. den Beitrag von Heiko Morisse in diesem Band und Tilmann Krach, Jüdische Rechtsan-

wälte in Preußen. Bedeutung und Zerstörung der freien Advokatur, München 1991, S. 172ff.
8 Johannes Auerbach (1899-1950): Bildhauer/Schriftsteller/Maler. Zur Person siehe Maike 

Bruhns, Kunst in der Krise, Bd. 1, Hamburg 2001, S. 271f., 421 (Anm. 41, 159); Barbara Mül-
ler-Wesemann, Theater als geistiger Widerstand. Der jüdische Kulturbund in Hamburg 1934-
1941, Stuttgart 1997, S. 498ff. 

9 Rosenbergs ältere Tochter, geb. 1928.
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ren Einfluss in die S.A. Papen10 habe sich mit Hitler so schnell geeinigt, weil Reichs-
kanzler a. D. Schleicher11 einen Militärputsch beabsichtigt habe – eine Ansicht, die 
ich häufiger habe vertreten hören.12 Der Reichstagsbrand sei auf die Naz. zurück-
zuführen. Es sei auffällig, daß nur ein Brandstifter verhaftet worden sei und dieser 
gerade sein Parteibuch der Komm. Partei bei sich getragen habe.13 Die Reichswehr 
steht hinter den Deutschnationalen, zu denen auch v. Blomberg14 gehöre. Der Stahl-
helm15 sei viel besser organisiert. Die NSDAP16 könne es auf einen Kampf nicht an-
kommen lassen. Ihren Programmpunkt »Deutschland den Deutschen« müsste sie 
versuchen durchzusetzen, weil die Massen dieses verlangten u.s.f. Ich habe eigene 
Meinungen nicht geäußert. Man muß so vorsichtig sein. Ausländische Freunde bitte 
ich, nichts Politisches zu schreiben.

Während ich dieses schreibe, kommt Gretel17 aufgeregt herein. Der Rundfunk 
habe als Protestkundgebung gegen die antideutsche Auslandspropaganda den Boy-

10 Franz von Papen (1879-1969): Politiker, Mitglied des Zentrums (bis 1932) bzw. der DNVP; 
Reichskanzler vom 1.6.1932 bis 17.11.1932 ohne parlamentarische Mehrheit. Am 30.1.1933 
stimmte er einer Kabinettsbildung zwischen der NSDAP und der DNVP zu und wurde nach 
der nationalsozialistischen Machtübernahme zum Vizekanzler ernannt. Am 1.7.1934 trat er aus 
der Regierung aus.

11 Kurt von Schleicher (1882-1934): Militär/Politiker, Reichswehrminister im Kabinett Franz von 
Papens ab 1.6.1932, am 3.12.1932 Reichskanzler ohne parlamentarische Mehrheit. Am 28.1.1933 
trat er mit seiner Regierung zurück und empfahl die Ernennung Adolf Hitlers. 1934 wurde er 
während der politischen Säuberung des sogenannten Röhm-Putsches von der SS erschossen.

12 Rosenbergs Andeutung eines beabsichtigten Putsches von v. Schleicher ist in der Forschungs-
literatur nicht belegt. Dennoch gab es deutliche Spannungen zwischen v. Papen und seinem 
einstigen Gönner v. Schleicher, die um die politische Macht stritten. Siehe dazu Karl Diet-
rich Bracher, Stufen totalitärer Gleichschaltung. Die Befestigung der nationalsozialistischen 
Herrschaft 1933/34, in: Michael Kißener (Hrsg.), Der Weg in den Nationalsozialismus 1933/34, 
Darmstadt 2009, S. 53.

13 Für den Reichstagsbrand am 27./28.2.1933 wurde der niederländische Anarchist/Rätekom-
munist und Arbeiter Marinus van der Lubbe zusammen mit den vier Kommunisten (siehe 
Anm. 172), die mangels Beweisen freigesprochen wurden, vor Gericht gestellt. Van der Lubbe 
wurde 1934 wegen Hochverrat und Brandstiftung hingerichtet; siehe zu den Vorgängen und 
juristischen Nachspielen Sven Felix Kellerhoff, Der Reichstagsbrand. Die Karriere eines Kri-
minalfalls, Berlin 2008.

14 Werner von Blomberg (1878-1946): Militär, wurde 1933 Reichswehrminister unter Reichskanz-
ler Adolf Hitler (ernannt vom Reichspräsidenten P. v. Hindenburg) und 1935 Reichskriegsmi-
nister. 1938 musste er zurücktreten.

15 Im Dezember 1918 wurde der »Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten« in Magdeburg gegrün-
det. Dieser paramilitärische Verband (1930: ca. 500.000 Mitglieder) schloss sich 1931 mit der 
DNVP und der NSDAP zur Harzburger Front zusammen, um gegen das System der Weima-
rer Republik zu kämpfen. Nach der Machtübernahme der NSDAP wurde der Stahlhelm 1934 
gleichgeschaltet und 1935 aufgelöst. Siehe auch Anm. 90, 91.

16 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP).
17 Kurt Rosenbergs Ehefrau Margarethe, geb. Levison, siehe den Beitrag von Beate Meyer in 

diesem Band.
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kott jüdischer Geschäfte angedroht. Die Akademiker sollen, soweit sie Juden sind, 
nur im gleichen Verhältnis zugelassen werden, wie die Juden zum deutschen Volke 
vorhanden sind. – Die Zeit der Spannungen hat so mürbe gemacht, daß es für mich 
nicht einmal eine neue Erschütterung gegeben hat. Es bleibt nur zu überlegen, wel-
che Umstellungen zur Erhaltung der Existenz der Meinen möglich sind. Ich bemü-
he mich, ruhige Nerven und klaren Sinn zu behalten. Wenn man »historisch« denkt 
– als Zeitgeschehen, das man wie objektive Geschichte liest, erleichtert das. Abends 
lese ich Florenz von Mauclair18 und mache einen »Ausflug ins Freie«.

28.III.33.
Die Antiboykottbewegung gegen die Juden ist »vorläufig« abgeblasen, um abzuwar-
ten, ob das Ausland nicht doch noch einsichtig wird. Zahllose Deutsche, unter ih-
nen der Centralverein19 und der Bund jüdischer Frontsoldaten20, haben gegenüber 
dem Auslande Berichtigungen vorgenommen. Ob dieses Abblasen auf die Deutsch-
nationalen oder mit Rücksicht auf die Auslandsbeziehungen erfolgt ist, ist ungewiss.

Alles bespricht die Vorgänge in Braunschweig, man hat die Stahlhelmer dort ent-
waffnet und z. T. verhaftet, weil sie angeblich Sozialdemokraten, die in geschlosse-
nen Formationen dem Stahlhelm beitreten wollten, aufgenommen und dadurch die 
nationale Sicherheit gefährdet haben. Man diskutiert die Spannungen zwischen den 
Verbrüderten.21

18 Camille Mauclair (1872-1945): franz. Schriftsteller/Poet mit richtigem Namen Séverin Faust, 
schrieb unter dem Pseudonym Mauclair z. B. das Werk »Le Soleil des morts« (1898), später auch 
Reiseberichte, wie z. B. über Florenz, und widmete sich der Musik- und Kunstgeschichte. 

19 Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV), gegründet am 26.3.1893 
in Berlin, repräsentierte die Mehrheit der assimilierten bürgerlich-liberalen Juden in Deutsch-
land. Der CV trat für deren Bürgerrechte und ihre gesellschaftliche Gleichstellung ein und 
versuchte, Judentum und Deutschtum miteinander zu vereinbaren und einen Abwehrkampf 
gegen den Antisemitismus zu führen. Nach 1933 musste er sich mehrfach umbenennen und 
wurde nach dem Novemberpogrom 1938 aufgelöst; siehe zur Tätigkeit des Vereins Avraham 
Barkai, »Wehr Dich!«. Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (C.V.) 
1893-1938, München 2002.

20 Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten wurde 1919 gegründet. Er wies darauf hin, dass 
85.000 Juden im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft hatten, von denen 12.000 gefal-
len waren. Dem Bund gehörten 30.000 bis zeitweise 55.000 Mitglieder an. Er setzte sich für 
die Assimilation der deutschen Juden ein und bekämpfte den Antisemitismus. Weil er auch 
die berufliche Umschichtung förderte, arbeitete er nach 1933 mit zionistischen Organisationen 
zusammen. Ab 1936 untersagte die NS-Regierung ihm seine Tätigkeit, 1938 wurde er aufgelöst. 
Vgl. Ulrich Dunker, Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten 1919-1938. Geschichte eines jü-
dischen Abwehrvereins, Düsseldorf 1977. 

21 Vgl. zu diesen Vorgängen in Braunschweig: Ernst-August Roloff, Bürgertum und National-
sozialismus 1930-1933. Braunschweigs Weg ins Dritte Reich, Hannover 1961, S. 148ff. 
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Heute war ein Stahlhelmführer bei uns im Büro und machte Äußerungen, die so 
nazifeindlich waren wie denkbar. Besondere Kritik übte er an den vielen zweifelhaf-
ten Mitläufern.

Ich habe Freund W. heute zur Bahn gebracht. Er war 9 Jahre in Hamburg. Der 
Abschied ist ihm sehr nahe gegangen. Ich sehe ihn als guten Freund scheiden und 
mit tiefem Bedauern.

Als ich die Hochbahntreppe hinaufschritt, rief ein uniformierter Nationalsozia-
list: »Die Juden fordern die Ermordung Hitlers« und verkaufte für zehn Pfennige 
Broschüren gleichen Titels. Keine Hetze genügt.

Das Tragische ist, daß die Bewegung in einzelnen, grundlegenden Punkten so be-
rechtigt erscheint: die Sammlung der Massen in einer großen Bewegung nach etwa 
zwanzig vergeblichen Wahlen, die nationale Erneuerung mit ihrer seelischen Bele-
bung der Massen, der Kampf gegen die Zersetzung im rassischen22 Sinn u.s.w. Die 
Frage, wie derartige Ideen in die Realität übersetzt werden, ist die Frage nach dem 
Schicksal der neuen Bewegung. Die schwere Beeinträchtigung des Gerechtigkeits-
bewusstseins des Volkes ist so bedenklich. Es gibt keine »Parteigerechtigkeit«. Es ist 
von einer nationalen »Revolution« die Rede, aber es ist eine »Evolution« – denn die 
Regierung hat ihren Weg legal gemacht. Sie sollte sich daher nicht so sehr rühmen, 
daß sie kein Blut vergossen hat.

29.III.33.
In der heutigen Morgenausgabe aller deutschen Zeitungen erschien folgender »Auf-
ruf der Parteileitung der N.S.D.A.P«.

22 Oder »russischen« Sinn.
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Tut nichts, der Jude wird verbrannt.
Das Volk hat es nicht aushalten können, bis Sonnabend zu warten. In vielen 

deutschen Städten sind die Geschäfte der Juden bereits geschlossen oder mit »Ab-
wehrposten« versehen. Jüdische Anwälte sind in Schutzhaft genommen. Aus dem 
Inlande kommen stets neue Nachrichten über Einzelaktionen – mit den Fäusten. Es 
ist unmöglich, alle Berichte wiederzugeben. Wenn bis Freitag nachmittags die Be-
wegung nicht abgeblasen wird, wollen wir im Büro vorsorglich unser gesamtes Per-
sonal kündigen. Ich habe Gretel vorsorglich veranlasst, Pässe zu besorgen, obgleich 
ich an eine Notwendigkeit hierfür noch nicht glaube.

Das Beispiel der französischen Revolution ist ein so schwerwiegendes Memento. 
Die Führung ist aus den Händen ihrer Urheber in die Fäuste des Mobs übergegan-
gen. Die Revolution begann 1789. Die Guillotine wurde 1791 aufgestellt.

Von Karl23 aus Dresden ist ein wundervoll beruhigender Brief eingetroffen, von 
dem Leitsatz getragen, daß nichts so gut und so schlimm werde, wie man erwarte.

Die Zeitungen unterliegen strengster Zensur. Ich helfe mir ein wenig mit auslän-
dischen Zeitungen.

31.III.33.
Die Bewegung schwillt lawinenartig an. Man bringt das Leben wie ein Korn zwi-
schen Mühlsteinen hin. Morgen früh wird der offizielle Boykott beginnen. Alle jüd. 
Geschäfte werden durch schwarze Schilder mit gelben Punkten gekennzeichnet, vor 

23 Rosenbergs väterlicher Freund und Onkel Karl Kaufmann, Dresden (= Schwager seiner Mut-
ter Paula).
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alle Geschäfte werden S.A. Leute postiert, die aufmerksam machen sollen, daß es 
sich um Juden handelt. Massenversammlungen werden veranstaltet. Die Zeitungen 
hetzen. Das Radio hetzt. Redner hetzen. Broschüren werden verkauft von angebli-
chen Rabbinerlehren. Die jüd. Geschäfte u. Büros dürfen ihren Angestellten nicht 
kündigen, müssen ihnen aber 2 Monate Lohn im voraus zahlen. Jüdische Angestell-
te sind fristlos zu entlassen. Im Inlande sind in zahlreichen Städten jüd. Anwälte 
in Schutzhaft genommen. Ich sage den Meinen, sie möchten sich nicht ängstigen, 
wenn ich nicht heimkomme. Ich rechne mit meiner Verhaftung. An zahlreichen 
Gerichten sind die jüd. Anwälte bereits ausgeschlossen. Bei uns ist es eine Frage von 
Tagen, vielleicht Stunden. Die Tonart und die Begründungen des Vorgehens sind 
nicht wiederzugeben. Jedes Wort würde zu einer Richtigstellung herausfordern.

Jeder, den wir aus unseren christl. Kreisen sprechen, mißbilligt die Zustände. 
Viele tragen eine Liebenswürdigkeit zur Schau, als wollten sie uns Beileid wünschen 
– und es gilt seinen Stolz zu wahren.

Die Sezession ist wegen »Kulturbolschewismus« geschlossen worden.24 Ich fand 
ihr künstlerisches Niveau nicht begeisternd, aber kein Bild wirft die Frage nach Po-
litik oder Sittlichkeit auf. Das Verbot stellt eine reine Geschmacksbevormundung 
dar. Es gibt kein Gebiet, in das nicht eingegriffen wird.

Morgen wird der Anwaltsvorstand zurücktreten.25

Ich würde Gretel mit den Kindern in das Ausland schicken, aber man kann kein 
Geld hinüberbringen. In Breslau hat man den Juden die Pässe abgenommen.26 In 
Mitteldeutschland hat man davor warnen müssen, weiter jüd. Geschäften die Schei-
ben einzuwerfen, weil das die Versicherungsgesellschaften träfe. Ob man die Juden 
allmählich dem Hungertode zuführen will, hat man nicht verraten. Man muss auf 
seinen Mut und seine Selbstbesinnung vertrauen – aber Frau und Kinder sind eine 
ernste Sorge.

Die Lawine kann nicht unschwer über das wehrlose Judentum hinausgreifen. 
Beispiele sind zu gegenwärtig…

2. April 1933.
Wir empfangen Blumen und Briefe von unseren christlichen Freunden, die uns auf 
solche Weise ihre Gesinnung dartun wollen. Um jeden Gruß solcher Art sind wir 
dankbar, denn er erhält den Glauben an Menschen, wenn auch nicht an den Men-
schen schlechthin.

24 Nachzulesen bei Bruhns, Kunst, S. 178f.
25 Siehe zur »Gleichschaltung« der Hanseatischen Anwaltskammer: Morisse, Rechtsanwälte, 

S. 42ff.
26 Siehe auch Willy Cohn, Kein Recht, nirgends. Tagebuch vom Untergang des Breslauer Juden-

tums 1933-1941, Bd. 1, Köln/Weimar/Wien 2006, S. 23 (Eintrag v. 30.3.1933).
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Es hat zahllose einzelne Anordnungen für den Boykott gegeben. Eine der wesent-
lichen gebe ich hier wieder.

Gestern fand der Boykott statt. Vor allen jüdischen Geschäften standen Wachen 
aus S.A. Leuten und hielten Plakate, die zur Meidung jüdischer Geschäfte, Ärzte 
und Rechtsanwälte aufforderten. Flugblätter wurden verteilt, deren Inhalt jeder Be-
schreibung spottet. Von »perversem jüdischen Hass« ist die Rede, von »jüdischen 
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Ausbeutern« und vielem mehr. Schriften über den »Staatsfeind« wurden verteilt und 
jedes Mittel zur Hetze ist recht. Als ein Beispiel unter Hunderten gebe ich nachste-
hend einen Auszug aus einer Rede des Ministers Goebbels27 wieder: 

So wird von der nationalen Bewegung Hass und wieder Hass Tag für Tag in Wort 
und Schrift einer kritiklosen Menge eingepeitscht. Viele einsichtige Leute mißbil-
ligen die Vorgänge – aber keiner findet den Mut, dagegen aufzustehen. Man kann 
jetzt zwischen Menschen unterscheiden lernen.

Goebbels brachte in seiner Rede ein Nietzsche-Wort28, das ich gerne auf mich 
beziehen will : »Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker«. Es wird einen 
schweren Existenzkampf geben – und er wird viel Kraft und Mut fordern. Die Kraft 
mag aus dem unbeschwerten Gewissen kommen und aus dem Wort: »Besser Un-
recht erleiden als Unrecht tun.«

Auf unseren Bürogenossen Dr. Hahn Cohen29 hatte man es offenbar besonders 
abgesehen. An unsere Bürotür hatte man gemalt: »Jud Jud Jud Cohen, holt ihn 

27 Joseph Goebbels (1897-1945): Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda/NSDAP-
Gauleiter von Berlin; hatte sich in den 1920er Jahren der NSDAP angeschlossen, organisierte 
u. a. den Boykott jüdischer Geschäfte, die Reichspogromnacht 1938 und die kulturelle Gleich-
schaltung in Deutschland. 1943 rief er in seiner Rede im Berliner Sportpalast zum »Totalen 
Krieg« auf. 1945 beging er Selbstmord; siehe Peter Longerich, Joseph Goebbels. Biographie, 
München 2010. 

28 Friedrich Nietzsche (1844-1900): Philosoph/Philologe, lehrte von 1869 von 1879 an der Uni-
versität Basel und unterhielt eine Bekanntschaft mit Richard Wagner. Zu seinen Hauptwerken 
zählen u. a. »Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik« (1871), »Unzeitgemäße Betrach-
tungen« (1873-75), »Menschliches – Allzumenschliches« (1878) und »Also sprach Zarathustra« 
(1883).

29 Adolf Ernst Hahn Cohen (1898-1978), Rechtsanwalt in Hamburg bis zum Berufsverbot am 
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raus« – und am Eingang: »Meidet den Juden Cohn, den herzlosen Menschen«. Das 
Büropersonal hat die Anschriften wieder entfernt. Ein Deutschnationaler, der zusah, 
hat meinem Bürovorsteher dabei die Hand geschüttelt.

Es muß anerkannt werden, daß die Aktion in voller Disziplin verlief. Nur in Kiel 
hatte ein jüdischer Rechtsanwalt, der offensichtlich die Nerven verloren hatte, auf 
einen S.A. Mann geschossen. Er ist dann im Kieler Polizeigefängnis (!) von der ein-
dringenden Menge erschossen worden – Lynchjustiz.30 Durch Gesetz ist übrigens 
auch der Tod durch Erhängen wieder eingeführt.31

Der Boykott ist nun bis Mittwoch ausgesetzt worden, um angeblich die Wirkung 
auf das Ausland abzuwarten.32 Man sagt, er sei auf Intervention des Reichsverbandes 
der deutschen Industrie gebremst worden, und zwar mit Rücksicht auf die eintre-
tenden Wirtschaftsschädigungen. Auch im Rahmen unserer Praxis gibt es Beispiele 
genug. Außerdem haben nur noch Juden den Mut, uns Mandate zu übertragen. Es 
bleibt uns nichts, als abzuwarten. Ich glaube nicht an den Erfolg von Protesten. 
Man schreit vergeblich in ein rasendes Meer. Die jüdischen Spitzenverbände haben 
an den Reichspräsidenten, Reichskanzler, Minister und Polizeipräsidenten geschrie-
ben: 

30.11.1938; nach dem Novemberpogrom 1938 wurde er für zwölf Tage im Konzentrationslager 
Fuhlsbüttel interniert, 1939 emigrierte er nach Uruguay, vgl. die Beiträge von Beate Meyer 
und Heiko Morisse in diesem Band; Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 121.

30 Es handelte sich um Friedrich Schumm (1901-1933), siehe den Beitrag von Heiko Morisse in 
diesem Band; vgl. dazu Horst Göppinger, Juristen jüdischer Abstammung im »Dritten Reich«, 
München 1990, S. 62; Dietrich Hausschildt, Vom Judenboykott zum Judenmord. Der 1. April 
1933 in Kiel, in: Erich Hoffmann/Peter Wulf (Hrsg.), »Wir bauen das Reich«, Neumünster 
1983, S. 335-360, hier S. 345ff. 

31 Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe vom 29. März 1933, auch »Lex van der 
Lubbe«, RGBl. I 1933, S. 147, aufgehoben durch Gesetz Nr. 11 des Alliierten Kontrollrats für 
Deutschland v. 30.1.1946. 

32 Der Boykott sollte vom 1. bis 3.4.1933 (Sa.-Mo.) stattfinden u. evtl. Mittwoch fortgesetzt wer-
den, was nicht geschah. In der Forschung werden zwei Gründe genannt: Die Aktion habe 
nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt oder aber die NSDAP-Führung habe verhindern 
wollen, dass die Boykottbewegung außer Kontrolle gerate, vgl. Hannah Ahlheim, »Deutsche, 
kauft nicht bei Juden!«. Antisemitismus und politischer Boykott in Deutschland 1924 bis 1935, 
Göttingen 2011, S. 252f.
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Der Erfolg ist niederschmetternd. Die Rede Goebbels’ und andere Reden spre-
chen Bände. Der Vernichtungswille hat jede Gerechtigkeit überschrien.

Ich befinde mich nicht in gutem Gesundheitszustand. Ich leide seit zwei Jah-
ren mit Unterbrechungen an erhöhten Temperaturen und Erschöpfungszuständen, 
ohne daß eine Diagnose gelang. Die stete innere Erregung beeinflusst den Zustand 
weiter ungünstig. Ich raffe täglich meine Willenskraft zusammen, und ich habe 
glücklicherweise einen sehr starken Willen mitbekommen.

Ich befürchte, daß die Bewegung in ihrem Ende zu einer Art National-Bolsche-
wismus führen muss, und daß ein großer Teil derer, die heute noch begeisterte Mit-
läufer oder träge Dulder sind, eines Tages zu bereuen haben werden. Das russische 
Beispiel und 1789 bedrücken sehr.

In uns allen ist Sehnsucht nach Ruhe und Freiheit, Pflichttun und Unbeküm-
mertheit. Wann wieder?

2. April 1933
Landfrieds33 waren gestern Abend bei uns. Immer wieder kreisen die Themen um 
die brennenden Tagesfragen. Ich wurde von seiner rechtlichen Denkart sehr einge-

33 Friedrich Landfried (1884-1947): Ministerialdirektor im preußischen Staatsministerium.
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nommen. Wir besprachen die Möglichkeit einer Tätigkeit als Firmensyndikus bei 
mehreren Unternehmungen, wenn ein anderer Weg nicht mehr bleibt. Könnte man 
nur sein Hirn zwingen, einmal Anderes zu denken. Der Glaube an das Gute ist 
ebenso stark in mir, wie die Hoffnung auf seinen Sieg schwach ist.

Die Erbbiologen haben längst auf den geistigen Rückgang des Volkes hingewie-
sen. Keine oder geringe Kinderzahl bei der geistig bezw. kulturell hochstehenden 
Klasse, große Kinderzahl bei der Anderen.

Die Theorien der reinen Rasse sind so unernst. Man lese doch Kretschmers34 
»Geniale Menschen« um festzustellen, daß die größte Genieproduktion, d. h. auch 
Kulturträgerproduktion in den Rassenmischgebieten liegt. Er sollte auch einmal 
eine Prüfung der deutsch-jüdischen (germanisch-semitischen) Rassenverbindung 
vornehmen. Ich glaube, das Ergebnis wäre positiv, mindestens nicht negativ. Aber 
geht die Fragestellung überhaupt noch nach einem solchen Kulturbegriff ?

3. April 1933
Das Justizministerium bereitet eine Gesetzbestimmung zur Beschränkung der jüd. 
Anwälte vor. Die Tage unseres Berufes sind gezählt.

Ich war heute an der Börse. Ich betrat ein Trauerhaus. Es gibt keinen, der nicht 
mit entsetzter Sorge in die Zukunft sieht – nicht nur die Juden. Nichts als bleiche 
und besorgte Gesichter. Alles glaubt an einen Nationalbolschewismus, einen Kom-
munismus mit nationalem Vorzeichen. Alle Maßnahmen weisen den gleichen Weg. 
Man will auf alle größeren Firmen Einfluss gewinnen, man will wieder Berufsstände 
schaffen, die Einfluss und Wirtschaftsveränderungen leichter zugänglich sein wer-
den – und es gibt kein Gebiet, das nicht von solchem Einfluss durchsetzt wird – so-
gar bereits in Kürze die diplomatischen Auslandsvertretungen.

Verzweifelte Stimmen fragen, ob nicht Hugenberg35, Papen und andere doch 
noch gute diplomatische Fäden in der Hand halten. Man glaubt es nicht. Die Fett-
versorgung hat infolge ihrer Einschränkung neue Arbeitslose schaffen müssen, der 
Boykott der jüd. Geschäfte und die Rückwirkung auf das Ausland führen den glei-

34 Ernst Kretschmer (1888-1964): Psychiater, hatte Theologie, Medizin und Philosophie studiert, 
gehörte der Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie an. Er trat nie in die 
 NSDAP ein, wurde aber 1933 förderndes Mitglied der SS und unterzeichnete das Bekenntnis 
der Professoren an deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem natio-
nalsozialistischen Staat. Als Richter am Erbgesundheitsgericht Marburg und Kassel befürwor-
tete er Sterilisationen »Schwachsinniger«.

35 Alfred Hugenberg (1865-1951): Wirtschaftsführer/Politiker, baute ein eigenes Presse-Imperium 
auf, wurde 1928 Vorsitzender der nationalkonservativen DNVP und versuchte in Kooperation 
mit der NSDAP die »nationalen Kräfte« zu sammeln. Unter Reichskanzler Adolf Hitler wurde 
er Minister für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ernährung. Im Juni 1933 trat er bereits wieder 
zurück und musste in den folgenden Jahren seinen Pressekonzern verkaufen.
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chen Weg. Auf steuerlichem Gebiet müssen Auswirkungen kommen. Es sind Aus-
landsschulden zu bezahlen. Was dann? Was dann? Jeder glaubt, in das Chaos zu 
blicken.

Man hört von jüd. Selbstmorden – in jeder Menschengemeinschaft wird hilflos 
debattiert – und man fühlt das Schwert in seinem Nacken. Es wird einen harten, 
harten Kampf geben, und man wird die Zähne zusammenbeißen müssen, ihn zu 
bestehen. Das Wissen um die Meinen ist die Quelle der Kraft.

4. April 1933.
Es vergeht keine Stunde ohne neue Nachrichten des Entsetzens – teils persönlicher, 
teils allgemeiner Natur. Mein Vetter Edgar ist fristlos entlassen – und steht mit Frau 
und Kind vor dem Nichts. Als Zionist möchte er nach Palästina auswandern, aber er 
darf nicht einmal Mittel mitnehmen. Wer Deutschland auf längere Dauer verlässt, 
verliert die deutsche Staatsangehörigkeit.36 Um in das Ausland zu gelangen, braucht 
man einen besonderen Sichtvermerk. Ungewiss, ob Juden ihn erhalten.37

Man rechnet mit einer Kontingentierung des Handels. Juden werden zweifellos 
Kontingente nicht erhalten. In den Schiedsgerichten werden Juden abgelehnt.38 Äu-
ßerungen fallen, alles sei überflüssig – es würde nun alles »anders« werden.

Der Gerechtigkeitssinn des deutschen Volkes ist bis in die Fundamente erschüt-
tert – und Jahrzehnte werden das nicht heilen können. Das gesamte kulturelle Fun-
dament einer jahrhundertealten Kultur wankt – und ich sehe es zerbröckeln.

Warum versteht man unter einer nationalen Erhebung in Deutschland als Erstes 
die Entrechtung der Juden? Lord Cecil39 hat im engl. Oberhaus darauf hingewiesen, 
daß Deutschland sich stets so sehr für die Minderheitenfrage eingesetzt habe. Und 
in Deutschland?

Gestern Abend sollte Bildhauer A. zu uns kommen. Er blieb aus. Wir vermuten, 
daß er verhaftet ist. Von Gretel Barnass40 kam eine traurige Karte. Sie ist beurlaubt.

36 RGBl. I 1933, S. 480; vgl. I/172 in: Joseph Walk (Hrsg.), Das Sonderrecht für die Juden im 
NS-Staat. Eine Sammlung der gesetzlichen Maßnahmen und Richtlinien – Inhalt und Bedeu-
tung, Heidelberg 1996, S. 36.

37 RGBl. I 1933, S. 1088; die Notwendigkeit des Ausreisesichtvermerks trat am 31.12.1933 wieder 
außer Kraft, vgl. I/314 in: Walk, Sonderrecht, S. 65.

38 Am 20.7.1933 wurde geregelt, dass Parteien im Verfahren vor Schieds- u. Arbeitsgerichten 
»Nichtarier« ablehnen konnten, RGBl. I 1933, S. 522f., vgl. Walk, Sonderrecht, S. 40.

39 Lord Robert Cecil, 1. Cecil of Chelwood (1864-1958): brit. Politiker, Mitbegründer und von 
1923 bis 1946 erster und einziger Präsident des Völkerbundes. 1937 erhielt er den Friedensno-
belpreis und sprach sich 1938 gegen das Münchner Abkommen, d. h. die Abtretung des Sude-
tenlandes an Deutschland, aus.

40 Margaret(he) Barnass (1898-1987): Promovierte Kunsthistorikerin, Freundin der Familie, ar-
beitete an der Städtischen Kunsthalle Mannheim, wurde aus »rassischen Gründen« entlassen, 
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Quo usque tandem? Wir sind sehr traurig und warten.

5. April 1933
Unsere Freunde sind in großer Aufregung. Der Bildhauer ist tatsächlich verhaftet 
worden. Er hat ein unveröffentlichtes Buch geschrieben, das eine Hymne auf die 
Kommunistische Revolution enthalten soll.41 Der Sohn unserer Freunde hat ihm sei-
ne Schreibmaschine geliehen – und er hat sich im Eingang seiner Niederschrift bei 
allen bedankt, die ihm geholfen haben. – Sicher hat keiner gewusst, was er schrei-
ben wollte – aber sie fühlen sich alle gefährdet. Bei einem Hamburger Arzt, der ihm 
ein Zimmer zur Verfügung stellte, hat Haussuchung stattgefunden.

Man hört immer von neuen jüdischen Selbstmorden.
Frau Ellen G.42 besuchte einen Verwandten im Rheinland. Kurze Zeit nach ihrer 

Ankunft drangen Männer in S.A. Uniform ein, nahmen Bargeld und Schmucksa-
chen an sich und verschwanden.

Man möchte den Freunden im Ausland berichten – aber die Vorsicht gebietet, 
von dem Wetter und eigenem Ergehen zu schreiben – nicht mehr. In Worms ist ein 
jüdischer Händler wegen Verbreitung eines falschen Gerüchtes zu einem Jahr Ge-
fängnis verurteilt worden.43

Im Auslande soll die antideutsche Stimmung außerordentlich stark sein. Leute 
aus verschiedenen Ländern berichten das. In Straßburg wurden deutsche Theater-
aufführungen unmöglich gemacht.44

Der Hamburger Handel stagniert. Christliche wie jüdische Anwälte haben nichts 
mehr zu tun. Wir arbeiten auf und harren besorgt in eine völlig unübersichtliche 
Zukunft.

war später als Fürsorgerin bei der Jüdischen Gemeinde Mannheim tätig; emigrierte im  Januar 
1940 in die Niederlande, dann in die USA, lebte zunächst in New York als Hausgehilfin, Ste-
notypistin und Fotografin, starb in Seattle, King County, Washington (Auskünfte Dr.  Dia-
na Schulle v. 14.3.2012, Monica Kingreen v. 14.3.2012 und http://www.ancientfaces.com/re-
search/person, Zugriff 14.3.2012.

41 Johannes Auerbach (1899-1950) war laut einer Anklageschrift des Generalstaatsanwalts beim 
hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg vom 3.4.1933 bis 20.5.1933 inhaftiert, vgl. Bundes-
archiv Berlin, Sign. FBS 110/1836 [NJ 470], vgl. Anm. 8.

42 Nicht identifiziert.
43 Konnte von der stadtgeschichtlichen Forschung nicht bestätigt werden, vgl. Auskunft Stadt-

archiv Worms v. 27.1.2012. 
44 Vorfälle, Diskussionen und Berichterstattung nachlesbar bei Bernhard von Hülsen, Szenen-

wechsel im Elsass, Leipzig 2003, S. 265ff.
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6. April 1933.
Ruth45 ist gestern abend aus Berlin zurückgekommen. Ich war heute eine flüchtige, 
aber sehr freundschaftliche Stunde mit ihr zusammen. Es bestätigt sich immer mehr, 
daß Hamburg eine Oase ist. In Berlin ist unter den Juden eine Art Panik ausgebro-
chen – Angst vor einem Pogrom.

Viele verlassen Deutschland unter Zurücklassung ihrer Habe. Wie wollen sie 
jenseits der Grenzen leben? Viele wollen lieber jenseits der Grenzen hungern als in 
Deutschland noch satt zu werden. In allen Orten werden Prominente in Schutzhaft 
genommen, vor allem jüdische Akademiker – auch, wenn sie sich überhaupt nicht 
politisch betätigen. Den Berliner jüd. Notaren ist in unmißverständlicher Weise 
»angeraten« worden, nicht mehr tätig zu sein, um den Zorn des Volkes nicht auf 
sich zu ziehen.46 Es sollen noch 35 kriegsverletzte jüd. Anwälte zugelassen werden in 
Berlin. Der Rest wird indirekt brotlos gemacht.

Aus dem Rheinland kommen ähnliche Berichte.
In Hamburg – und meine Ansicht über die Mäßigkeit der Hamb. Bevölkerung 

als Ganze bestätigt sich – soll der Bürgermeister Krogmann47 die Reichsregierung 
darauf hingewiesen haben, daß die Rassenprobleme nicht eine solche Bedeutung ha-
ben wie möglicherweise in anderen Städten.48 Wieviele alteingesessene Juden von 
hoher Kultur leben in Hamburg. Der Justizsenator Rothenberger49 soll den nat. An-

45 Nicht identifiziert, scheint nicht Rosenbergs spätere Freundin Ruth Liebhold zu sein.
46 Siehe dazu den Artikel »Amtsenthebung jüdischer Notare« in: Jüdische Rundschau v. 7.4.1933, 

S. 138.
47 Carl Vincent Krogmann (1889-1978): Industrieller/Politiker, stammte aus alteingesessener 

Hamburger Kaufmannsfamilie, trat im Mai 1933 der NSDAP bei und wurde von Reichsstatt-
halter Karl Kaufmann zum Regierenden Bürgermeister von Hamburg ernannt, was er bis zur 
Kapitulation und Übergabe der Stadt an die britische Armee 1945 blieb. Bis 1948 in Internie-
rungshaft, wurde er nicht weiter zur Rechenschaft gezogen, betrieb später in Hamburg einen 
Holzgroßhandel, hielt über Rundbriefe Verbindung zu rechten Gesinnungsgenossen, trat aber 
öffentlich nicht mehr politisch in Erscheinung. Krogmann starb 1978 in Hamburg.

48 Da Hamburg noch wirtschaftliches Notstandsgebiet war, genoss dessen ökonomische Stabi-
lisierung bei Reichsstatthalter Karl Kaufmann und Bürgermeister Carl V. Krogmann zunächst 
noch Vorrang vor der »Rassenpolitik«. Ungeachtet der zitierten Passage kann es keinen Zwei-
fel an der dezidiert antisemitischen Haltung Krogmanns geben, vgl. Frank Bajohr, Von der 
Ausgrenzung zum Massenmord. Die Verfolgung der Hamburger Juden 1933-1945, in: FZH 
(Hrsg.), Hamburg im »Dritten Reich«, S. 471-518, hier S. 473ff. 

49 Curt Ferdinand Rothenberger (1896-1956): Jurist/Politiker, hatte Jura studiert und stieg schnell 
in der Justizverwaltung Hamburgs bzw. der Weimarer Republik auf. 1933 wurde er in Ham-
burg Justizsenator und begann, den Justizapparat gleichzuschalten. 1934 wurde er Gaufüh-
rer des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, 1935 Präsident des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts und des hamburgischen Oberverwaltungsgerichts. Er unterstützte die 
rechtliche Absicherung der Euthanasie-Morde der Aktion T4 und besuchte die KZs Neuen-
gamme und Mauthausen. 1942 wechselte er als Staatssekretär ins Reichsjustizministerium und 
wurde Vizevorsitzender bei der Akademie für Deutsches Recht. Nach dem Krieg wurde er in 
den Nürnberger Juristenprozessen zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt; vgl. Klaus Bästlein, 
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wälten erklärt haben, er nehme keine Sonderaktionen vor. Den Anweisungen des 
Reiches müsse er natürlich folgen. Während im benachbarten Altona nur noch 
zwei jüd. Anwälte auftreten dürfen, ist uns dieses unbenommen.50 Noch … Der 
Schwebezustand ist so enervierend. Es gibt noch Leute, die auf eine Umstellung in 
Deutschland in absehbarer Zeit hoffen. Ich glaube, es bleibt zur Zeit nichts Anderes 
zu hoffen, als, daß es nicht noch schlimmer wird. Man könnte dieses Buch mit Ein-
zelheiten, die uns täglich zugetragen werde, füllen.

Ruth will versuchen, im Auslande eine Stellung zu finden. Wir haben heute auf 
eine lange und ungewisse Zeit Abschied voneinander genommen. Ich bin recht 
traurig darüber. Ich habe sie bis an ihr Auto begleitet und ihm melancholisch nach-
geschaut. Freunde sind alles, was neben den Eigenen noch bleibt. (Wer auf Dauer in 
das Ausland geht, geht übrigens seiner »staatsbürgerlichen Rechte« verloren.)

7. April 1933.
Es verlautet, daß die Justizminister der Länder heute in Berlin zusammentreten sol-
len, um die Rassenfrage zu erörtern. Möge nur bald einmal die endgültige Reglung 
kommen.51

In Frankfurt haben S.A. eine Zusammenkunft jüdischer Anwälte zur Bespre-
chung der Lage aufgehoben und die Anwälte mit erhobenen Händen durch Frank-
furt geführt. Der Bevölkerung ist dieser traurige Zug mit dem Hinweis gezeigt wor-
den: So sehen Eure Rechtsvertreter aus. (Züricher Zeitung)52

In Hamburg veranstalten die Rechtskonsulenten eine Versammlung, um die »am 
deutschen Rechtsleben interessierten Kreise aufzuklären.«

Hoppe53 ist aus dem Verwaltungsrat der Reichsmaisstelle »herausgewählt« wor-
den. Man hat ihn »verdächtigt«, judenfreundlich zu sein.

Vom hanseatischen Richtertum zum nationalsozialistischen Justizverbrechen. Zur Person und 
Tätigkeit Curt Rothenbergers 1896-1959, in: Justizbehörde Hamburg (Hrsg.), »Für Führer, 
Volk und Vaterland«. Hamburger Justiz im Nationalsozialismus, Hamburg 1992, S. 74-145.

50 Siehe den Beitrag von Heiko Morisse in diesem Band, zur Politik Rothenbergers vgl.: Morisse, 
Jüdische Rechtsanwälte, S. 17.

51 Vgl. dazu: Werner Schubert, »Sentimentalität sei nicht am Platze, sondern Brutalität« (Kerrl). 
Die Besprechung im Reichsjustizministerium mit den Ländervertretern am 7.4.1933 über die 
Beschränkung der Zulassung von jüdischen Rechtsanwälten, in: Zeitschrift der Savigny-Stif-
tung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung CXXVI (2009), S. 281-295.

52 Rosenberg korrigierte sich am 17.4.1933 dahingehend, dass es sich nicht um Anwälte, sondern 
um Kaufleute gehandelt habe. Der Vorfall ist nachlesbar: Dok. I 3, Bericht der Frankfur-
ter Zeitung über Sprengen einer Versammlung jüdischer Geschäftsleute des Einzelhandels v. 
31.3.1933, in: Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933-1945, Kommission zur 
Erfassung der Geschichte der Frankfurter Juden (Hrsg.), Frankfurt a. M. 1963, S. 21f. 

53 Hugo Hoppe, Inh. der gleichnamigen Rohstoff-Einfuhrgesellschaft, Vorsitzender der Vereini-
gung Hamburger Getreide Importeure e.V. 
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Andere Anwälte machen bereits den Versuch, meine Klientel zu »erwerben«.
Es ist ein sehr niedergeschlagener und verbitterter Brief von Karl aus Dresden 

gekommen. »Ich war in Berlin und muß sagen, daß es mit die schwersten und bit-
tersten Tage in meinem Leben waren, dem es an manchem Schweren nicht gefehlt 
hat.« Edgar will mit seiner Frau nach Palästina. Da das Klima eine Gefahr für das 
Baby bedeutet, soll es vorerst zu Karl und Elsa. Diese gehen auch bereits mit dem 
Gedanken der Auswanderung um. Sie sind niedergeschlagener als ich je erlebte.

Wenn ich im Auslande eine Existenz zur Lebenserhaltung fände, würde ich mich 
nicht besinnen. Ob der Zwang mich nicht noch dazu treibt, muß abgewartet wer-
den. Die seelische Belastung dieser Tage ist nicht wiederzugeben. Wir sprechen viel 
von Auswanderung. Soll Gretel noch eine Ausbildung in Gymnastik erfahren?

Hoppe ist mit mir der Ansicht, daß nach den Juden das Kapital kommt. Damit 
ist der Weg gewiesen. Welches Schicksal rettet uns?

In der Frankfurter Zeitung ist ein Bericht über die 1700 Schutzhäftlinge in 
Württemberg. Sie dürfen nur einmal in 14 Tagen schreiben, keinen Besuch empfan-
gen, nichts über Politik schreiben u.s.f.54 Das kannten die deutschen Gefängnisvor-
schriften bisher nicht einmal.

9. April 1933
Vorgestern Abend waren Beheim-Schwarzbach55 und Frau bei uns. Das Thema krei-
ste um die immer gleichen Probleme. Wie auch seine Bücher dartun, neigt er zu 
einem gewissen Mystizismus. Er findet, daß es das tragische Geschick der Juden 
sei, sich von ihrer Wesensart entfernt zu haben. Daraus entspann sich eine lange 
Debatte, was die Wesensart sei. Er sah darin gleichfalls ein mystisches Element und 
gelangte nicht zu einer klaren Formulierung. Die Tragik liegt aber ebenda: Zur Re-
ligion kann man nicht zurückfinden durch einen Willensakt. Das Gefühl einer Ras-
senzugehörigkeit als Hinneigung zur Rasse schlechthin ist kaum zu fördern. Einmal 
stellen die Juden keine einheitliche Rasse dar – und zum Anderen sind wir von ge-
wisser Species innerlich mindestens so getrennt wie Nichtjuden. Die Bejahung ein-
zelner – sowohl Juden als Nichtjuden – bleibt eine Entscheidung für den Einzelfall 
und löst die Frage nicht generell. Die Abgrenzung gegen eine ganz bestimmte Le-
benshaltung eines Kreises der Nichtjuden ist nur eine Feststellung im Negativen. 
Die bewusste Hinneigung zum jüdischen Bewußtsein weist dem Gefühl keinen kla-

54 Zwischen 1.500 u. 2.000 Männer, überwiegend Kommunisten und Sozialdemokraten, wurden 
im Lager Heuberg, einem der ersten Konzentrationslager, festgehalten, vgl. Paul Sauer, Würt-
temberg in der Zeit des Nationalsozialismus, Ulm 1975, S. 162f.

55 Martin Beheim-Schwarzbach (1900-1985): Schriftsteller; wuchs in Hamburg auf und arbeitete 
nach einer kaufmännischen Lehre als Journalist, Schriftsteller und Übersetzer. 1927 veröffent-
lichte er erste Novellen: »Die Runen Gottes«. 1939 emigrierte er nach Großbritannien und 
kehrte 1950 zurück. 
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ren Weg – und so entsteht die Tragik der geistig-seelischen Diaspora des modernen 
jüdischen Menschens.

Heute nachmittag bei Solmitz56. Er war längere Zeit als Referendar in Berlin. Er 
bezeichnete den Berliner »Anwaltsbetrieb« als würdelos – und gab dem Gros der 
jüd. Anwälte die Schuld. Sie zeigten einen bedauerlichen Mangel an Zurückhaltung 
und Form. Immerhin bleibt es bedauerlich, daß die Berliner Verhältnisse zu Konse-
quenzen führen, die auch wir in Hamburg zu tragen haben.

Es war ein blendender Frühlingstag, gegen Abend ein kurzes Gewitter. Hinterher 
dufteten Pflanze und Erde – es ist, als müsste man erstaunt sein, daß die Naturgeset-
ze noch nicht aufgehoben sind.

Die Beschäftigung mit Florenz will nicht voran gehen. Die Gedanken sind so 
schwer zu sammeln. Gestern Abend haben wir uns in einen Beethovenabend im 
Hause Herrmanns57 gezwungen: C-moll Sonate, G-dur Sonate f. Violine u. Klavier. 
Violinkonzert. Gretel ist von den Ereignissen sehr mitgenommen. Die Musik trieb 
ihr mehrfach die Tränen in die Augen. Ich wurde zeitweilig von einer Art Euphorie 
befallen – ich würde stark genug sein, Herr meines Schicksals zu bleiben.

11. April 1933
Gestern ist endlich das Reichsgesetz über die Rechtsanwälte herausgekommen.58 
Da Fälle wie der meine jetzt den Landesregierungen vorbehalten sind, da diesen bis 
zum 30.9. ferner Zeit gelassen worden ist, ist der quälende Schwebezustand nur Mo-
nate verlängert.

Im Verein der Getreidehändler hat ein Mitglied, das der NSDAP angehört, mit 
4 S.A. Leuten die Generalversammlung aufgelöst und einen Kommissarischen Vor-
stand bestimmt. Jetzt zerbricht man sich den Kopf darüber, ob hier ein legaler Akt 
vorliegt oder eine Köpenickiade.59

14. April 1933.
Es ist das Beamtengesetz veröffentlicht.60 Die Behandlung der Juden und die Er-
klärung ihrer Unfähigkeit zur staatspolitischen Mitarbeit in Deutschland sowie 

56 Robert Solmitz (1894-1982): Jurist, Anwalt in Hamburg bis zum Berufsverbot am 20.11.1938 
und Leiter des Sekretariats Warburg, emigrierte 1941 in die USA und wurde nach dem Krieg 
wieder in Hamburg als Anwalt (ohne Residenzpflicht) zugelassen. Vgl. Morisse, Jüdische 
Rechtsanwälte, S. 160. 

57 Nicht identifiziert.
58 Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 7.4.1933 (RGBl. I 1933, S. 188).
59 Vgl. den Beitrag von Beate Meyer in diesem Band.
60 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933 (RGBl. I 1933, S. 175).
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die fortwährend erfolgende direkte oder indirekte Erklärung ihrer Minderwertig-
keit schlechthin ohne Ausnahme dürfte in der deutschen Geschichte neu sein. Die 
Folgen für die Juden sind katastrophal – Entlassungen, Nichtzulassungen, Boykott. 
Die mir täglich zugetragenen Fälle würden Bände füllen. Betriebszellenobleute der 
NSDAP geben in Firmen Anweisung, christliche Schuldner zu schonen und jüdi-
sche sofort bei Säumigkeit zu verklagen. Die Entführung eines Chemnitzer Anwal-
tes – Jude – von Leuten in SA Uniform, die weder nach ihrer Person noch nach 
ihrer Parteizugehörigkeit feststehen – und dessen Erschießung stellt einen besonders 
tragischen Fall dar.61 Man muss seine Nerven stählen. Gretel glaubte, als gestern zu 
späterer Stunde ein Telegrafenbeamter an der Tür läutete, an S.A. Leute. Die Unsi-
cherheit enerviert viele.

Mir scheint, die Judenfrage ist ebensosehr eine deutsche Frage wie eine Frage 
für die Juden selbst. Sie ist die Frage nach dem Gerechtigkeitssinn und damit nach 
der nationalen Ethik schlechthin. Eine Volksethik ist aber nicht an eine bestimmte 
 politische Richtung gebunden; sie ist keine Angelegenheit, die die jetzt so verschrie-
ne liberale Demokratie allein angeht, sondern sie ist das Ergebnis des Volkscharak-
ters. Wäre ich nicht Jude und würde ich deswegen nicht primär als Jude leiden, so 
litte ich als Deutscher.

14. April 1933
Es gibt kein Gebiet, das der Politisierung entgeht. Es gibt eine deutsche Kunst, aber 
es gibt keine nationale Kunst im Sinne einer nationalsozialistischen Tendenz. Ver-
suche zu Umdeutungen und Umlenkungen führen zu einem erschreckenden Di-
lettantismus. Es ist der fehlgehende Versuch, ein Parteiziel auf Gebieten, die allen 
Parteien gehören, philosophisch zu fundamentieren: 

61 Der Chemnitzer Anwalt hieß Arthur Weiner (1877-1933), siehe den Beitrag von Heiko Morisse 
in diesem Band; ein Zeitungsartikel vom 13.4.1933 berichtet über diesen Vorfall unter dem Ti-
tel »Falsche S.A.-Leute«, ein Artikel vom 21.4.1933 bestätigt Rosenbergs Meldung: »In Chem-
nitz wurde der jüdische Anwalt Dr. Weiner von drei Männern in SA.-Uniform […] entführt 
und ermordet. Die Polizei behauptet, er sei einem von Feinden der nationalen Revolution 
verübten Verbrechen zum Opfer gefallen. Raubmord liegt nicht vor, da in den Taschen des 
Toten seine Barschaft gefunden wurde.« Vgl. Jüdische Presse v. 21.4.1933, S. 3; Jüdische Rund-
schau v. 13.4.1933, S. 151; vgl. auch Bundesrechtsanwaltskammer (Hrsg.), Anwalt, S. 232-233.
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Anlässlich eines von Prof. Klemperer62 dirigierten Beethovenkonzerts, das uns 
bis ins Tiefste erschütterte und Cheralleg Anlass gab, ihn in seiner Kritik als einen 
der größten Dirigenten der Welt zu bezeichnen, schrieb der Völkische Beobachter, 
Beethoven würde sich über eine solche Interpretation im Grabe umdrehen.

Nach Zeitungsmeldungen soll das Befreiungsdenkmal in Mainz abgerissen wer-
den, weil es eine nackte Frau darstellt.63 Das Kriegerdenkmal von Barlach in Magde-
burg wird abgerissen.64

Wohin?

16. April 1933.
Thekla-Maria sucht Ostereier. Dann in der Kunstausstellung: Holzplastiken aus der 
Sammlung Prof. Arning – durchweg nicht erste Stücke und uneinheitlich, aber für 
Hamburg besonders anregend. Bürgermeister Krogmann hat sie mit einer kunst-
theoretischen Ansprache eröffnet.65 Gut gemeint – aber schwerlich schafft der be-
ste, nationale Wille allein Mutterboden für neue, schöpferische Kunst – und Gnade 
uns, wenn erst wieder Akademien den Maßstab der Dinge bestimmen sollen !

Ich lese »Die von Montparnass« von Georges-Michel66 und denke an das Wort 
Nietzsches: »Es muß noch Chaos in sich haben, wer einen tanzenden Stern gebä-
ren will.« Wie [sich] dieses hungernde und durcheinandergeworfene Künstler- und 
Pseudokünstlervolk nach der Geburt des Messias in der Kunst sehnt. Hat ihr Rin-
gen einen Boden vorbereitet?

62 Otto Klemperer (1885-1973): Dirigent, ab 1927 an der Berliner Krolloper, wechselte 1931 an die 
Staatsoper Unter den Linden, erhielt 1933 ein Aufführungsverbot und flüchtete in die USA, 
wo er zum Dirigenten des Philharmonischen Orchesters Los Angeles ernannt wurde. 

63 Das 1930 enthüllte Denkmal zum Ende der Besatzung durch die Alliierten war vom jüdi-
schen Bildhauer Benno Elkan geschaffen worden u. stellte eine Frau mit nacktem Oberkör-
per dar. 1933 wurde es auf Anweisung des kommissarischen Oberbürgermeisters Jung entfernt 
und später zerstört. Elkan emigrierte 1935, vgl. Hans Menzel-Severing, Der Bildhauer Benno 
 Elkan, Dortmund 1980, S. 34.

64 Das von Ernst Barlach geschaffene Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges war 
1929 im Magdeburger Dom aufgestellt worden, wurde 1933 entfernt und 1956 wieder dort 
platziert; vgl. Peter Paret, Ein Künstler im Dritten Reich – Ernst Barlach 1933 – 1938, Berlin 
2006, S. 42ff.

65 Zu den Veränderungen in der Kunsthalle Hamburg, der hier erwähnten Ausstellung und 
Krogmanns Eröffnungsrede siehe Bruhns, Kunst, S. 62.

66 Michel Georges-Michel (bürgerl. Name: Michel Dreyfus) (1883-1985): Künstler/Journalist/
Schriftsteller, studierte an der Pariser Kunsthochschule und an der École du Louvre. In seinem 
Werk »Die von Montparnasse« beschrieb er die Pariser Künstlerbohème.
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17. April 1933.
Ich bin heute durch den Vorfrühling gegangen: Poppenbüttel – Volksdorf – Ah-
rensburg. Der Himmel war blau und leuchtend. Die ersten Wiesenblumen steckten 
ihre Köpfe in das Licht. Ich habe mich sehr eingebettet in das Lebendige gefühlt 
und war bemüht, die Beschwernisse unseres Werktags in einen Nebel zu hüllen. Ich 
habe in meinem Kopf eine halbe Novelle zurechtgezimmert, die »Boykott« heißen 
und den aus der Masse gelösten Menschen darstellen soll.

Gretel war um die gleiche Zeit mit Frl. Heisterbergk67, Schuldirektorin in Frank-
furt a/M zusammen. Bericht über die Schwierigkeiten zum Schutz jüdischer Schüler 
und einer jüd. Lehrkraft. Zwei S.A. Leute mit Revolvern fordern die Namen. Sie 
weigert sich. Sie stellt sich unter den Schutz des braunen Hauses. Nicht rein arische 
Schulkinder bringt sie zu ihrer Sicherheit in Autos den Eltern zurück. Dankesbriefe 
der Eltern werden zum Teil abgefangen. Ihre Lehrerschaft gehört z. T. der NSDAP 
an, weigert sich aber, den Antisemitismus mitzumachen. Ein SA Mann gibt ihr Rat-
schläge und erklärt sich heimlich auch gegen den Antisemitismus.

In Frankfurt sind nicht, wie früher verlautete, Anwälte sondern jüd. Kaufleute 
mit erhobenen Händen durch die Stadt geführt worden, nachdem sie eigens zur Be-
sprechung der Boykottangelegenheit zusammengerufen worden waren.

Ein jüdischer Schüler – aus der Schule gewiesen – hat sich unter den Zug gewor-
fen.68 Pars pro toto?

Den Prominenten – auch Frl. H. – sind die Pässe fortgenommen worden.69

19. April 1933.
Ausschnitt aus einem Tage:

1) Es ist angeordnet, daß die Mitglieder der Vereine zu 51% der NSDAP angehö-
ren müssen, daß ferner der 1. und 3. Vorsitzende Mitglied der NSDAP sein muss. 
Viele Verbände sind hierzu außerstande. Die Verbände, bei denen mein Juniorpart-
ner und ich Syndikus sind, werden sich auflösen müssen.

2) Der Außenhandel in Getreide u. Futtermitteln ist durch die Regierungsmaß-
nahmen erstickt. Der Innenhandel ist nur arischen Unternehmungen möglich. So 
konnten jüdische Firmen heute keinen Eosinroggen70 kaufen, weil er an Juden nicht 

67 Käthe Heisterbergk (1888-1948): Philologin, stammte aus Hamburg, studierte in Paris und Ox-
ford, übernahm 1928 in Frankfurt die Leitung der privaten (nach der Gründerin benannten) 
Anna-Schmidt-Schule mit einem hohen Anteil jüdischer Schülerinnen. Sie führte die Schule 
mit »Standhaftigkeit und Geschick« bis zu ihrem Tod 1948, vgl. www.anna-schmidt-schule.
info und www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/anna-schmidt-schule, Zugriff 12.5.2012. 

68 Vermutlich handelte es sich um den Primaner Hans Stern, Schüler des altsprachlichen Les-
sing-Gymnasiums, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Lessing-Gymnasium, Zugriff 26.4.2012.

69 Käthe Heisterbergk.
70 Futterroggen, der durch den Farbstoff Eosin gekennzeichnet wurde. 
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abgegeben wird. Auf die arischen Firmen wird ein Druck ausgeübt, jüd. Angestellte 
zu entlassen. 

3) Otto Friedeberg71 – ein alter erfahrener Fachmann – hat bei der Handelskam-
mer seine elf Ehrenämter niedergelegt. Sie sind einem bisher untergeordneten Ange-
stellten in der Getreidebranche übertragen worden, der weder die Erfahrungen noch 
die Fähigkeiten Friedeberg[s] besitzt.

4) Regierungsdirektor Schlanbusch72 hat das ihm unterstellte Justiziariat an einen 
mittleren Beamten, der zum Oberregierungsrat gemacht werden soll, abgeben müs-
sen. Fachbeherrschung??

5) Hartwig73 hat die Generalvers. des Vereins der Getreidehändler »aufgelöst« und 
einen kommissarischen Vorstand ernannt. Auf Grund zweier Kommissar-Unter-
schriften führt die Vereinsbank Überweisungen aus. Der bisherige Vorstand hat die 
Vorgänge dem Senat mitgeteilt mit der Frage, ob das Amt erloschen sei oder ob er 
noch Verantwortungen trage. Der Senat hat bisher – eine Woche ist vergangen – 
nicht geantwortet. 

6) Es verlautet, daß der Senat den Gauleiter Kaufmann74 nicht als Reichsstatt-
halter haben wollte. Gerüchte gehen um, Hitler würde die Statthalterschaft für die 
Hansestädte übernehmen, Rothenberger sei zu konziliant und daher in seiner Positi-
on als Justizsenator gefährdet. 

7) Morgen ist Hitlers Geburtstag. Seit heute Mittag ist die Stadt geflaggt. Selbst 
die Straßenbahnen tragen Hakenkreuzfahnen. Heute Abend ist Fackelzug der S.A. 
Seit 7 Uhr stehen schon Wartende auf dem Rathausmarkt.

8) England hat bisher auf die deutsche Beschwerde über die Unterhausreden 
nicht geantwortet. Frankreich und Polen hetzen gegen Deutschland. Die außenpoli-
tische Atmosphäre ist unfreundlich.

9) Die Kabinettsberatung ist vertagt. Es steht auch der Arierparagraph für die 
Hochschulen zur Debatte.

Derartige und weitere einzelne Tagesereignisse könnte man Tag für Tag nieder-
schreiben. Wohin? Wohin?

71 Otto Friedeberg, geb. 1883, langjähriger Vorsitzender des Vereins der Getreidehändler an der 
Hamburger Börse e.V., Mitglied der Handelskammer, gründete 1923 die heute noch existie-
rende Otto-Friedeberg-Stiftung.

72 Friedrich Schlanbusch (1884-1964): Beamter/Polizist, von 1922 bis 1933 Chef der Hamburger 
Kriminalpolizei.

73 Nicht identifiziert.
74 Karl Kaufmann (1900-1969): Politiker, seit 1922 Mitglied in der NSDAP, amtierte 1929 bis 

1945 als NSDAP-Gauleiter, von 1933 bis 1945 auch als Reichsstatthalter von Hamburg.
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19. April 1933.
Es gibt einige grundlegende Probleme. Man hat die Gleichschaltung der Länder 
begrüßt. Wenn nun nicht Maß gehalten wird, zeigt sich die ungeheuerliche Ge-
fahr, die in Übertreibungen liegt. Jedes Land hat seine eigenen Lebensbedingungen 
– und seine lokalen Kulturverhältnisse. Wieviele Faktoren sprechen da mit ! Eine 
Regierung, die gerade anlässlich der Judenfrage das Rassenproblem übermäßig in 
den Vordergrund drängt, übersieht die rassenmäßigen Abweichungen innerhalb 
Deutschlands und die kulturmäßige Bedingtheit. Die Einflüsse der geograph. Lage, 
der Geschichte u.s.w. kommen hinzu. Die jetzt betriebene Gleichschaltung führt 
praktisch zu einer »Normierung« staatlichen Einzellebens und staatlicher Einzelkul-
tur. Je mehr die Einbettung in solche Gegebenheiten aufgehoben wird, um so wur-
zelloser und auch »entseelter« muß die Bevölkerung werden.

Der Nationalsozialismus als Sammlung aller deutsch gesinnten Kräfte unter einer 
einheitlichen Idee und mit sozialem Bewußtsein hat eine große Zukunft gehabt. Die 
Entrechtung verdienter Menschen, die anderen politischen Überzeugungen oder an-
deren Rassen angehören, hat die Größe der Bewegung um ihr Bestes gebracht: um 
die Ethik. Wann wird das Volk wieder lernen, gerecht zu denken? Es gibt nur eine 
Gerechtigkeit.

Die Nationalsozialisten haben auf das Parteibuchsystem der Sozialdemokraten 
gewettert. Wo es bestand, mit Recht. Aber sie haben den Teufel mit dem Beelze-
bub ausgetrieben. Da nun die vielen in Ämter eingesetzten Parteizugehörigen mehr 
Parteibewußtsein als Sachkenntnis besitzen, sind wir mit wenig Ausnahmen in eine 
Periode wilden Dilettantismus geraten. Überall wird heimlich gefragt ob es denn 
so weitergehen könne. Einige glauben, daß es Krieg gibt als auslösendes Moment, 
andere, daß ein Wirtschaftszusammenbruch unvermeidlich sei. Jeder hat seine Be-
gründungen und seine Vermutungen. Pantharei.75

20. April 1933.
Die Stimmen derjenigen, die meinen, so könne es nicht mehr weitergehen, werden 
immer zahlreicher. Keiner hat eine klare Vorstellung davon, wie es weitergehen soll.

Treviranus76 soll einem Bekannten erzählt haben, man verhandele mit Brüning77 
über den Eintritt in die Regierung.

75 Griech.: »Alles fließt !«
76 Gottfried Treviranus (1891-1971): Reichstagsabgeordneter der DNVP bis 1932, entzog sich 1934 

der Verhaftung während des »Röhm-Putsches« durch Flucht über die Niederlande nach Groß-
britannien, kehrte 1949 nach Deutschland zurück.

77 Heinrich Brüning (1885-1970): Politiker, wurde als nationalkonservativer Katholik 1928 Frak-
tionsvorsitzender des Zentrums im Reichstag. Von März 1930 bis Mai 1932 regierte er als 
Reichskanzler ohne parlamentarische Mehrheit auf der Grundlage sogenannter Notverord-
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In nationalsoz. Kreisen ist vielfach die Meinung erwachsen, die Art, wie die Ju-
denfrage behandelt worden sei, sei die größte Dummheit, die man sich geleistet 
habe. Eine solche Äußerung des naz. Bankdirektors Willing78 ist mir heute berich-
tet worden. Im engl. Unterhause, dessen antideutsche Einstellung bei der letzten 
Debatte unzweideutig zutage getreten ist, hat man erklärt, daß man angesichts der 
Behandlung der Juden in Deutschland diesem keine »ethnische Minderheit« anver-
trauen könne. Die Züricher Zeitung führt Beispiele außenpolitischer Unklugheiten 
auf: Eine (für Kiel) vorgesehene Kundgebung für Schleswig – mit der Spitze gegen 
Dänemark, eine nahe der poln. Grenze unter Mitwirkung von Wehrverbänden er-
folgte Denkmalseinweihung mit der Inschrift: »Schmach dieser blutenden Grenze« 
u.s.f.

Das Straßburger Radio verkündete gestern, der Papst79 und Mussolini80 hätten 
Papen und Göring81 bei ihrem Besuch in Rom Vorhaltungen wegen der Behandlung 
der Juden gemacht, die einen tiefen Eindruck hinterlassen hätten.

Tausend Berichte, tausend Gerüchte gehen um, uferlose Einzelheiten, Irrun-
gen, Wirrungen – und man möchte nichts als ein hassloses, einiges, friedfertiges 
Deutschland, das nicht auf Rassen, Konfessionen und Parteien sieht – sondern 
auf Menschen und ihre Leistungswilligkeit für das Ganze. Stattdessen immer neue 
Wunden.

nungen des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, verhielt sich gegenüber dem NS-Regime 
ambivalent: stimmte 1933 für das »Ermächtigungsgesetz«, emigrierte aber 1934 in die USA.

78 Vermutlich Hermann Willink, Mitglied im Nationalclub von 1919, 1933 Direktor der Nord-
deutschen Bank, später Filialdirektor der Deutschen Bank; 1945/46 amtierte er ein halbes Jahr 
als parteiloser Finanzsenator unter dem ersten Hamburger Nachkriegsbürgermeister Rudolf 
Petersen.

79 Papst Pius XI. (1857-1939): Geistlicher, war von 1922 bis 1939 Papst der röm.-kath. Kirche, 
widmete sich der Soziallehre, um den Problemen der Zeit zu begegnen. Am 11.2.1929 schloss 
er mit Benito Mussolini die Lateranverträge ab, durch die die Vatikanstadt die Unabhängig-
keit erlangte, und 1933 das Reichskonkordat mit dem Deutschen Reich. Kritiker werfen ihm 
vor, nicht entschieden genug gegen den Nationalsozialismus vorgegangen zu sein, andere wei-
sen dagegen auf seine Enzyklika »Mit brennender Sorge« hin, die die Rassenideologien verur-
teilte.

80 Benito Mussolini (1883-1945): ital. Politiker. Der Volksschullehrer begründete die italienisch-
faschistische Bewegung, führte 1921 den sog. Marsch auf Rom an und errichtete eine faschis-
tische Diktatur in Italien. Im Juli 1943 wurde er gestürzt, verhaftet, aber durch ein deutsches 
Kommando befreit und wieder eingesetzt. 1945 wurde er von Partisanen erschossen.

81 Herman Göring (1893-1946): Politiker, trat 1922 der NSDAP bei, wurde nach der Macht-
übernahme der NSDAP Reichsminister ohne Geschäftsbereich, später Luftfahrtminister und 
Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches. Er organisierte zeitweise die NS-Verfolgungs- 
und Vernichtungspolitik sowie die Kriegsvorbereitungen. Im Nürnberger Prozess wurde er in 
allen Punkten für schuldig befunden, am 1.10.1946 zum Tode verurteilt, kam der Hinrichtung 
durch Suizid am 15.10.1946 zuvor. 
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1. Mai 1933.
Heute ist der Feiertag der nationalen Arbeit. Fahnen über Fahnen – selbst die Kin-
der in den Karren. Die Bahnbeamten tragen Hakenkreuzbinden. Wir bleiben zu 
Hause, in uns gekehrt.

Zehn Tage habe ich keine Eintragungen mehr gemacht. Es blieb nicht die Spann-
kraft. Die Tage ließen keine freie Minute.

Am 25. April hat man Ernst R.82 und mir die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
genommen. Es scheint mir nicht zweifelhaft, daß Seidl in 14 Tagen – bis zum 
12.  Mai muß er seinen Fragebogen beantwortet haben – folgen wird. Dann ist das 
Aufbauwerk einer achtjährigen Arbeit unter Einsetzung meiner ganzen Person zer-
stampft und zertreten.

Während ich dieses niederschreibe, ziehen Scharen von Braunhemden an mei-
nem Fenster vorüber, der Festwiese im Stadtpark zu. Man möchte ihnen zurufen 
wie Zola83: »Wohin des Wegs ihr jungen Männer…«, aber man ist gewiss, Ableh-
nung und Spott zu hören.

Wir haben unsere neun Angestellten gekündigt. Wir sind bei der Auflösung un-
seres Lebenswerkes – und sind voller Bitterkeit und ohnmächtigem Zorn.

Aber ich bin nicht hilflos. Ich sorge, daß das seelische Fundament der Meinen 
nicht erschüttert wird und daß ich sie nicht der Entmutigung ausliefere. Ich bin vol-
ler Tatkraft und habe den Kampf mit dem Schicksal aufgenommen. Ich weiß, daß 
es einen harten Kampf geben wird mit zusammengebissenen Zähnen, aber ich weiß 
auch, daß ich einen starken Willen und einen gesunden Geist mitbekommen habe – 
und daß ich das gute Gewissen für all mein Tun in mir trage.

Es hat Scenen um Scenen gegeben, die mich hätten weich machen können, wenn 
ich nicht dagegen gekämpft hätte in mir. Ich habe mehr Anerkennung und »Bei-
leid« gefunden als ich je geglaubt hätte. Alte – arische – Männer haben vor mir 
geweint. Eine alte christliche Frau ist zu mir gekommen, um mir von ihren letzten 
Groschen Blumen zu bringen – und aus der Kindheit ihrer Töchter »zum Trost« ein 
Bilderbuch und Spielzeug, da sie die Bilder meiner Kinder auf meinem Schreibtisch 
gesehen hatte. Ich habe zu meinen Lebzeiten ein gutes Dutzend schöner Nekrologe 
gehört.

Ich bin nicht untätig. Ich bin wie ein Reisender von Klient zu Klient gelaufen – 
und habe neue Verträge mit ihnen vorbereitet, um ihre Rechtsangelegenheiten zu 

82 Ernst Rappolt, siehe den Beitrag von Heiko Morisse in diesem Band.
83 Émile Zola (1840-1902): franz. Maler/Journalist/Schriftsteller, einer der prägenden Mitbegründer 

des literarischen Naturalismus, schrieb ab 1864 kurze Novellen und veröffentlichte journalisti-
sche Arbeiten. Zu seinen Hauptwerken zählen u. a. »Thérèse Raquin« (1867), »Les Rougon-Mac-
quart« (1871-93), »L’Assommoir« (1877) und »Germinal« (1884). In Zolas Werk »An die Jugend! 
Offener Brief zum Prozeß Dreyfus Berlin« (1898), S. 23 taucht das Zitat auf: »Wohin ihr jungen 
Männer, ihr jungen Studenten, die ihr durch die Straßen eilt, Kundgebungen veranstaltet und 
mit eurer Jugendfrische und der Hoffnung eurer zwanzig Jahre mitten im Hader der Parteien 
erscheint? – Wir eilen zur Menschlichkeit, zur Wahrheit und Gerechtigkeit.«
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bearbeiten. Ich habe bis an die Grenze meiner Kräfte verhandelt und verhandelt. 
Christliche Kollegen haben sich zur Verfügung gestellt – und so wird aus den Din-
gen, die alle noch im Fluß sind – sich hoffentlich ein neuer, einem Rechtskonsulen-
ten ähnlicher Beruf gestalten. In vielen Kreisen kennt man meinen Namen – und 
der ist mehr wert geworden als jeder Berufstitel. Wahrscheinlich wird unser Büro-
genosse Dr. H. C.84 bleiben können – und dann wollen wir seine wissenschaftlichen 
Hilfsarbeiter oder »Bürovorsteher« werden, wenn man uns nicht auch ein solches 
Handwerk legt. Aber es ist tief beschämend, in wieviel Fällen man den »arischen 
Vordermann« um des Scheines willen benötigt auf dem steinigen Wege.

Bei alledem sehe ich das Arierproblem nur als eine Art tragische Ouvertüre zu 
einem ganz anderen Drama, das uns noch bevorsteht, ein Drama, in welchem der 
bürgerliche Mensch Deutschlands seine tragische – und ich befürchte: nicht hero-
ische – Rolle zu spielen haben wird. Die vielen Schlagworte von der abgewirtschaf-
teten liberalen Demokratie oder dem demokratischen Liberalismus sind ein allzu 
deutliches Memento.

Aus diesem und nur aus diesem Grunde werden immer wieder Gedanken wach, 
ob ich neuen Boden jenseits der Grenzen suchen soll. Aber es wird schwerlich gelin-
gen, ihn zu finden, da überall Wirtschaftsnot und Erwerbslosigkeit ist.

1. Mai 1933.
Es bleibt aus den vergangenen Tagen noch Vieles nachzutragen. Gerade in den be-
wegtesten Stunden hatten wir dreimal Fremdenbesuch: Maria-Luise, Gretel Barnass 
und Robert Mayer85 aus Heidelberg. In allen wühlen gleichartige Fragen, auch so-
weit sie Arier sind.

Es ist das neue Schul- und Hochschulgesetz erschienen, das unseren Kindern 
den Besuch höherer Schulen und der Universitäten praktisch unmöglich macht. Es 
führt zu einer gewaltsamen Niederhaltung der jüdischen Intelligenz.86 Warum ist 
man nicht konsequent genug, die jüdischen Werke aus dem deutschen Volke »her-
auszureissen«. Warum reisst man nicht das Bismarckdenkmal Prof. Lederers87 nie-

84 Adolf Ernst Hahn Cohen, siehe den Beitrag von Heiko Morisse in diesem Band und Anm. 29.
85 Mayer, Verwandte Rosenbergs mütterlicherseits: Robert Mayer (geb. 15.11.1868) konnte am 

16.2.1940 mit Ehefrau Elisabeth (geb. Heilbrunn, geb. 17.2.1883) nach New York emigrie-
ren; Sohn Alfred (geb. 18.9.1905) wanderte am 4.5.1936 nach New York aus, Sohn Peter (geb. 
9.7.1910) konnte ebenfalls in die USA entkommen (Auskunft Stadtarchiv Heidelberg, Diana 
Weber, v. 10.5.2012). 

86 RGBl. I 1933, S. 225, und Erste Verordnung RGBl. I 1933, S. 226; siehe auch Jüdische Rund-
schau v. 28.4.1933, S. 166; Jüdische Rundschau v. 3.5.1933, S. 174.

87 Hugo Lederer (1871-1940), Bildhauer, schuf u. a. 1902-1906 das Hamburger Bismarck-Denk-
mal am Hafen (ebenso das 1933 abmontierte, 1943 eingeschmolzene Hamburger Heinrich-
Heine-Denkmal), war Mitglied des Stahlhelm, erhielt nach 1933 keine Aufträge mehr.
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der? Warum benutzt man in der Medizin Prof. Ehrlichs Salvarsan88? Warum wendet 
man Prof. Wassermanns89 Reaktion noch an? Warum… Die Fragen wären unend-
lich. Die Antwort liegt auf ethischem Gebiet.

Die Bestimmungen über die Ärzte führen zu gleichartiger Entrechtung.
Ist das das Volk der Dichter und Denker? Wir waren stolz, ihm anzugehören, 

ihm unsere Kraft zu schenken und unseren besten Willen. Wir müssen nicht so 
sehr über uns, die wir nun zu Heimatlosen gemacht worden sind, klagen als über 
Deutschland.

Wird diese Bewegung eines Tages noch aufgefangen werden? Heute deutet noch 
nichts daraufhin. Alles wird in diese Bewegung hineingezwungen – und wenn sich 
auch das Herz nicht zwingen lässt, so doch die Stimme. Schwerlich werden dieje-
nigen, die unsere Tage nur noch als Geschichte erleben, erkennen können, wie tief 
der Zwang auf das Einzelleben wirkt. Das Briefgeheimnis ist aufgehoben. In jedem 
Briefe wägt man seine Worte. Das gesprochene Wort ist eine Gefahr, hinter der das 
Gefängnis steht. Überall herrscht der Zwang, Bewegungen anzugehören, die nicht 
der eigenen Überzeugung entsprechen. Die alten und erfahrenen Männer müssen 
ihre Ämter jungen Anfängern mit mehr Temperament als Sachkunde ausliefern – 
und es gibt viele darunter, denen früher keine Achtung galt. Ist alles das nötig, um 
eine Nation zu einer Erhebung zu führen?

Vielleicht findet ein Teil der Bewegung ihre tiefsten Gründe in der Hilflosigkeit 
der Menge, in einem ungestillten Religionsbedürfnis. Die Erscheinung Hitlers als 
Führer ist eine Parallele zur Erscheinung des Messias.

Vor allen diesen Fragen verlischt das Einzelne. Nur weniges will ich nachtragen.
1) Der Stahlhelmführer hat sich Hitler unterstellt.90 Düsterberg91 als 2. Führer 

musste gehen. Damit ist der Gegenbewegung jede Möglichkeit genommen. Große 

88 Paul Ehrlich (1854-1915): Mediziner, wurde 1878 promoviert, habilitierte sich 1887. 1891 berief 
ihn Robert Koch an das Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin, 1896 wurde er Direktor 
des Königlichen Instituts für Serumforschung und Serumprüfung. Unter seiner Leitung wur-
de Salvarsan entwickelt, das als ein Mittel gegen Syphilis im Frühstadium eingesetzt wurde 
und das erste Chemotherapeutikum darstellte.

89 August von Wassermann (1866-1925): Bakteriologe/Immunologe, studierte Medizin, trat 1891 
dem Institut für Infektionskrankheiten von Robert Koch bei und wurde 1913 der Direktor 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts für experimentelle Therapie in Berlin, entwickelte u. a. die soge-
nannte Wassermann’sche Reaktion, die eine Syphilis-Infektion nachweisbar machte, wodurch 
Diagnostik, Behandlung und Prophylaxe gegen Syphilis deutlich verbessert werden konnten.

90 Stahlhelm-Gründer Franz Seldte trat der NSDAP bei und unterstellte die Organisation am 
27.4.1933 als »geschlossene soldatische Einheit dem Führer«. Der Verband ging 1933/34 in 
der SA auf. Hitler löste eine Restorganisation mit Namen »Nationalsozialistischer Deutscher 
Frontkämpferbund (Stahlhelm)« im November 1935 auf; vgl. u. a. Stahlhelm-Buch der Front-
soldaten (Stahlhelm) 1918-1935, in: Dieter Fricke u. a. (Hrsg.), Lexikon zur Parteiengeschichte. 
Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789-1945), 
Bd. 4, Köln 1986, S. 145-158, hier S. 154f.; siehe auch Anm. 15.

91 Theodor Düsterberg (1875-1950): nationalkonservativer Politiker, Führer im Stahlhelm, musste 
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Teile der Volkspartei haben sich aufgelöst, um der NSDAP ihre Wähler zuzuführen. 
Es gibt nur noch die schwache Hoffnung, daß eine so große Zahl gemäßigter Män-
ner in der neuen Bewegung stehen wird, daß aus dem gärenden Most doch noch ein 
erträglicher Wein wird. Aber das ist keine Hoffnung, die stark genug ist, daß man 
sich an sie klammern könnte.

2) Die außenpolitische Lage ist denkbar ungünstig. Wirtschaftlich ist sie durch 
die Entwertung des Dollars gestört. Politisch findet das heutige Deutschland keine 
Freunde. Die Debatten im engl. Unterhaus finden alle Parteien gegen Deutschland 
gestimmt. Dem Volke, das in seinem eigenen Lande die Minderheitenfrage nicht 
anders zu lösen verstehe, könne man keine Kolonien, in denen Neger wohnten, an-
vertrauen u.s.w. Selbst Italien mißbilligt den Antisemitismus und legt sich Zurück-
haltungen auf, nicht zu sprechen von Frankreichs Ablehnung. Ein Aufsatz aus der 
Neuen Züricher Zeitung vom 19. April 1933: 

diesen nach der Gleichschaltung des Verbandes verlassen, 1934 wurde er im Zusammenhang 
mit dem sog. Röhm-Putsch kurzfristig im Konzentrationslager Dachau interniert.
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3) Auf kulturpolitischem Gebiet nehmen die Dinge den gleichen Weg. Es gibt 
ungezählte Beispiele. Man mag sagen, daß der Anfang einer neuen Bewegung über 
die Ziele hinausschießt. Die Berliner Anschlagssäulen tragen metergroße Plakate mit 
roter Schrift auf weißem Grunde, unterzeichnet »Die deutsche Studentenschaft«, 
die 11 Thesen tragen. Hier ein Auszug: 
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In den Volksbibliotheken sind jüdische Autoren – Männer wie Stefan Zweig92 
– nicht mehr zu haben. Jüdische Gelehrte von Weltruf müssen ihre Ämter nieder-
legen. Die Universitäten und Hochschulen werden gereinigt. Als der Physiker 
Fran[c]k93, Göttingen sein Amt freiwillig niederlegt, weil er keine Ausnahme ma-
chen wolle, wird ihm vorgeworfen, durch solche Entschlüsse schädige er das An-
sehen Deutschlands. Und zum Schluss noch ein Artikel aus der Neuen Züricher 
Zeitung vom 21.  April 1933 über Thomas Mann94 und Richard Wagner95. Solche Bei-
spiele mögen genügen.

3. Mai 1933
Ich bin unaufhörlich für den Umbauversuch im Berufe tätig. Es steht aber die Um-
bildung Deutschlands in einen Ständestaat – mit erschreckenden Erinnerungen an 
das Bild mittelalterlichen Zunft- und Innungswesens – bevor. Dann wird man für 
jede Berufsausübung Konzessionen haben müssen und alle Mühen sind wieder ver-
geblich. Oft muß ich mich wieder zusammenreißen bei allen mehr oder minder ver-
kappten Bittgängen oder bei der Entgegennahme der »Beileidsbezeugungen.« Es ist 
eine große Sehnsucht nach Ruhe in mir. Jüngst war ich von einem unbedeutenden 
Lustspielfilm gepackt um einiger Bilder besonnter italienischer Küste.

92 Stefan Zweig (1881-1942): Schriftsteller, entwickelte während des Ersten Weltkrieges und in 
der Zwischenkriegszeit eine pazifistische Weltsicht und veröffentlichte seine ersten Werke. 
1926 gelang ihm mit »Volpone« sein größter Bühnenerfolg. 1934 floh Zweig nach London und 
nahm, nachdem seine Bücher beschlagnahmt und verboten worden waren, 1940 die britische 
Staatsbürgerschaft an. 

93 James Franck (1882-1964): Physiker/Chemiker, wurde 1911 Privatdozent, 1915 Lehrstuhl, ab 
1920 an der Universität Göttingen, erhielt 1926 (zusammen mit G. Hertz) den Nobelpreis. 
Am 17.4.1933 bat Franck wegen der antijüdischen Maßnahmen um Entbindung von seinen 
Ämtern. Ein Brief, von 42 Dozenten der Universität Göttingens unterschrieben bezeichnete 
diesen Akt als »Sabotage«. Im November 1933 verließ Franck nach Verzicht auf alle Ansprüche 
Deutschland. 

94 Thomas Mann (1875-1955): Schriftsteller, dessen erstes großes Erfolgswerk »Die Budden-
brooks« 1901 erschien, für das er 1929 den Nobelpreis erhielt. Mann positionierte sich gegen 
den Nationalsozialismus und kehrte von einer Europa-Reise 1933 nicht mehr nach Deutsch-
land zurück, 1936 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. 1938 emigrierte er in 
die USA. Von 1940 bis 1945 versuchte er mit der von der BBC ausgestrahlten Sendung »Deut-
sche Hörer !« das Rundfunkmonopol in Deutschland zu brechen. 1944 nahm er die US-ameri-
kanische Staatsbürgerschaft an. 1952 übersiedelte er in die Schweiz, wo er auch starb.

95 Richard Wagner (1813-1883): Komponist, studierte in Leipzig und feierte in den folgenden 
Jahren Erfolge mit »Der Fliegende Holländer«, »Tannhäuser«, »Lohengrin«, »Ring der Nibe-
lungen« und »Tristan und Isolde« u. a. In der Schrift »Das Judenthum in der Musik« beklagte 
er 1850 anonym die »Verjudung« der Musik, wobei er gleichzeitig Bekanntschaften zu jüdi-
schen Künstlern und Persönlichkeiten pflegte. Er war der Lieblingskomponist Hitlers. 
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Die Welle geht unaufhaltsam vorwärts. Unmittelbar nach den Massenkundge-
bungen des 1. Mai sind die Gewerkschaftshäuser besetzt und die Gewerkschaften 
»eingeschaltet« worden. Einem jüd. Firmeninhaber hat man den Bezug von Getrei-
de gestattet, nachdem er drei nationalsoz. Angestellte zu Inhabern gemacht und die 
Belassung seines Kapitals zu mäßigem Zinssatz garantiert hat. Eine andere Firma hat 
ihre jüd. Angestellten ausstoßen müssen und trotz rückgängiger Wirtschaft hat man 
– rückwirkend seit Januar – alle Gehälter der christl. Angestellten wesentlich erhöht. 
Alle Eingriffe werden immer fühlbarer. Die Hochschulen werden »gesäubert«. Täg-
lich sind Listen neuer beurlaubter und ausgeschiedener Professoren in der Presse 
veröffentlicht. Immer neue Menschen werden direkt und indirekt zum Parteibeitritt 
gezwungen. Und das Rad rollt.

In diesem neuen Staat gibt es die Begriffe des »Rechts« und des »Ethischen« in 
der bisher geübten Art nicht mehr. Wie soll so das Fundament eines neuen Deutsch-
land gezimmert werden. Die Geistlichkeit ist keine Geistlichkeit Gottes sondern des 
Staates und des Parteistaates. Wo sind die ethischen Lehren des Christentums ge-
blieben, da sie sich bewähren sollen !

Dabei könnte das Volk in einer glühenden Begeisterung zu einem neuen Ich-
bewusstsein erweckt werden – und die besten Möglichkeiten stecken in der neuen 
Bewegung. Alles Unrecht wiegt jede gute Tat wieder auf.

4. Mai 1933.
Ich habe heute mit Seidl verabredet, eine Auslandsreise anzutreten, um die Möglich-
keit des Aufbaues einer neuen Existenz zu eruieren.

Wentzel96 hat heute mit dem ersten Bürgermeister unseretwegen gesprochen. Der 
hat sich als nicht zuständig erklärt. W. will nun den Justizsenator aufsuchen. Ich ver-
spreche mir keinerlei Erfolg von allen Bemühungen.

Aus Holland wird mir berichtet, daß es dort nun bereits 70000 Naz. gibt.97 Die 
Polizei habe das Aushängen von Hakenkreuzfahnen verhindert. Zu den jüd. Flücht-
lingen gesellten sich sehr viele »Konjunkturreisende«. Die Sichtung sei sehr schwer, 
die Organisation des Hilfskomitees aber gut. An holl. Läden seien vielfach noch 
Schilder angebracht: »Kauft nicht bei Deutschen, bekämpft den Terror.« Für den 
15. Mai sei wieder eine neue Boykottbewegung gegen Deutschland geplant und zwar 
von Amerika, England, Frankreich u. Holland. Man glaube nicht, daß Deutschland 

96 Eduard Wentzel (1900-1987), Hausmakler und Mandant Rosenbergs, ein Vetter des Hambur-
ger Bürgermeisters Krogmann. 

97 In den Niederlanden gründete sich die Nationaal Socialistische Beweging (NSB) unter Anton 
Adriaan Mussert, die aber keine Breitenwirkung erreichen konnte. 1933 zählte die Partei 20.225 
Mitglieder. Siehe dazu Dietrich Orlow, The Lure of Fascism in Western Europe. German Na-German Na-
zis, Dutch and French Fascists, 1933-1939, New York 2009, S. 35-39.
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in dem heutigen Kurs wirtschaftlich durchhalten könne. Man sei orientiert, daß es 
in Hamburg am ruhigsten zuginge. Man sei gut orientiert. Jüd. Flüchtlingen wür-
den bei ihrer Ankunft Zettel in die Hand gedrückt: Sprecht nur mit Mitgliedern des 
Komitees. Entfernt Eure Namen von den Koffern.

Die »Kundgebungen« für uns sind zahlreich. Jeden Tag von Kollegen u. Klien-
ten neue Beileidsbezeugungen. Dr. Kraft98 hat mir kostenlose zahnärztl. Behandlung 
angeboten, wenn es mir schlecht ginge. Überall ist in unserem Stande Hilfsbereit-
schaft. Was hilft es?

England hat bisher auf den deutschen Protestschritt noch immer nicht geantwor-
tet. Im Unterhaus war bereits die 3. Interpellation.

Man hat noch nichts über politische Eingriffe in die Reichswehr gehört. Man 
baut Deutschland jetzt in einen Ständestaat um.

7. Mai 1933.
Autofahrt mit Gretl u. Dr. Rosenthals99 nach Ratzeburg-Mölln. Frühling, die 
Schönheit blühender Bäume und des jungen Laubs – aber aus innerer Zerrissenheit 
eine sehr eingeschränkte Aufnahmefähigkeit und verminderte Reaktion des Füh-
lens. Sehnsucht nach Ruhe.

Die Dinge liegen immer verworrener. Niemand bezweifelt, daß Hugenberg aus 
der Regierung ausscheiden wird. Die Zeitungen deuten es bereits an, weil man ihm 
die preuss. Posten des Ministers für Ernährung u. Landwirtschaft nicht geben will, 
sondern einem Nationalsozialisten und weil immer mehr Deutschnationale aus füh-
renden Stellen ausgestoßen werden. Die Times schreibt von »unfair supersession of 
well-proved Nationalists and of events in commercial life which make his position 
difficult.«

Die Stimmung im Ausland ist katastrophal. Von überall her kommen Meldungen 
über boykottähnliche Bewegungen gegen deutsche Waren u. Unternehmungen. Die 
Times veröffentlicht eine Unterhausrede Chamberlains100, in der ausgeführt ist, daß 
das heutige Deutschland für eine Revision der Verträge nicht reif sei. Er charakteri-
siert Deutschland: »It is the worst Prussian Imperialism with, moreover, a brutality, 

98 Dr. med. dent. August Kraft, der in den Colonnaden 45 seine Praxis betrieb.
99 Freunde der Familie, nicht identifiziert.

100 Arthur Neville Chamberlain (1869-1940): brit. Politiker, konservativ, wurde in diversen Re-
gierungen zum Minister ernannt und 1937 in das Amt des Premierministers gewählt. Kon-
frontiert mit der aggressiven Außenpolitik Deutschlands und Italiens, setzte er auf eine Be-
wahrung des Friedens. Am 30.9.1938 unterzeichnete er das Münchner Abkommen, welches 
die Abtretung des Sudentenlandes an Deutschland regelte. Erst mit dem Einmarsch der 
deutschen Truppen in die restliche Tschechoslowakei 1939 erklärte Chamberlain seine Politik 
der Beschwichtigung (Appeasement-Politik) für gescheitert. 1940 trat er als Premierminister 
zurück. 
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a race pride and an intransigence such that she will not grant to any citizen who is 
not of ›pure Nordic blood’ equality of rights and the title of citizens of the nation 
to which he belongs. And are we to discuss the question of the corridor with such a 
government? The Polish Corridor is inhabited by Poles. Shall we agree to abandon 
Poles to such a Government?« u.s.w. u.s.w.

Heute schon dürfte die Judenfrage nicht mehr an erster Stelle stehen. Die Er-
neuerung von sieben Statthaltern, die nur dem Kanzler verantwortlich sind und 
Landesregierungen absetzen können, die Erklärung Hitlers, daß große Vermögen 
aufgelöst werden müssen, die einzelnen Eingriffe in wirtschaftliche Unternehmun-
gen u.s.w. weisen einen eindeutigen Kurs, der bereits viele nichtjüdische Kreise in 
weitestem Maße angeht. Die täglichen Einzelfälle sind Legion.

Gerüchte kursieren, es sei Deutschland irgendein Ultimatum gestellt, Zeitungen 
sprechen von neuer Boykottbewegung des Auslandes, die Times beschäftigt sich mit 
der Stellung der Reichswehr: »At present it is probably the last potential means of 
opposition to the complete Hitlerization of Germany. The Nazis are well aware of 
this fact and will leave nothing undone to bring the army under their control; but 
at present it must be still regarded as a force outside politics which might alter the 
whole German development, though this may not long continue to be the case in 
view of the unbroken success of Nazi methods of unification…«

Im Inneren geht die antijudische Bewegung weiter. Die noch zugelassenen jüdi-
schen Professoren werden von den Studenten, die zu den radikalsten Kreisen gehö-
ren, boykottiert. An einzelnen Universitäten sind Schandpfähle errichtet, an denen 
Namen jüd. Professoren angeschlagen sind.101 Die Neue Rundschau ist wegen eines 
Artikels: »Studenten, wohin?« verboten worden. Jüdische Bücher sollen von Stu-
denten verbrannt werden. Gute Namen sind aus den Akademien ausgeschlossen, 
unter ihnen Thomas Mann, Jakob Wassermann102 u. a.

Da die Dinge noch zu unübersichtlich und unser Schicksal noch unbestimm-
bar ist, so will ich meine Reise noch verschieben. Seidl glaubt an grundlegende 
 politische Veränderungen. Alles ist im Fluß, alle Ereignisse überstürzen sich. Keiner 
kennt das Gesicht des morgigen Tages.

101 Die NS-Studentenschaft forderte, an die mittelalterliche Form der Ächtung anzuknüpfen 
und in den Universitätsstädten sog. Schandpfähle aufzustellen, an die die Namen »undeut-
scher«, meist jüdischer Autoren geheftet werden sollten. Die Aktion wurde in mehreren 
Städten, insbesondere in Münster, aufgegriffen, vgl. Hans-Ulrich Thamer, Schandpfahl und 
Scheiterhaufen. Bücherverbrennung in Münster am 10. Mai 1933, in: Julius Schoeps/Wer-
ner Treß (Hrsg.), Orte der Bücherverbrennung in Deutschland 1933, Hildesheim u. a. 2008, 
S. 659-664. 

102 Jakob Wassermann (1873-1934): Schriftsteller, lebte ab 1898 als Theaterkorrespondent in 
Wien, schloss sich dem Kreis »Jung-Wien« an und übersiedelte 1919 nach Altaussee. Wasser-
mann galt schon zu Lebzeiten als einer der populärsten deutschsprachigen Autoren, verfass-
te psychologische Romane und historische Biographien von humanistischer Grundhaltung. 
Sein bekanntestes Werk ist der Gerichtsroman »Der Fall Maurizius« (1928).
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Meine Mutter fuhr nach Berlin, um von Edgar und seiner Frau Abschied zu neh-
men. – Wer immer unsere Zeit aus historischer Perspektive kennen lernen wird, 
wird nicht ermessen können, wie tief die Dinge in unser tägliches Leben eingreifen, 
vom überwachten Briefe u. Telefongespräch an.

Bevor ich schlafen gehe, blicke ich auf die schlafenden Kinder.

9. Mai 1933.
In vielen Universitäten haben die Studenten »Schandpfähle« errichtet, an denen die 
Namen »verachtungswürdiger« Männer angeschlagen werden. Daß Stefan Zweig, 
Arnold Zweig103, Arthur Schnitzler104, Jakob Wasserman und andere jüdische Schrift-
steller und Geistige anderer Fakultäten darunter sind, nimmt nicht mehr Wunder. 
Daß aber nach einem Radiobericht, in dem man das Aufschlagen des Hammers 
hörte, in Rostock Thomas Mann mit an den Pranger stellt, weil er den Niedergang 
einer arischen Familie verächtlich gemacht hat (Buddenbrooks !) oder die an sich 
nicht bedeutungsvolle Vicki Baum105, »weil eine deutsche Studentin kein unehe-
liches Kind bekommt« (Helene Willführ106) – lässt auf eine Mentalität schließen, 
die immer nur noch trauriger machen kann. Das entspricht aber einem Bilde aus 
hundert Gebieten. Die Umbesetzung an der Dichterakademie lässt bewährte Män-
ner ausscheiden. Bei dem Sexualforscher Magnus Hirschfeld107 sind Studenten ein-
gedrungen, haben Lärm geschlagen, Bücher entfernt u.s.w. (Times)

103 Arnold Zweig (1887-1968): Schriftsteller/Dramatiker/Journalist/Essayist, kam schon früh mit 
dem Zionismus in Berührung, arbeitete bei der »Jüdischen Rundschau« bzw. später bei der 
Zeitschrift »Weltbühne«. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte er 
auf Umwegen nach Palästina. 1948 kehrte er in die sowjetische Besatzungszone zurück und 
engagierte sich dort als »marxistischer Sozialist«. Seine Hauptwerke sind u. a. »Novellen um 
Claudia« (1912) und »Der Streit um den Sergeanten Grischa« (1927-1957).

104 Arthur Schnitzler (1862-1931): österr. Schriftsteller/Dramatiker/Arzt, promovierter Medizi-
ner, engagierte sich im Kreis der Wiener Moderne, war befreundet mit Sigmund Freud und 
schrieb u. a. »Traumnovelle« (1925), »Der Weg ins Freie« (1908), »Reigen« (1910) und »Profes-
sor Bernhardi« (1912).

105 Vicki Baum (1888-1960): österr. Schauspielerin/Schriftstellerin, studierte Musik in Wien und 
arbeitete journalistisch wie literarisch. Nach Erfolgen wie z. B. »Grand Hotel« (1931) in Hol-
lywood übersiedelte sie 1932 in die USA. 1938 nahm sie die US-amerikanische Staatsbürger-
schaft an.

106 »Stud. chem. Helene Willführ« ist der Titel einer Novelle (1929) von Vicki Baum.
107 Magnus Hirschfeld (1868-1935): Arzt/Sexualforscher, promovierter Mediziner, setzte sich für 

die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. Bereits 1920 wurden seine Vorträge von na-
tionalistischen Gruppen gestört. In den frühen 1930er Jahren wurde er immer mehr zum 
Feindbild der Nationalsozialisten, obwohl einige selbst zu seinen Patienten gehört hatten. 
1931 kehrte er von einer Vortragsreise nicht mehr nach Deutschland zurück. 1933 wurde sein 
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Während dieses tottraurigen [sic !] Spiels im Kleinen sind ernste Fragen in der 
großen Politik. Wird Hugenberg ausscheiden? Wer wird an seine Stelle treten? Wer-
den die Deutschnationalen stillhalten und müssen sie stillhalten? Außenpolitisch 
eine fortschreitende Isolierung – damit auch wirtschaftlich. Zahllose Gewerbetrei-
bende berichten mir, so schlecht sei es noch nie gewesen. Hitler spricht von der 
Zerschlagung der Riesenvermögen. Brüning, der die Nationalsozialisten bekämpfte, 
ist zum Führer des Zentrums gewählt. Das Zentrum regeneriert sich durch Umor-
ganisation.108 Immer noch bleibt die Frage nach dem »Wohin?« Alle Tage sind voll 
unendlicher Spannung und Bedrücktheit zugleich.

10. Mai 1933 

11. Mai 1933.
Bürgermeister Krogmann hat in einer Rede verkündet, daß zur Verdeutschung der 
Justiz noch eine größere Anzahl weiterer nichtarischer Anwälte entlassen würde. E. 
W.109 hat Senator Rothenberger wegen seiner Erkrankung nicht erreicht. Hangen 
und Bangen ohne Ende.

15. Mai 1933
Drei Tage Holland liegen hinter mir, mit ihnen tiefe Erschütterungen. Ich war be-
müht, mich über ein Unterkommen in Holland zu unterrichten. Es ist eine ungelö-

Institut für Sexualforschung von den Nationalsozialisten geschlossen und die Bibliothek und 
Akten wohl bei Berliner Bücherverbrennungen vernichtet. 

108 Brüning übernahm die Leitung des Zentrums von Ludwig Kaas und führte mit weitreichen-
den autoritären Vollmachten eine Reform der Partei durch, siehe dazu Detlef Junker, Die 
Deutsche Zentrumspartei und Hitler 1932/33. Ein Beitrag zur Problematik des politischen 
Katholizismus in Deutschland, Stuttgart 1969, S. 222, siehe auch Anm. 77.

109 Eduard Wentzel, siehe Anm. 96.
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ste Frage geblieben. Der bewundernswerte holländische Liberalismus bemüht sich, 
allen Geflüchteten Unterkunft zu gewähren und in den Arbeitsgang einzuschalten. 
Das ist angesichts der Wirtschaftsnot ein übermenschliches und wohl unmögliches 
Beginnen. Man nahm mich mit einer dankenswerten Gastlichkeit auf, überlegte alle 
Möglichkeiten mit mir, aber da ich noch nicht reif war für einen endgültigen Ent-
schluss, so blieb nur das Eine: Wir wollen es versuchen, wenn Sie endgültig kom-
men.

In Holland gibt es auch bereits 70000 Nationalsozialisten. Diese haben jedoch 
erklärt, sich den Antisemitismus nicht zu eigen machen zu wollen. Trotzdem spukt 
er auch dort allzustark – und die Zeitungen beschäftigen sich bereits mit der Frage 
nach einem Gesetz zu seiner Bekämpfung.

In Amsterdam sind zur Zeit – abgesehen von den Weiterbeförderten – über 2000 
jüd. Flüchtlinge.110

Flüchtlinge? Was man über Deutschland – besonders über das Rheinland u. a. 
– hörte, war grauenhaft. Da man auch in Holland Ansässige »gefasst« hatte und 
darüber in Holland Feststellungen gemacht werden konnten, muß man an die 
Wirklichkeit der Ereignisse glauben. Es ist unmöglich, sie aufzuzählen, alle Städte, 
in denen es besonders schlimm hergegangen ist, zu nennen (wie Coburg, Gelsen-
kirchen u. a.). Die jüdischen Bewohner monatelang in Keller gesperrt, täglich nackt 
ausgezogen und mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben blutig geschlagen – das 
als Beispiel.111

Die Erbitterung ist drüben sehr groß. In der Wochenschau des größten Kinos 
erscheint der Leiter des Flüchtlingskomitees und erbittet Gaben. Die Kinobesucher 
brechen in spontanen Beifall aus. In mehreren Buchhandlungen sind im Schaufen-
ster Scheiterhaufen errichtet, auf denen die in Deutschland verbrannten Bücher 
zum Verkauf ausliegen – zum Teil mit einer Gesamtüberschrift für das Fenster wie 
z. B. der Titel des Remarque-Buches112: »Der Weg zurück«. Man liest Plakate: »Kauft 

110 In die Niederlande konnten deutsch-jüdische Flüchtlinge gelangen, ohne ein Einreisevisum 
vorlegen zu müssen. Bis Ende 1933 kamen bereits ca. 9.000 deutsche (meist jüdische) Flücht-
linge, die allerdings aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in der Regel weiter-
emigrierten (ca. 5.500), nach Deutschland zurückkehrten (1.200-1.500) oder aber mit Unter-
stützung des im März 1933 gegründeten Flüchtlingskomitees und des American Jewish Joint 
Committee im Land verblieben, vgl. Yehuda Bauer, My Brother’s Keeper. A History of the 
American Jewish Joint Distribution Committee 1928-1934, Philadelphia 1974, S. 170f.

111 Siehe zu den Vorgängen in Coburg, wo im März/April 1933 insgesamt 150 Personen, darun-
ter 39 Juden, festgenommen und aufs schwerste misshandelt wurden: Hubert Fromm, Die 
Coburger Juden. Geschichte und Schicksal, Coburg 1990, S. 61-68; siehe zu Gelsenkirchen, 
insbesondere zu den »wilden« Aktionen, die bereits im März 1933 gegen jüdische Kaufleute 
stattfanden: Stefan Goch, Jüdisches Leben – Verfolgung – Mord – Überleben. Ehemalige 
jüdische Bürgerinnen und Bürger Gelsenkirchens erinnern sich, Essen 2004, S. 28. 

112 Erich Maria Remarque (1898-1970): Schriftsteller, der, basierend auf seinen Erfahrungen im 
Ersten Weltkrieg, 1929 seinen größten Erfolg »Im Westen nichts Neues« veröffentlichte. 1932 
übersiedelte Remarque in die Schweiz. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 
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nicht bei Deutschen, bekämpft den Terror«. Man kauft für 5 cts Photographien von 
mißhandelten Frauen und Männern mit Namen, Adressen und Beschreibungen, 
Vorgänge aller Art, man findet ein »Denkmal« aus Steinen mit der Aufschrift: »Hit-
lers Grab« errichtet, debattierende Menschengruppen.

Die Judenfrage ist keine jüdische Frage mehr sondern eine Frage um Deutsch-
land – um das ethische Bewusstsein und Verantwortungsgefühl des deutschen Men-
schen – mit einer sehr bitteren und tieftraurigen Antwort. Ich leide ebensosehr als 
Deutscher wie als Jude.

In Berlin hat man erklärt, man würde noch ganz anders gegen die Juden vorge-
hen, aber das könne man wegen des Auslandes nicht. »Denk ich an Deutschland in 
der Nacht…«

Ich war in der akademischen Abteilung des Flüchtlingskomitees – notdürftig in 
leerstehenden Räumen untergebracht, Tische, Stühle, aufgestapelte Schlafdecken – 
ratlose Menschen, alte Herren mit durchgeistigten Gesichtern, Anfänger mit ihren 
Frauen, Flüstern und das Bild der Hilflosigkeit. Einzelne Worte erlauscht man: »Pa-
lästina?« Jemand schüttelt verneinend den Kopf. Ich war so ergriffen, daß ich mich 
in das Rembrandthaus flüchtete und mich in die Radierungen vertiefte – Suche 
nach dem Menschlichen.

Ich bin über Haarlem und Leiden durch blühende Tulpenfelder nach Den Haag 
gefahren. Ich habe mit W. in leuchtender Sonne eine Stunde auf dem Pier von Sche-
veningen verbracht – die Weite des Meeres vor mir, lachende und elegante Men-
schen um mich – und ich fühlte mich als rastender Flüchtling, traurig wie einer, der 
nicht mehr dazu gehört. Ich war im Mauritshuis113 – aufgewühlt von allem Gesehe-
nen. Welche Fülle: Anatomie des Dr. Tulp114, Männer ganz »dynamisch« erfasst; wie 
gespannt auf einen Eintretenden starrend auch die Staalmeesters115 im Rijksmuseum 
– und beide auf Repraesentation gestellt – aber erschütternder, den Blick nach in-
nen gewendet, verhaltener und schicksalshafter das jüdische Brautpaar im Rijksmu-
seum, vor dem ich lange gestanden habe. Wie die Landschaft Vermeers116 – Blick auf 
Delft – blüht und leuchtet, der Turban des Mädchenkopfes oder im Rijksmuseum 
das Milchmädchen, die Briefleserin, die stille Gasse. Welche ungeheure Fülle in bei-
den Museen, in der Kürze des Besuches nicht annähernd zu bewältigen – einzelne 

wurden seine Bücher aus den deutschen Bibliotheken aussortiert und verbrannt. 1938 wurde 
ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, 1939 emigrierte er in die USA, nahm 1947 
deren Staatsbürgerschaft an, lebte teils dort, teils in der Schweiz, wo er auch starb. 

113 Das Mauritshuis, ehemals ein Adelspalais, wurde 1633-1644 in Den Haag erbaut. Seit 1822 
befindet sich dort ein Museum mit der Königlichen Gemäldegalerie.

114 »Anatomie des Dr. Tulp« ist ein 1632 fertiggestelltes Werk des niederländischen Malers Rem-
brandt.

115 Bei den »Staalmeesters« handelt es sich um ein Gemälde Rembrandts van Rijn, das 1662 ent-
stand.

116 Jan Vermeer van Delft (1632-1675): einer der bekanntesten niederländischen Maler des Ba-
rock.
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Bilder verlangen, das man ihnen Stunden schenkt: Wie die Nachtwache, jene aus 
dem Dunkel vorbrechende Menschengruppe, in die das Licht einbricht. Ich müsste 
Seite um Seite füllen mit Bewunderung und Kritik.

Ich habe mich an den malerischen Grachten entlang durch die Gassen treiben 
lassen. Erschütternd die Typen im Judenviertel, der Trödel auf dem Judenmarkt. Die 
moralische Qualität dieser Juden kann ich nicht beurteilen. Der Kulturstand aber 
sowie der Typ so abweichend von uns, daß irgendeine Gemeinschaft nicht erlebt 
werden kann – im Gegenteil ein innerer Widerstand da ist – der sich als eine Art 
innerer Defensivstellung keineswegs aber als Aggression äußert. Ich kann mir nicht 
vorstellen, daß die Verschiedenheit zwischen Jude und Jude, wie sie hier vor Au-
gen tritt, ein einheitliches seelisches Erleben der Juden und damit ein einheitliches 
Schicksal zulässt.

17. Mai 1933.
Die Welle überflutet immer mehr Land. Die deutschnat. u. staatsp. Senatoren schei-
den aus. Die Judenentlassungen und der Boykott gehen unaufhörlich weiter. Tag 
um Tag neue Not. Die neuen Verordnungen haben primär sozialistisches Gepräge, 
dessen Tendenzen immer deutlicher werden. Das Recht des Individuums wird be-
kämpft – und bei diesem Kampf werden Menschen an die Spitze der Bewegung 
getragen, deren Eignung durchaus zu verneinen ist.

Hitler hat eine außenpolitische Rede gehalten, dessen diplomatische Mäßigung 
schwerlich dem inneren Wunsch seiner Anhänger entspricht – eine Rede, die sich 
im Geiste der Außenpolitik Stresemanns117 und Brünings bewegt. Als ich sie las, war 
der stete Gedanke: warum werden die gleichen Grundsätze nicht auf die Juden an-
gewandt? Warum forderst Du ein anderes Recht als Du gewähren willst? Immerhin 
hat die Rede zu einer gewissen Entspannung in Genf beigetragen, wenn dieser neue 
Geist auch etwas abrupt kam. Zwei Tage zuvor hielt Papen eine Rede, die ganz an-
deren Geistes war und aus der der Telegraf einen Satz als Überschrift brachte, der 
hier festgehalten werden soll: »Was für den Mann das Schlachtfeld ist, ist für die 
Frau die Mutterschaft.« Welch eine Ideologie gehört zu einem solchen Satz !

117 Gustav Stresemann (1878-1929): Politiker, gründete die Deutsche Volkspartei (DVP) und 
wurde 1923 Reichskanzler unter einer Großen Koalition von DVP, Zentrum, DDP und 
SPD. Noch im gleichen Jahr musste er seine Regierung auflösen und wurde von 1923 bis 
1929 in verschiedenen Regierungen Außenminister. Seine Ausgleichspolitik mit Frankreich 
führte 1924 zum Dawes-Plan, 1925 zu den Locarno-Verträgen und 1928 zum Briand-Kellogg-
Pakt. Bereits 1926 erhielt er zusammen mit Aristide Briand den Friedensnobelpreis.
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19. Mai.
Die Feste gehen weiter: Tag der Arbeit, Empfang des Reichsstatthalters für Ham-
burg: Kaufmann, Schlagetertag. Immer wieder Aufzüge und Reden auf dem Adolf 
Hitlerplatz vormals Rathausmarkt. Die Bekämpfung Hugenbergs geht weiter.

Die Brennpunkte der Bewegung sind zwei: Genf. Wirtschaftliches Durchhalten. 
Noch nie habe ich soviel Klagen im Geschäftsleben gehört.

In Elmshorn bei Busch118 u. Frau gewesen. Politische Gespräche bald abgebrochen 
– oft zweierlei Sprache und man bräuchte viele Tage, um zueinander zu gelangen. 
Unversehens ist Frühling geworden.

27. Mai 1933.
Tag um Tag neue Episoden. Dennoch werden die Trommeln nicht mehr ganz so 
lärmend gerührt – und man wartet ab, ob es Ruhe vor einem neuen Sturm ist oder 
ob die Regierung sich mit größerer Stille eingraben will in deutschen Boden. Eines 
prägt sich mit immer größerer Deutlichkeit aus: Daß man die Seele frei machen 
möchte für ein volksmäßiges, bodenständiges Wachstum, dass man aber statt einem 
nationalen Gefühl eine nationalistische Denkart prägt. Eingehämmerte Begriffe ! 
Eingehämmerte Vorstellungen! Die Seele lässt sich nicht mit Fäusten bearbeiten.

Man muss lernen, einmal den Gesichtswinkel des leidenden deutschen Men-
schen – des Juden – aufzugeben. Man muß lernen, daß die Mehrheit der Menschen 
zwischen den Kosmos und sich einen Interpreten stellen müssen, der ihnen eine 
Sehnsucht konkretisiert. Wie positiv ist der Wert des Heimatgefühls als Gegenstand 
eines solchen Verlangens. Aber Heimatgefühl ist unpolitisch – und ist ein Hinströ-
men zu einem Gefühl, dann aber erst Abwehr, wenn es angegriffen wird. Die Juden 
in Deutschland haben niemals einen Kampf gegen das Heimatgefühl geführt, um-
somehr als die Mehrheit von ihnen seelisch gleichgerichtet ist. Damit entfällt der 
zwingende Grund zur Abwehr. Die »organisierte« Abwehr ist etwas Konstruktives, 
Gedachtes, dass sich der Begriffe: »Intellektualismus«, »nichtarische Minderwer-
tigkeit«, selbst »Asiatentum« und »Nomadenvolk« bedienen muss – und das eige-
ne schlechte Gewissen muss durch einen überspannten Nationalismus (Gegensatz: 
Nationalgefühl) überschrien werden. – Und weiter, wenn das Nationalgefühl von 
gestern auf heute hätte beginnen können, zu wachsen, dann hätte man ihm seine 
instinktive d. h. gefühlsmäßige Kritik lassen sollen, daß es Menschen und die Pro-
dukte des menschlichen Geistes aus dem echten Gefühl heraus bewertet und die 
instinktive Auslese trifft. Der Nationalismus als reines Bewußtseins- und Begrifflich-
keitserlebnis aber hat sich seine Zensoren geschaffen und das Ergebnis der Zensur 
ist ein rein »Intellektuelles«, das seine innere Rechtfertigung im Gefühl in ungezähl-
ten Fällen nicht finden kann. Im Übrigen aber kann sich das Gefühl nur »auswir-

118 Bekannte von Rosenberg, nicht identifiziert.
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ken« als Menschen bildend, wenn man ihm seinen Gegenpol lässt, den anziehenden 
wie den abstoßenden, daß es sich ebenso »schulen« d. h. auseinandersetzen kann wie 
der Geist. So nährt man hungrige Seelen mit einer unzuträglichen Nahrung – und 
da liegt das innere, tragische Schicksal des heutigen Deutschlands.

Es kommt hinzu, daß sich die Bewegung ungezählter Menschen bedient, bei de-
nen die innere Überlegenheit in dem Maße geringer ist als ihr Temperament oder 
Fanatismus wuchs. In zahlreichen Fällen fehlt es den Männern, die die neue Bewe-
gung empor getragen hat, an geistiger oder an charakterlicher Qualifizierung. Über 
den Hamb. Reichsstatthalter119 ist genug und übergenug geredet worden. Daß an 
der Spitze der Hamburger Polizei120 ein Mensch von neunundzwanzig Jahren steht 
– einem Gerücht nach zweimal im Assessorexamen durchgefallen – entspricht nicht 
den Ansprüchen, die eine Stadt wie Hamburg stellen kann. Aus den Vereinen und 
Korporationen ist Gleiches zu berichten.

Nur Beispiele zur inneren und erschreckend utopischen, unsachlichen Haltung 
Vieler: 

In den Ärztlichen Mitteilungen, dem offiziellen Organ des Hartmann-Bundes121 
(20.5.33) steht an erster Stelle ein Artikel eines Dr. Vellguth über das eugenische 
Problem,122 in welchem es heißt: »Die Einsickerung fremdrassigen Blutes in den 
Organismus unseres Volkes wollen wir nach Möglichkeit verhindern. Juden, Neger, 

119 Vgl. Frank Bajohr, Gauleiter in Hamburg. Zur Person und Tätigkeit Karl Kaufmanns (1900-
1969), in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 43 (1995), H. 2, S. 267-295, vgl. Anm. 74.

120 An der Spitze der Hamburger Polizei stand ab März 1933 Alfred Richter (1895-1981), der 
zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt war. Richter zeichnete verantwortlich für »Gegnerbe-
kämpfung«, das berüchtigte »Kommando zur besonderen Verwendung« (=  K.z.b.V.) (siehe 
Anm. 167) und das KZ Wittmoor. Nach der »Verreichlichung« der Polizei war er Beigeord-
neter für die Innenverwaltung, während des Krieges diente er bei der Wehrmacht, wurde in 
Oldenburg entnazifiziert, zum Regierungsrat zurückgestuft und vertrat dort 1952-1961 die 
rechtsgerichtete Deutsche Partei im Rat; siehe dazu Werner Skrentny, Was aus Hamburgs 
Nazis wurde, in: Maike Bruhns u. a. (Hrsg.), »Hier war doch alles nicht so schlimm«. Wie 
die Nazis in Hamburg den Alltag eroberten, Hamburg 1984, S. 138-144, hier S. 143f.

121 Der Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e.V. ist ein bis heute arbeitender Ver-
band, der die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen aller Ärzte in Deutschland 
vertritt.

122 Hermann Vellguth (geb. 1906), promovierter Arzt, leitete 1933-1936 die Abt. Erb- und Ras-
senpflege im Deutschen Hygiene-Museum Dresden, war später Medizinalrat im Reichsmi-
nisterium des Innern, NSDAP-Mitglied, SS-Sturmbannführer, arbeitete am Euthanasiege-
setz mit, arbeitete nach dem Krieg als praktischer Arzt in Hennstedt, Kreis Dithmarschen. 

 Der Ausdruck Eugenik wurde von Sir Francis Galton geprägt, um die Verbesserung des »ge-
netischen Materials« der Bevölkerung zu bezeichnen. Verfechter der Eugenik bezogen sich 
auf sozialdarwinistische Ideen, erachteten jedoch den »natürlichen« Evolutionsprozess als zu 
langsam, um moderne Bedürfnisse abzudecken. Im NS-Deutschland schufen mehrere Geset-
ze wie das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« (1934), das »Blutschutzgesetz« 
(1935) und das »Ehegesundheitsgesetz« (1938) die Grundlage für die Umsetzung der NS-Ras-
senideologie bzw. die sogenannte Euthanasie. Maßnahmen wie eugenisch motivierte Hei-
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Mongolen können also straffrei mit ihrem Willen sterilisiert werden, ganz gleich, ob 
sie gesund sind oder krank.« Er schlägt für sie eine Sterilisationsprämie vor.

In einem Aufsatz der »Berliner Ärztekorrespondenz« von F. Dorbeck123 (20.5.33) 
»Der Arzt im dritten Reich« wird gefordert, daß das deutsche Volk den Glauben 
an die Gewissenhaftigkeit der Ärzte wiedergewinnen müsste, »der ihm durch die 
geschäftigen Manipulationen der jüdischen Ärzte, denen leider auch manche deut-
schen Ärzte gefolgt sind, verloren gegangen ist.«

Den Vogel schießt aber ein Dr. Ruppin124 – Kommissar im Provinzialverband 
der Ärzte der Provinz Brandenburg und Grenzmark, M.d.R., – in einem Artikel im 
»Brandenburgischen Ärzteblatt« – auch abgedruckt in der »Berliner Ärztekorrespon-
denz« – ab. Überschrift: »Fort mit den jüdischen Ärzten« Untertitel: »Die völlige 
Entfernung der Juden aus den akademischen Berufen notwendig?« Es ist zu lesen: 
»Durch die Überjudung ist unstreitig die frühere ideale Berufsauffassung in wei-
ten Kreisen der freien Berufe dem jüdischen Geschäftsgeist bereits gewichen. Dieser 
Geist muß aus unserem Ärztestand ausgetilgt und jede Möglichkeit seiner Wieder-
kehr beseitigt werden. Mit schärfsten Mitteln ist die Korruption, soweit sie schon 
eingedrungen ist, auszurotten. Wir deutschen Ärzte fordern daher Ausschluß aller 
Juden von der ärztlichen Behandlung deutscher Volksgenossen, weil der Jude die 
Inkarnation der Lüge und des Betruges ist.«

Solche Beispiele aus dem deutschen Schrifttum mögen genügen. Sie ergeben 
unmittelbar eine Anzahl Fragen: Glauben die Verfasser, was sie schreiben? Gibt es 
deutsche Akademiker, die über so wenig Sachlichkeit verfügen – und zu dem an ei-
nem solchen Mangel an historischem Bewusstsein leiden? Oder ist das alles ein ganz 
übles Manöver gegen berufliche Konkurrenz? – Oder die letzte Möglichkeit: Ver-
langt eine derartige Einstellung eine gesundheitliche Nachprüfung des Verfassers?

Und weiter: Wo ist der deutsche Mensch, der sich um des Deutschtums Willen 
hiergegen zur Wehr setzt? Wo ist der christliche Mensch, der sich um seiner christ-
lichen Sittengesetze zur Abwehr rüstet? Man will doch Deutschland reinigen, um es 
für neuen Aufbau zu bereiten. – –

Zu dem Kapitel des Zensors:

ratsverbote oder Sterilisationspraktiken betrafen psychisch Kranke, geistig Behinderte, allein 
erziehende Mütter und andere soziale Gruppen.

123 Nicht identifiziert.
124 Walter Ruppin (1885-1945): Politiker/Mediziner, studierte Medizin und nahm als Truppen-

arzt am Ersten Weltkrieg teil. 1928 trat er der NSDAP bei, wurde Mitglied der SA, 1934 
auch der SS (Obersturmbannführer). Von 1932 bis 1945 gehörte er als NSDAP-Abgeordneter 
dem Reichstag an und dem Vorstand der Ärztekammer für die Provinzen Brandenburg und 
Grenzmark Posen/Westpreußen.
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Hier fegt man Spreu und Weizen gleichzeitig aus. – Auch in Hamburg haben 
die Studenten ein Autodafé veranstaltet. Am Anfang steht hier die Kritik. Aber die 
Kritiker? Wo aber steht die Selbstzucht – und w. die Achtung des Anderen? Soll 
das abgetan werden als Begriff eines verrufenen demokratischen oder liberalistischen 
(sprich: liberalen) Zeitalters? Nach den Äußerungen des obersten Führers zweifellos 
nicht.

In Oesterreich geht der innere Kampf pro und contra den Nationalsozialismus 
weiter. Die deutsche Regierung bekämpft die Antinationalsozialisten. Die Presse ist 
eindeutig. Neuerdings ist man auf ein neues Mittel verfallen: Ausreiseverbot für alle 
Deutschen nach Oesterreich, es sei denn sie zahlen RM 1000-Ausreisegebühr.125 Da 
aber Deutschland für sich in Anspruch nimmt, seine innerpolitischen Angelegen-
heiten alleine regeln zu wollen und folgerichtig sich auch um die oesterreichische 
Innenpolitik nicht kümmern darf, so hat das am 1. Juni beginnende Ausreiseverbot 
die erstaunliche Begründung erhalten, »daß es angesichts der gegen den National-
sozialismus in Oesterreich erlassenen Maßnahmen für die deutsche Regierung un-
möglich ist, den Fremdenverkehr nach Oesterreich so zu überwachen, daß in Oe-
sterreich keine Zusammenstöße zwischen deutschen Nationalsozialisten und oesterr. 
Regierungs- und Polizeiorganen erfolgen. Die deutsche Reichsregierung ist nicht in 
der Lage, die Reisenden an der Grenze nach Nationalsozialisten und Nichtnatio-
nalsozialisten zu sortieren. Sie muß es verhindern, daß die deutschen Reisenden in 
Oesterreich der peinlichen Situation ausgesetzt werden, als lästige Ausländer zu gel-
ten und als solche eventuell ausgewiesen zu werden. Da zwischen Deutschland und 
Oesterreich bisher ein besonders enges freundschaftliches Verhältnis besteht, ist die 
Reichsregierung bemüht, dieses nicht zu stören, und sie wird daher auch alles unter-
lassen, was den Anschein erwecken könnte, als ob Deutschland eine Weltanschau-
ung, die bei uns die Staatsauffassung geworden ist, Oesterreich oktroyieren wollte.« 
(Hbg. Fremdenbl. 27.V.33 Abendausg.) Ob Oesterreich diese Form der Rücksicht-
nahme – zu alledem kurz vor Einsetzen des Reiseverkehrs – mit tiefer Dankbarkeit 
begrüßen wird?

Diese durch Hitlers Rede für Genf und die Abrüstungskonferenz gereinigtere At-
mosphäre hat durch den krassen französischen Widerstand wieder erheblich gelitten 
– und es glaubt niemand mehr an eine Förderung oder Erledigung der Konferenz 
vor der Weltwirtschaftskonferenz.126

125 Adolf Hitler wertete die Verkündung des »österreichischen Unabhängigkeitswillens als politi-
sche Kampfansage« und reagierte mit einer Reihe von Boykott- und Terrormaßnahmen, die 
mit dem Erlass des »totalen Tourismusboykotts«, der auch »Tausend-Mark-Sperre« genannt 
wurde, begann; siehe dazu Gottfried-Karl Kindermann, Österreich gegen Hitler. Europas 
erste Abwehrfront 1933-1938, München 2003, S. 136-137.

126 Rosenberg meint hier wahrscheinlich die Weltwirtschaftskonferenz, die am 12.6.1933 in Lon-
don begann, siehe dazu Adam Tooze, Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirt-
schaft im Nationalsozialismus, München 2007, S. 76.
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Die völlige Unübersichtlichkeit der Lage macht alle entscheidenden Beschlüs-
se unmöglich. Seidl ist noch immer Anwalt – und wir sind Tag um Tag auf die 
Entziehung seiner Zulassung vorbereitet. – Im eigenen Familienkreise rings umher 
Verfallserscheinungen: (Jüdische Buddenbrooks?). Es ergeben sich auch für mich 
täglich neue Aufgaben. Ich bin bis an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit in An-
spruch genommen.

Heute morgen war ich mit Theklein im botanischen Garten: Blüten über Blüten 
– und das immer wieder erwachende Bewußtsein der durch keinen politischen Geist 
veränderlichen Natur – und daraus eine wundersame Beruhigung.

30. Mai 1933.
Gestern kam Edgar127 an, um vor seiner Auswanderung Abschied zu nehmen. Er 
ist ganz erfüllt von allen Plänen und kennt Palästina, ohne es gesehen zu haben. Er 
ist zukunftsfreudig und steht auf einem geistigen Fundament, das ihm das Recht 
dazu gibt. Heute standen wir am Bahnhof und winkten bis der Zug die Halle längst 
verlassen hatte. Ein Schicksalswind wehte uns an. Da Theklein gestern in Hummels-
büttel war, fuhren wir noch spät hinaus. Ich hatte den Wunsch, Edgar möchte das 
Kind und das Kind Edgar noch einmal sehen. Es waren das so bewusst erlebte Au-
genblicke, zu denen die Unbekümmertheit des Kindes nicht zu passen schien.

30. Mai
Die deutsche Wirtschaft liegt im Argen. Längst Erwartetes tritt ein: Schacht128 er-
klärte, daß unsere Golddeckung nur noch 8% betrage – und wenn das Ausland nicht 
zur Einsicht komme, wiederhole sich 1923 in noch schlimmerer Form. – Ein Gesetz 
ist erlassen, das einem Inlandsmoratorium gleichkommt und es mit sich bringen 
wird, daß innerhalb Deutschlands Kreditgewährungen so gut wie garnicht mehr 
vorgenommen werden. In solcher Lage aber leisten wir uns die Heraufbeschwörung 

127 Edgar Kaufmann, Zionist, Kurt Rosenbergs Cousin, Sohn von Rosenbergs Dresdner Freund/
Onkel Karl Kaufmann.

128 Hjalmar Schacht (1877-1970): Politiker/Bankier, studierte Wirtschaftswissenschaften, grün-
dete 1918 die Deutsche Demokratische Partei (DDP) mit. 1923 wurde er Reichswährungs-
kommissar und Reichsbankminister. 1930 trat er von dieser Position zurück, weil er den 
Young-Plan ablehnte. Nach der Machtübernahme der NSDAP wurde er erneut Reichsbank-
minister bzw. Reichswirtschaftsminister (1934). 1937 trat er vom Posten des Wirtschaftsmi-
nisters und 1939 als Reichsbankminister zurück. Wegen seiner Kontakte zum Widerstand 
wurde er 1944 inhaftiert. Im Nürnberger Prozess wurde er freigesprochen. Er starb 1970 in 
München.
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eines Auslandsboykotts durch die Judenfrage,129 sperren die Grenze gegen Oester-
reich und laufen auch da Gefahr einer wirtschaftlichen Grenzsperrung, obgleich un-
sere Ausfuhr nach Oesterreich die Einfuhr wesentlich übersteigt. – In Hannover hat 
man bei jüdischen Geschäften fünfzig Scheiben eingeworfen und Tränengas benutzt 
(Times).130

1. Juni 1933.
Gestern war ich in Berlin. Erschütternd ist die Umstellung des Straßenbildes. Kaum 
noch gepflegte Menschen – dafür umsomehr ungepflegte – eine fühlbare Proletari-
sierung des Straßenbildes.

An den Berliner Litfaßsäulen kleben große Anschläge: »Deutsche Staatsbürger jü-
dischen Glaubens ! Wißt ihr, daß Eure sogenannten Führer jetzt ganz offen mit den 
Zionisten zusammengehen? Wisst ihr, daß der Weg auf den Euch diese Führer drän-
gen, unfehlbar ins Ghetto (nationaler Minderheit oder dergl.) führen muss? Wollt 
Ihr das? Oder wollt Ihr Nationaldeutsche bleiben trotz aller Zurücksetzungen? Wer 
den Weg in die deutsche Zukunft wählt, lese unsere Zeitschrift ›Der Nationaldeut-
sche Jude‹ und unsere Schriften, in denen wir seit 12 Jahren für das Deutschtum 
und gegen alles Undeutsche kämpfen. Verband Nationaldeutscher Juden.«131 Der 
Centralverein hat in scharfer Polemik in der CV Zeitg. v. 1.6.33 hiergegen Stellung 
genommen. Aber keine Polemik kann scharf genug sein gegen eine solche vor aller 
Öffentlichkeit vorgenommenen Demonstration jüdischer Zerrissenheit – der Juden 
gerade, die jenseits aller Streitfragen unter sich ihre Kräfte in diesem blutigen De-
fensivkampf zusammenhalten sollten. Ich hätte Lust gehabt die Plakate in ihrer gan-
zen Widerwärtigkeit anzuspeien.

Thea tischte mir eine große Anzahl entsetzlicher Geschichten über verfolgte, 
mißhandelte – zum Teil mit tötlichem [sic !] Ausgang mißhandelte – Juden auf – 

129 Ab März 1933 diskutierten jüdische Organisationen in Großbritannien und den USA über 
Aktionen gegen einen befürchteten Boykott jüdischer Geschäfte im Deutschen Reich (der 
dann ab 1.4.1933 stattfand). Ende März beschloss der American Jewish Congress, zu landes-
weiten Protesten und zum Boykott deutscher Waren aufzurufen.

130 Die Ausschreitungen werden beschrieben in: Historisches Museum Hannover (Hrsg.), Fried-
rich Wilhelm Rogge, Antisemitismus 1918-1935, in: »Reichskristallnacht« in Hannover. Eine 
Ausstellung zur 40. Wiederkehr des 9. November 1938, Hannover 1978, S. 26-55; Rüdiger 
Fleiter, Stadtverwaltung im Dritten Reich. Verfolgungspolitik auf kommunaler Ebene am 
Beispiel Hannovers, Hannover 2006, S. 123.

131 Der Verband nationaldeutscher Juden (1921-1935), gegründet von Max Naumann, vertrat 
antidemokratische, rechtskonservative Positionen, die er in seiner Zeitschrift »Der national-
deutsche Jude« verbreitete; siehe zu seiner Positionierung nach der nationalsozialistischen 
Machtübernahme Matthias Hambrock, Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband 
natio naldeutscher Juden (1921-1935), Köln 2003, S. 567-588. 
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von denen ein Bekannter selbst in einem Krankenhause noch hilflos liegen gelassen 
worden sein soll ohne ärztliche oder schwesterliche Hilfe. Der Fanatismus der Ju-
denfresser hat nichts mehr mit deutschem Nationalgefühl zu tun – oder nur derart, 
daß sie dagegen sündigen.

6. Juni 1933.
Ich war 3 Tage in Heidelberg. Auf der Fahrt – die Bahnsteige voller Nazis. Eine 
wohltuende, abendlich beruhigte Fahrt im Tal der Werra/Fulda und tiefe, ein wenig 
melancholische Sehnsucht nach tiefer Ruhe und Einkehr. – Dela132 in Frankfurt an 
der Bahn – in einem völlig manischen Zustande des Überglücks. Alle Unterhaltun-
gen führte sie auf sich selbst zurück – fast unzugänglich für Realitäten, in den Arzt, 
der sie psychoanalysiert, verliebt – und noch weitab von dem notwendigen Mittel-
maß, das am Fuße eines solchen Zauberbergs benötigt wird. Am nächsten Tag in 
Heidelberg. M.’s133 = die jüdischen Buddenbrooks – rings umher der erschütternde 
Niedergang einer guten Familie. Die Zeit nur der äußere Anlass, Unfähigkeit der 
innere – Mangel an Lebenskraft und Erkenntnisintensität. Mangel an Selbstbeherr-
schung und Icherkenntnis. Ein jammervolles Bild, Zahlen, Rechenaufgaben und als 
Ergebnis der Versuch eines Vergleichsverfahrens. Wer in unserer Familie bleibt noch 
als seelisch und geistig hochgerichtete Persönlichkeit? Denn die Tragik liegt nicht 
so sehr im wirtschaftlichen Zusammenbruch, sondern darin, daß ich an eine inne-
re Wiederaufrichtung nicht zu glauben vermag. Die persönlichen Mängel an Über-
sicht und Beherrschung, die den Zusammenbruch herbeigeführt haben, werden 
auch dem Wiederaufbau im Wege stehen – und die nachkommende Generation 
ist zu unfähig und zu egoistisch und hypertroph als daß sie zu großen Hoffnungen 
berechtigte.

Ein paar beruhigende Wege durch den blühenden Frühsommer, das Schloß, 
die beruhigende Lieblichkeit des Tals gaben ein wenig Erleichterung. Karl kam aus 
Dresden. Seine Arbeit über mittelalterliche Tiersymbolik ist beendet. Er wird mir 
ein Exemplar senden. Ich habe ihn noch nie so bedrückt gesehen, wenn auch äußer-
lich in steter Beherrschung. Der Abschied von seinen Kindern spricht aus ihm. Auf 
gemeinsamem Wege zum Schloß gab es Erörterungen über den Fall M.134, schließ-
lich über mich. Er glaubt, daß wir auch eines Tages im Ausland eine Unterkunft 
suchen müssen – und daß das neue Deutschland seinen Kampf gegen das Judentum 
fortsetzen wird. Er ist mit mir der Meinung, daß ich noch abwarten kann, solange 
ich noch Arbeit habe. – Am letzten Abend kurzes Treffen mit Gretel Barnass, die 
noch immer beurlaubt ist. – Nachmittags bei blauem Himmel und glühender Luft 

132 Dela Goldmann (1891-1945), geb. Friedenhain, Witwe, eine Freundin der Familie.
133 Familie Mayer, Verwandte Rosenbergs mütterlicherseits (wie Anm. 85).
134 Mayer (wie Anm. 85).
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im Garten – ringsumher Stille. Wie sehr wünschte ich ihn den Kindern! Mit Karl 
in der Heiliggeistkirche. Die Trennung des altkatholischen und des protestantischen 
Teils durch Mauerziehung zerstört das Gesamtbild. Das Mittelschiff zu schmal im 
Verhältnis zu den Seitenschiffen und daher gepresst wirkend. Im altkatholischen 
Teil eine beachtliche Grabplatte Ruprechts III.135 und seiner Frau. Im Ganzen kein 
wesentlicher Raumeindruck. Zum Abschied schenkte man mir ein Radierung von 
Ostade (Bauernfamilie).

8. Juni 1933.
Ich gewöhne mich daran, Vieles in unserer Zeit als eine schwere Krankheit aufzu-
fassen – aber ich weiß, daß das nur eine Hilfe vor allem Unfasslichem ist. Nicht 
das Volksbewusstsein – genannt das Völkische –, nicht die Belebung durch neue, 
auch irreale Ideen stellt das Unfassliche dar. Wenn man aber Tag für Tag Senten-
zen liest, die die Welt zu einem Narrenhaus machen könnten, wird man von einem 
Entsetzen gepackt. Wenn ein Anwalt, der in der neuen Bewegung an leitender Stel-
le steht, schreibt, daß es für einen gesunden Deutschen eigentlich nur drei Berufe 
gäbe, nämlich Jäger, Bauer oder Krieger – und die »Zivilisation« habe den Bürger 
und schlimmer noch den Spießbürger gebracht, dann sieht man das neue Deutsch-
land mit Schurzfell und Wurfspieß im Walde lagern und die Welt dreht sich rück-
wärts. Gleicher Art ist eine Rede, die Kultusminister Schemm136, München, vor der 
Erzieher-Gemeinschaft hielt: »…zu jener deutschen Objektivität, die für falsch er-
klärt, was nicht deutsch ist und als verbrecherisch bezeichnet, was dem Deutschen 
schädlich ist.« In den bösen Zeiten der Vergangenheit gab es nur eine Objektivität, 
jetzt gibt es eine sui generis: die deutsche. Früher gab es den Begriff des Interessen-
ausgleiches, des natürlichen Korrektivums bei widerstreitenden Interessen – heute 
ist alles, dem man sich politisch anpassen müsste, verbrecherisch. Und wenn Pastor 
Heitmüller137 als Geistlicher längere Ausführungen macht, aus denen ich diesen Satz 

135 Ruprecht III. (1352-1410): König des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, stamm-
te aus der Dynastie der Wittelsbacher, war 1400-1410 römisch-deutscher König und als Rup-
recht III. von der Pfalz von 1398-1410 Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz.

136 Hans Schemm (1891-1935): Politiker, trat 1923 der NSDAP bei und gründete die Ortsgruppe 
Bayreuth bzw. den Gau Oberfranken, 1929 den Nationalsozialistischen Lehrerbund, dem er 
auch vorstand. 1928 zog er für die NSDAP in den Bayerischen Landtag, 1930 in den Reichs-
tag ein. 1933 wurde er Gauleiter der Bayerischen Ostmark und Kultusminister Bayerns. 1935 
verstarb er nach einen Flugzeugunfall.

137 Friedrich Heitmüller (1888-1965): Geistlicher, erlebte während des Kongresses der Christ-
lichen Gesellschaft Philadelphia seine »Erweckung«, trat 1910 in das Predigerseminar St. 
Chrischona bei Basel ein und ging dann nach Hamburg zur Gemeinde Am Holstenwall, 
die er bald wieder verließ, um schließlich die Friedensgemeinde zu gründen. 1918 vereinigten 
sich die beiden Gemeinden unter Heitmüller, traten aus der Evangelischen Kirche aus und 
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als pars pro toto niederschreiben will : »Und wenn der bekannte Ludwig Albrecht in 
seiner ›Geschichte des Volkes Israel‹ sagt: ›Es ist mit Händen zu greifen, daß überall 
da, wo die Juden die Führung haben, die göttlichen und menschlichen Gesetze im 
Leben der Völker mit Füßen getreten, alle heilsamen Sitten und Ordnungen unter-
graben und die heiligsten Bande aufgelöst werden‹, dann hat er damit die Wahrheit 
ausgesprochen« – dann bleibt nur das namenlose, entsetzte und tieftraurige Stau-
nen, wie sehr dieses Volk mit Blindheit geschlagen ist. Und wenn immer wieder 
gegen die alte Gerechtigkeit gewettert wird im Kampf um eine spezielle deutsche 
Objektivität, so scheint es, als mache man aus der Not eine Tugend, und fluche der 
Gerechtigkeit, die man verloren hat. Uns aber bleibt nur die tiefe Erschütterung vor 
alledem.

10. Juni 1933.
Mit Theklein bei Hagenbeck138 – helle Freude bei allen Kleintieren. Ich weiß nicht, 
ob ich das Kind oder die Tiere mehr beobachtete.

11. Juni 1933.
Gabriele139 hat ihren ersten Geburtstag.

14. Juni 1933.
Mein Schwiegervater feiert seinen siebzigsten Geburtstag. Es ist sehr viel Familie 
beisammen, aber sie ist uninteressant, und ich langweile mich.

18. Juni 1933.
Ich denke viel über das Wesen des Nationalsozialismus nach. Man muss ihn als ein 
Geschehen in einer langen Entwicklungsreihe sehen – und wohl bis zur französi-
schen Revolution zurückdenken. Die ersten Ursachen dürften im Biologischen so-

konstituierten sich als Freie Evangelische Gemeinde. Seine Haltung zum Nationalsozialismus 
schwankte zwischen Zustimmung und Kritik, in der Publikation »Sieben Reden eines Chris-
ten und Nationalsozialisten« (1934) vertrat er deutlich antisemitisches und nationalsozialisti-
sches Gedankengut, sah sich aber nach dem Austritt seiner Gemeinde aus der evangelischen 
Kirche auch mit Repressalien seitens der NS-Regierung konfrontiert. 

138 Hagenbecks Tierpark: Zoo in Hamburg.
139 Rosenbergs jüngste Tochter.
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wohl als im Soziologischen zu suchen sein. Die oberen Stände vor der französischen 
Revolution (Adel und »Geistigkeit«) bildeten die kinderreichen Familien und zum 
Teil auch die Erzeuger zahlreicher »außerfamiliärer« Kinder (Schulbeispiel: August 
der Starke). Diese Familien hatten – in irgendeiner Form privilegiert – im Vergleich 
zu der misera plebs die erhöhte Geistigkeit – und wenn man will : »Kultur«. Man 
kann nicht über die erbbiologischen Gesetze hinweg, daß solche »Geistigkeit« oder 
mindestens die Anlage für eine solche sich in der Regel vererbt – nur daß die Nach-
kommenschaft der Privilegierten demgemäß für eine solche »Haltung und Wesens-
art« weitaus praedestinierter ist als die Mitglieder anderer »Kasten«. Etwa mit der 
französischen Revolution setzen die ersten Umschichtungen ein: das Verdrängen der 
Masse, die erhöhten Ansprüche auf die vorhandenen Güter und Werte des Landes. 
Die Masse gewinnt an Macht durch die ersten Ansätze ihrer organisatorischen Zu-
sammenfassung – und damit durch die Schaffung eines wirksamen »Druckmittels« 
gegen die kleinere Zahl der Priviligierten [sic !]. Dieser Kampf wirkt sich auf allen 
Gebieten aus – zuerst auf dem Wirtschaftlichen. Die allmählich eintretende Einen-
gung des Lebenskreises der »Privilegierten« zwingt diese zu einer gewissen Rationa-
lität ihrer Haushaltsführung. Um den Lebensstandard nach Möglichkeit aufrecht 
erhalten zu können, setzen Beschränkungen ein. Diese Beschränkungen wirken sich 
auf die Kinderzahl aus. Die verminderte Kinderzahl entlastet wirtschaftlich und bie-
tet einen gewissen Ausgleich für den eingeengten materiellen Lebenskreis. Es ist der 
Kampf der »Privilegierten« um die Erhaltung der »Lebenshöhe«. Später treten weite-
re Gründe hinzu – eine unverkennbare »biologische Ermattung«, die stärkere Inan-
spruchnahme der Frau für die Erfordernisse des täglichen Lebens, die Verteuerung 
der Dienstleistenden und ihrer vermehrten sozialen Ansprüche u.s.w. Über diesen 
Entwicklungsgang könnte man ein vielbändiges Werk schaffen. Bei der »Masse« 
wirkt er sich umgekehrt aus. Es trifft eine Erweiterung des Lebenskreises, eine Ver-
selbstständigung ein und zugleich eine größere Lebenssicherheit, die schließlich mit 
den ihr staatlich zuerkannten, gesetzlichen Ansprüchen auf Unterstützung wesent-
lich wächst. Ob damit eine Vermehrung der Kinderzahl eingetreten ist, ist mir nicht 
bekannt. Jedenfalls aber verschiebt sich das Verhältnis von Masse zu den Privilegier-
ten wesentlich – und die Nachkommenschaft der Privilegierten nimmt im Vergleich 
zu derjenigen der Masse zusehends ab. Es kommt hinzu, daß die Masse nicht um 
die Erhaltung eines Lebensstandards, den sie nicht, mindestens nicht als geistiges 
oder kulturelles Faktum empfunden hat, bemüht ist, sondern im Gegenteil dessen 
Erhöhung mit ihrem eigenen Vordringen ohnehin empfindet und zugleich fordert. 
Qu’est-ce que le thiers État? Rien. Que veut-il? Tout. Diese Bewegung innerhalb 
der sozialen Umschichtung wird noch gefördert durch das Vordringen der Tech-
nik innerhalb der Zivilisation. Die Maschinisierung, die Erweiterung der handels-
mäßigen Beziehungen fordert schließlich die Verbreitung der arbeitenden Klasse – 
zunächst noch als »Hilfsmittel« der Belange der Privilegierten. Im Lohnkampf tritt 
eine erneute Zusammenfassung der arbeitenden Klasse ein, die deren Machtstellung 
fördert, und diese schließlich über das Wirtschaftliche hinaus zu einer politischen 
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gestaltet. Die Schaffung eines Parlamentarismus des »Quantitativen« fördert diese 
Machtstellung weiter.

Diese Wandlungen der sozialen Struktur lassen sich in allen Einzelheiten verfol-
gen. Nach 1800 erscheinen noch kleine Autokraten mit einem Tyrannengesicht in 
Deutschland, die ihre Machtstellung mit Eingriffen in die persönliche Freiheit und 
die Meinungsfreiheit krampfhaft aber vergeblich überbetonen. Die Literatur zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts spiegelt diese Zeit in allen Farben wider (Schulbeispiele: 
Schiller140, Georg Büchner141 usw.) Die Revolution von 1848 bildet den weiteren re-
volutionären Vorstoß der Masse.

Und nun treten folgerichtig in der Geschichte der Medizin die Erbbiologen auf 
und stellen mit klagender Stimme fest, daß das Volk einer zunehmenden »Verdum-
mung« entgegengehe, da die Erbträger des Geistigen immer mehr schwinden – und 
die Masse des »Proletariats« wachse.

Die grundlegenden Umwälzungen aber konnten erst dann einsetzen, als den 
wachsenden Ansprüchen der Masse keine Nahrung mehr geboten werden konnte, 
als nämlich die Entwicklung ihre absolut kritischen Punkte erreicht hatte.

Einer der kritischen Punkte liegt dort, wo der Arbeiter seine Belange nicht vor-
wärtstreiben kann, ohne ganz und gar in die Struktur der Wirtschaft einzugreifen. 
Solange er als Arbeiter noch erweiterte Rechte fordern konnte, ohne die wirtschaft-
liche und leitende Machtstellung des Arbeitgebers anzugreifen, war dieser Punkt 
noch nicht erreicht. Im Augenblick aber, als er auch gegen diese Position Sturm 
lief, ging es um den Kampf um die Stellung des »Privilegierten« überhaupt. Dieser 
Angriff wurde nicht von dem Arbeiter sondern von seiner organisierten Masse un-
ternommen, die wiederum bei einem »quantitativen Parlamentarismus« Bestandteil 
der Staatsmacht wurde. Der Weg heißt nunmehr »Enteignung«, »Sozialisierung« – 
und die letzte Überspitzung heißt »Kommunismus«. Dass dieser »Kommunismus«‚ 
eine allewige Utopie bleiben muss, lehrt das russische Beispiel, das nicht eine Menge 
der Befreiten aufweist, sondern eine Menge der Unfreien unter einem neuen Ty-
rannen, der sich weniger konkret darstellt als die personifizierte Tyrannei der Ver-
gangenheit – nämlich durch einen von einer Minderheit geleitenden Staatsapparat. 
Die Entwicklung wies durchaus diesen Weg, als sie über die Sozialdemokratie, die 
inzwischen wieder verschwundenen »Unabhängigen« zur Schaffung der kommuni-
stischen Partei führte.

Es ist erforderlich, schon an dieser Stelle etwas über den Nationalsozialismus zu 
sagen, der an dem kritischsten, weltwirtschaftlichen Punkte einsetzte, als nämlich 
die Masse durch die unendliche Not der Arbeitslosigkeit immer neue Antriebskräfte 
der Verzweiflung erhielt. Er weist Tendenzen auf, die diese Entwicklungslinie um-
biegen wollen. Er hat die Erhaltung der Privatwirtschaft in sein Programm einge-
stellt, die folgerichtige Bekämpfung des Kommunismus – und hat dem quantita-

140 Friedrich Schiller (1759-1805): Dramatiker/Dichter/Publizist/Historiker. 
141 Georg Büchner (1813-1837): Dramatiker/Dichter/Mediziner/Naturwissenschaftler. 
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tiven Parlamentarismus eine Führeridee entgegengestellt, die einen Ersatz für den 
übertechnisierten Staatsapparat darstellen kann. Es ist das – in den Grundlagen – 
die Idee einer Befreiung vor der restlosen und lebensfeindlichen Mechanisierung der 
Menschheit. Man muß das erkennen, um die positiven Möglichkeiten der Bewe-
gung nicht zu übersehen.

Aber es ist vorläufig nur von Möglichkeiten die Rede – und die Zukunft wird 
erst lehren, ob man den Nationalsozialismus an seinen Taten erkennen darf. Vorläu-
fig ist das Gesicht ein sehr zweifelhaftes.

Der Nationalsozialismus findet eine Masse vor, die sich in der aufgezeigten Rich-
tung eindeutig bewegte. Er muß mit den Möglichkeiten dieser Masse rechnen. Wie 
sieht nun diese Masse aus?

Sie ist »ungeistig«, d. h. sie hat weder durch Erbgang eine Geistigkeit noch eine 
Anlage für eine solche Geistigkeit übernommen. Da Geistigkeit nun eine gründli-
chere Betrachtung der Geschehnisse und Dinge, eine tiefere Einsicht in ihr Wesen 
mit sich bringt, so liegt darin zugleich die Erkenntnis, daß jedes Ding einen posi-
tiven und einen negativen Wert in sich birgt. Diese Art der Erkenntnis führt da-
her folgerichtig zu einem sogen. »Relativismus«, der in diesem Sinne nichts Anderes 
bedeutet als die Vielheit der Auswirkungen eines Geschehens oder einer Sache auf 
dasjenige, auf das sie bei der Betrachtung bezogen werden, zu erkennen. Ein solcher 
Relativismus aber schaltet bei der Bewertung und damit bei der Stellungnahme zu 
dem Ding oder Geschehen notwendig eine »Hemmung« ein, die gegenüber einer 
Vernichtung das Bedauern um die Zerstörung der innewohnenden, positiven Werte 
schafft und gegenüber der Erhebung des Dinges die Angst vor den Auswirkungen 
seiner negativen Züge. Das bedingt eine Gehemmtheit der »Privilegierten«, die de-
ren Stoßkraft wesentlich beeinträchtigt. Gleichzeitig erhält dieser Sachverhalt ange-
sichts der Verschiedenheit der Bewertungen durch den Einzelnen »Geistigen« einen 
eindeutigen Individualismus.

Die Masse aber ist eben mit diesem »Relativismus« nicht belastet und neigt dazu, 
die Dinge schwarz oder weiß zu sehen. Sie ist daher ungleich viel stoßkräftiger und 
damit das einzig geeignete Instrument einer Revolution. Je ungeistiger die Masse ist, 
umsomehr ist sie für die Zerstörung von Werten und zur Umwälzung geeignet.

Neben dieser Masse befindet sich eine zweite und viel bedenklichere Schicht, die 
sich aus denjenigen zusammensetzt, die gewisse, rein äußerliche Gegebenheiten bei 
den Geistigen übernommen und ihnen abgesehen haben. Sie haben nämlich nicht 
das Geistige, sondern eine höchst unsympathische Art von Intellektualismus über-
nommen und sind überzeugt, mit diesem Übernommenen – mit einem Erwerb 
des reinen Wissens und einer äußeren Form – bereits einen gleichwertigen Rang 
für sich erobert zu haben. Während sie aber innerlich in ihrer – vom Geistigen aus 
gesehen – kritiklosen oder kritikverzerrten Art der Masse verwandt bleiben, stellen 
sie ihre Ansprüche auf eine Art übergeordnete Stellung ein. Sie sind die Masse der 
Halbgebildeten oder der nur Intellektuellen, die alles Geschehen nur ichbezogen er-
leben und denen jeder Zusammenhang mit den inneren Gesetzen des Menschen-
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tums, jede Erkenntnis der gesetzmäßigen Entwicklungen und jedes notwendige aus 
solcher Erkenntnis erwachendes Verantwortlichkeitsgefühl für die Menschheit und 
die sinngemäße Einordnung in diese fehlt. Sie treten erschreckend kritisch und an-
spruchsvoll auf – und haben diesem Auftreten keine innere Reife und Ausgewo-
genheit entgegenzusetzen. Eine ganze Gruppe aus dem jungen Studententum, eine 
ganze Klasse der sogen. Spießbürger gehört hierher.

Diesen »Massen« will der Nationalsozialismus nun nicht nur die Form, sondern 
auch ihre innere Haltung verschaffen – und hier liegt der kritische Punkt der neuen 
Bewegung.

Zunächst sind alle Bemühungen um die »Entmaterialisierung« zu begrüßen. Es 
ist eine uralte und historische Erkenntnis, daß der Materialismus zum geistigen 
Tode, zu einer völligen Unfruchtbarkeit eines Volkes führen muss – und daß das 
Volk, das nicht mit einem »Relativismus« belastet und damit primär dynamisch 
ist, für seine Kraftentwicklung eine einheitliche Richtung auf Ziele braucht. Das 
entmaterialisierte Ziel ist das Ideal. – Die Kritik an dem Nationalsozialismus muß 
daher eine zweifache sein, nämlich diejenige an dem Wesen der Ideale und an den 
Mitteln, mit denen sie das Volk in solche Richtungen zwingt.

Das eine Ideal ist das Nationalgefühl – das als solches vollen Umfanges bejaht 
werden könnte. Was aber ist Nationalgefühl? Das Bewußtsein der Zugehörigkeit 
zum heimatlichen Boden, zur heimatlichen Landschaft und zu denen, die Boden 
und Landschaft und Kultur gleichfalls verbunden sind. Immer bleibt hier eine Beja-
hung. Die Kritik aber setzt ein, wo dieses National- oder besser Heimatgefühl um-
gestaltet wird in einen sogen. »Nationalismus«. Immer wieder erleben wir in unseren 
Tagen, daß aus dem Heimatgefühl etwas Anderes gemacht wird. Einmal nämlich 
eine verschwommene Begrifflichkeit, in der jeder unterbringen kann, was ihm ge-
fällt – und zum Anderen ein unverantwortlicher, aggressiver Hochmut gegenüber 
allen denen, die entweder einer andern Heimat verbunden sind oder die um ih-
ren Mangel an Heimatgefühl bedauert, aber niemals verachtet werden dürfen. Das 
Lied: Deutschland über alles ist zweifellos aus dem Sinne geboren, daß dem Deut-
schen sein Vaterland über alles gehen solle und nicht aus dem Sinne, daß der Deut-
sche anderen Ländern gegenüber sich eine Überheblichkeit leisten dürfe. Und hier 
greift das Problem zu dem wundesten Geschehen unserer Tage über: zu der Behand-
lung der Frage des Völkischen.

Kaum ein Volk benötigt mehr die Beziehungen zu anderen Völkern, einerlei ob 
es von ihnen annimmt oder ob es sich in kritischen und instinktiven Ablehnun-
gen schult. Wie zahlreich sind die Beispiele der Geschichte ! Was wäre die deutsche 
Gotik ohne Frankreich, das deutsche Mittelalter ohne Frankreich, was wäre Walter 
von der Vogelweide142, Wolfram von Eschenbach143 usw. ohne Frankreich – was wäre 
die deutsche Renaissance, der deutsche Humanismus, die deutsche Romantik ohne 

142 Walther von der Vogelweide (ca. 1170 - ca. 1230): Lyriker/Minnesänger.
143 Wolfram von Eschenbach (ca. 1160/80 - ca. 1220): Dichter/Minnesänger/Lyriker.
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Italien? Unendlich sind die Beispiele. Ich wies auf das Buch Kretschmers »Geniale 
Menschen« vielfach hin, um darzutun, daß in den Gebieten der Rassenmischun-
gen die grösste »Genieproduktion« Deutschlands liegt. Und schließlich muß auch 
hier noch einmal die Frage nach den ungezählten Bereicherungen Deutschlands und 
Deutscher durch die Juden aufgeworfen werden – Namen wie Spinoza144, M. Men-
delssohn145, wie Wassermann und Ehrlich, wie Heinrich Hertz146 und die Ungezähl-
ten mehr, deren geistige Schaffensprodukte das deutsche Volk sich einverleibt hat. 
In der Tat ist das deutsche Volk auf diesen geistigen Austausch seit seinem Bestehen 
angewiesen. Was ist nun das »völkische« Ideal. Es sollte ein Ideal der Volksverbun-
denheit und der gemeinschaftlichen Kultur – also eines Positiven – sein. Man wen-
det aber dieses Ideal ins Negative in seiner Aggression gegen das sogen. »Fremdstäm-
mige.«

Das ist aber möglich geworden, weil man dem Volke etwas Falsches zeigt. Man 
identifiziert das Positive mit dem Negativen. Man sucht einen jüdischen Schieber-
typ oder den Typ des Kriminellen und predigt, so sähe das jüdische Volk aus. Und 
man verwendet dabei ein Mittel, das die Klippe der ganzen Bewegung darstellt: 
Man holt das Gefühl nicht aus dem Mutterboden des Volkes und zieht es zu den 
reinen Idealen empor, sondern setzt dem Volke als Kappe eine überspitzte Begriff-
lichkeit auf. Man wendet sich nicht an das Gefühl, sofern man es in seiner Unge-
schultheit nicht irreleitet, sondern man wendet sich an den Intellekt und zwingt 
ihn in unrichtige Vorstellungsreihen, die mit der Realität nicht zu vereinbaren sind. 
Man verwässert das Nationalgefühl durch einen gedachten Nationalismus und das 
Volkstum durch die Überspitzung des Völkischen.

Man findet das Volk, das nach dem übergeordneten Ideal dürstet, bereit zu einer 
Gefolgschaft. Die Zukunft wird lehren, was diese Gefolgschaft bedeutet. Ideale, die 
im Mutterboden des Volkes begründet sind, bleiben, wenn alle widrigen Realitäten 
ihnen entgegenwirken. Ideale, die Begriffskonstruktionen sind, zerfallen. Die Frage 

144 Baruch (de) Spinoza (1632-1677): Philosoph/Bibelkritiker, entstammte einer aus Portugal in 
die Niederlande eingewanderten jüdischen Familie, sollte eigentlich Rabbiner werden, wurde 
jedoch 1656 mit dem »Bann der Synagoge« belegt. Zurückgezogen lebte er auf dem Land als 
Schleifer optischer Gläser und entwickelte sein philosophisch-theologisches System »Amor 
Dei intellectualis«. Zu seinen Hauptwerken zählen u. a. »Tractatus theologico politicus« (An-
onym, 1670) und »Ethica« (1677).

145 Moses Mendelssohn (1729-1786): Philosoph/Aufklärer, vertiefte unter dem Dessauer Landes-
rabbiner D. Fränkel seine Bibel- und Talmudkenntnisse und kam mit dem Werk des Mai-
monides in Kontakt. Mendelssohn setzte sich für die Ideen und Ideale der Aufklärung (Frei-
heit, umfassende Bildung und Toleranz) ein. Er übersetzte die Thora ins Deutsche und warb 
für eine Annäherung zwischen der christlichen und der jüdischen Gesellschaft, ohne dabei 
das Judentum aufzugeben.

146 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894): Physiker, zählte zu den führenden Naturwissenschaftlern 
seiner Zeit, vor allem aufgrund seiner Arbeiten zu elektromagnetischen Wellen. Während des 
Nationalsozialismus wurden seine Person und sein Werk wegen seiner jüdischen Großeltern 
diffamiert. 
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der Zukunft des Nationalsozialismus scheint mir als eine Frage, ob das Volk sich zu 
seinen wirklichen Idealen zurückfindet – das würde einen noch sehr wesentlichen 
Wandel der Bewegung voraussetzen – oder ob eines Tages die begrifflichen Ideale 
nicht mehr standhalten können und entweder eine rein äußerliche Macht ihren 
Schein aufrechterhalten kann oder sie zerfallen.

Diese Klippe zeigt sich überall. Das wirkliche Ideal entspricht dem Bewußtsein 
des Volkes von einem unwandelbaren Rechte – das begriffliche [sic !] passt in dieses 
Recht nicht hinein. Der Rechtsbegriff, wie er über dem Eingang unseres Oberlan-
desgerichtes steht: »Jus est ars boni et aequi« bedarf für das begriffliche Ideal daher 
einer Abwandlung. So kommt es, daß ein deutscher Minister erklären kann: »Ich 
bin stolz darauf, nicht objektiv zu sein«,147 daß ein preussischer Minister eine »natio-
nale Gerechtigkeit« in Gegensatz zu der individuellen Gerechtigkeit setzt und daß 
ein bayrischer Minister und Reichsjustizkommissar148 in einer seiner Versammlun-
gen die Auflockerung des Rechtes fordern lässt – im Strafrecht mit dem Hinblick 
auf die Motive, d. h. aus welchem Grunde ein Verbrechen begangen ist (der Grund 
aber offenbar gemessen an den begrifflichen Idealen) – und im Zivilrecht unter Ver-
wendung der Begriffe von Treue und Glauben.

Und hier geht es um die Sittlichkeit des Volkes überhaupt. Die Zerspaltung der 
Rechtsvorstellungen, die durch die vielen Notgesetze der Kriegs- und Nachkriegszeit 
ohnehin ungünstig beeinflusst worden sind – die Differenzierung nach politischen 
oder rassenmäßigen Gesichtspunkten – die Unduldsamkeit gegenüber »Andersden-
kenden«, die mangelnde Nachprüfung ihrer persönlichen Verantwortung – das alles 
sind Fragen der Sittlichkeitskrise. Wenn Goebbels bei seiner Hamburger Rede er-
klärte, da er die in das Ausland geflüchteten Sozialdemokraten nicht fassen könnte, 
müsse er sich an die inländischen halten, so gehört das in das gleiche Bild.149

Die Wahl der Führer der Bewegung gerade in den untergeordneten Stellen gibt 
zu den größten Bedenken Anlass. Man mag ihnen ihren Mangel an Erfahrung zu-
gute halten, aber sie sind mit der Dynamik der Masse, nicht mit der Geistigkeit 

147 Vermutlich gemeint: Hermann Göring: »Ich danke meinem Schöpfer, dass ich nicht weiß, 
was objektiv ist«, in einer Rede v. 11.3.1933.

148 Gemeint ist Hans Frank (1900-1946), er erließ in seiner Funktion als bayerischer Justizminis-
ter bereits vor dem 7.4.1933 Anordnungen zur Ausschaltung jüdischer Richter und Staatsan-
wälte und war am Beschluss zum Boykottaufruf gegen die Juden am 1.4.1933 beteiligt. Frank 
wurde am 22.4.1933 von Hindenburg zum »Reichskommissar für die Gleichschaltung der 
Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der Rechtsordnung« ernannt. Während des 
Zweiten Weltkrieges amtierte er als Generalgouverneur des besetzten Polens (»der Schlächter 
von Polen«). Frank wurde im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet, sie-
he zur von Rosenberg widergegebenen Äußerung Dieter Schenk, Hans Frank. Hitlers Kron-
jurist und Generalgouverneur, Frankfurt a. M. 2006, S. 93, 97-99.

149 Goebbels hielt diese Rede am 16.6.1933 auf dem Platz vor der Eulenburg im ehemaligen Zoo. 
Es handelte sich um eine Massenkundgebung der NSDAP des Gaues Hamburg. Siehe zur 
Rede Helmut Heiber, Goebbels-Reden. Band 1: 1932-1939, Düsseldorf 1971, S.  113-123.
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begabt, die Vorraussetzung für die erforderliche Überlegenheit ist. Sie kennen oder 
predigen nur in weißen und in schwarzen Farben und führen damit das Volk in das 
zurück, aus dem sie es erlösen sollen. Es geht um die Sittlichkeit des Volkes – und 
es geht um seine Kultur. Denn Kultur braucht einen Boden und nicht Begriffe. Ein 
kulturelles Volk bedarf des Blicks nach innen und nicht der Negation nach außen. 
Es braucht seinen Frieden und nicht seinen Haß. – – 

Eine weitere Frage des Nationalsozialismus ist seine Führerschaft überhaupt. Die 
Persönlichkeit Hitlers ist zur Zeit weit über die Realität hinausgehoben und mit ei-
nem Mantel umhangen, der alle Symbole der neuen Bewegung trägt. Das deutsche 
Volk braucht erfahrungsgemäß seine Führerideale und schafft sich seine Gestalten 
in derartige Idealbilder um. Ebensowenig wie Arminius in seiner Symbolisierung als 
Denkmal im Teutoburger Walde der historischen Kritik standhält, entspricht der 
moderne »Fridericus Rex« dem Atheisten Friedrich dem Großen150, dem Verächter 
deutscher Literatur und Freund Voltaires151. Diese Gestalten sind daher das gewor-
den, was das Volk aus ihnen gemacht hat und nicht was die Geschichte erweist. Das 
ist zunächst kein Tadel, denn die Fähigkeit zur Schaffung von Idealgestalten setzt 
eine ideale Phantasie voraus. Auch die Gestalt Hitlers kann naturgemäß heute nicht 
bis auf ihre historische Wahrheit vor dem Volk entkleidet sein. Das würde nur die 
Zersetzung der Bewegung bewirken können. Man muß ihn – aus der Perspektive 
der Masse – so sehen, wie er in seiner Führergloriole dasteht – und seine Bedeutung 
aus einer retrospektiven Betrachtung in der Zukunft suchen.

Woher aber kommt das Bedürfnis nach einem solchen Führerbild?
Auch auf diese Frage gibt es eine Mehrheit von sich überschneidenden Antwor-

ten. Einmal im Psychologischen: Die im Volk schlummernde Religiosität bezw. 
Glaubensbereitschaft findet in ihm ein konkretes und vor allem sichtbar aktiv wir-
kendes Symbol. Dieses Symbol unterscheidet sich durch seine leichtere Fassbarkeit 
von allen kirchlichen Symbolen. Es tritt das Wissen um seine Realität neben den 
Glauben an eine Realität – und beide Realitäten können nebeneinander bestehen, 
ohne Gewissenskonflikte heraufzubeschwören. Form und Inhalt der Bewunderung 
oder Anbetung unterscheiden sich, ihr Sachverhalt als solcher bleibt.

Dieser Führer ist nun zugleich symbolischer Träger der Wünsche – er ist Verkün-
der einer wirtschaftlichen Gesundung, neuer Ideale – und in erster Linie Verkünder 
dessen, daß etwas Neues kommt, das die alten belasteten Zeiten ablöst. Man sehnt 
sich aus schlechten Zeiten immer in neue Zeiten hinüber und glaubt, daß neu auch 
besser sei. 

Schließlich aber ist das Volk in seiner verhältnismäßig jungen, politischen Schu-
lung keinesfalls selbstsicher. Dieses Gefühl erwächst erst im Einzelnen, wenn er im 

150 Friedrich II. oder Friedrich der Große (1712-1786): Kurfürst von Brandenburg und König 
von Preußen.

151 Voltaire (eigentl. François-Marie Arouet) (1694-1778): franz. Jurist/Dramaturg/Dichter sowie 
Philosoph/Aufklärer. 
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gleichen Schritt und Tritt mit der Masse geht – und in sich feststellen kann, daß 
tausende Andere ebenso gehen wie er. Masse gibt Sicherheit. So habe ich als ein 
typisches Beispiel in meiner Studentenzeit erlebt, daß Max Weber152 bei seiner flam-
menden Rede gegen eine Herabwürdigung einer sozialistischen Minorität im Hör-
saal überhaupt keinem Widerspruch begegnete, aber in der nächsten Vorlesung die 
zusammengebrachte Menge nach Befragung ihrer Führer den berüchtigten »Max-
Weber-Krach« inszenierten. Kurz – der Führer ist Träger der Verantwortung – und 
entlastet die Verantwortung des Einzelnen – und er ist derjenige, der die Massen 
nach seinem Worte gleichschaltet und damit die Gesamtaktion hervorruft. In der 
Entlastung von der Verantwortung – und schlimmer noch: von der selbstständigen 
Kritik – liegt daher die unendliche Gefahr solcher Führerschaft.

Darum ist der Nationalsozialismus eine Frage nach der Eignung seiner Führer. 
Und hier – unter solcher Auswertung – ist der Begriff des Sozialismus ein sehr be-
denklicher. Wird der Führer den Einzelnen an den wirklichen, dem Volk eigenge-
setzlichen Idealen zu einer verantwortungsvollen Persönlichkeit heranziehen, um 
ihm den ihm gemäßen Platz im Staatsorganismus anzuweisen? Oder wird er ihm 
Kritik und Verantwortung abnehmen und ihn als ein leicht zu handhabendes In-
strument einer parteiegoistischen Idee zum Opfer bringen? Man darf heute noch 
nicht auf das Ganze schließen, aber es gibt böse, böse Zeichen: Bevorzugung von 
Menschen auf Grund ihrer Parteizugehörigkeit, nicht ihrer Eignung und Befähi-
gung. Das gilt sowohl bei der Auswahl für politische Posten als auch Wirtschaftsstel-
len, wo die am wenigsten Erfahrenen, oft in ihrem Vorleben Belasteten vielfach die 
ersten Stellen innehaben. Das gilt für Examenserleichterungen »nationaler Juristen« 
in Preussen153 und für zahllose andere Fälle.

Diese Frage aber greift ja überhaupt hinüber in die Problemstellung nach der 
 politischen Struktur eines Landes. Ich habe keinen Glauben daran, daß eine Mas-
se führen kann. Ich habe am Anfang schon manches darüber gesagt. Eine Masse 
zerfällt, wenn sie führen muss, weil sie die Unterordnung unter ein Abstimmungs-
ergebnis nicht lernen kann. Aber selbst die Majoritätsmeinung stellt kein politisches 
Leitmotiv dar, sondern bestenfalls eine höchst unproduktive Nivellierung und die 
Herabwürdigung auf ein mechanisches Mittelmaß. Denn die Führung eines Vol-
kes ist nicht nach quantitativen Prinzipien möglich, sondern durch die überlegene 

152 Max Weber (1864-1920): Soziologe, studierte Jura, Nationalökonomie, Geschichte und Phi-
losophie und wurde Prof. für Nationalökonomie in Freiburg/Breisgau bzw. Heidelberg. Er 
trug maßgeblich zur Etablierung und Professionalisierung der Soziologie bei. Außerdem 
war er Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und Sachverständiger 
der deutschen Delegation zur Versailler Friedenskonferenz (1919). Wichtige Werke sind u. a. 
»Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« oder »Wirtschaft und Gesell-
schaft«. Siehe zu Rosenbergs Studium bei Weber Jörg Wollenberg, Heinrich Himmler con-
tra Max Weber, in: Ossietzky, Zweiwochenschrift für Politik/Kultur/Wissenschaft 1/2009, 
http://www.sopos.org/aufsaetze/4976040273381/1.phtml, Zugriff 18.7.2011.

153 Vgl. für Hamburg: Hamburgisches Justizverwaltungsblatt 1933, S. 16, 26.
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Einsicht und Klugheit seines erwählten Führers. Also Führerprinzip? Ja und nein. 
Selten werden die Jahrhunderte Führer hervorbringen, denen die Fähigkeit und die 
ernste Verantwortung und die Kraft für ein Alleinherrschertum innewohnt. Will 
man daher vom Prinzip aus die Frage lösen, gelangt man zu einer Art Oligarchie – 
oder in moderne Begriffsform übersetzt: zu einer demokratischen Staatsform, in der 
eine kleine Gruppe erwählter Führer an das Steuer des Staatsschiffes gestellt wird. 
Diese Demokratie als abgewirtschaftete, liberale Staatsform der Vergangenheit ver-
schrien – wird aber zugunsten des eindeutigen Führerprinzips bekämpft – und des-
halb ist die Frage des Nationalsozialismus die Frage nach seinem Führer oder auch 
nach den Führern, die ihm folgen sollen. – –

Die Fragen, die sich der neuen Bewegung jetzt auftuen und zunächst auftuen, 
liegen auf dem Gebiete der Wirtschaft und – mit ihm verknüpft – der Außenpoli-
tik. Offensichtlich hat der Nationalsozialismus nicht rechtzeitig erkannt, daß er die 
mit Hilfe seiner Machtfülle innerhalb Deutschlands verkündeten und angewandten 
Prinzipien nicht auf das Ausland anwenden darf. Die Behandlung der Judenfrage, 
der Konflikt mit Oesterreich und die gesamte außenpolitische Einstellung haben 
es zunächst einmal fertiggebracht, uns dem gesamten Ausland zu entfremden – 
und überall Boykottmaßnahmen hervorzurufen. Mag sein, daß das eines Tages zu 
überwinden ist. Jedenfalls sind heute schon auf diese Weise Millionen des Volksver-
mögens durch Wirtschaftsstörungen verloren gegangen – in einer Zeit in der jeder 
Pfennig gespart werden muss. – Man hat in unendlichen Reden von den Fehlern 
der letzten vierzehn Jahre, von Unfähigkeit und Mißwirtschaft der politischen Vor-
gänger hören dürfen – aber dann hat Hitler eine außenpolitische Rede gehalten, die 
auch in den Mund Stresemanns und Brünings gepasst hätte. Und jetzt kommt die 
Einsicht, daß, wenn man Deutschland nicht die Fesseln einer absoluten Binnen-
wirtschaft auferlegen will, die die Bevölkerung nicht wieder in den Arbeitsgang voll 
aufnehmen könnte – die Entscheidung über die wirtschaftliche Zukunft Deutsch-
lands eine weltwirtschaftliche und nicht eine binnenwirtschaftliche sein muß. So ist 
es nicht ausgeschlossen, daß in diesen Wirtschaftsfragen und insbesondere in den 
Ergebnissen der zur Zeit tagenden Weltwirtschaftskonferenz die Frage nach der Zu-
kunft des Nationalsozialismus eingeschlossen ist. Dabei sind Maßnahmen für den 
Straßenbau u. a., die zur Zeit die Arbeitslosigkeit mindern, im Endergebnis noch 
nicht als »produktive« anzusehen, sondern erst dann, wenn die Arbeitsprodukte 
in den deutschen Wirtschaftsorganismus wirtschaftsfördernd eingeschaltet werden 
können. – – 

Es lässt sich Seite um Seite mit diesen Problemen füllen, die ich nicht alle und 
keines auch nur annähernd erschöpfend behandelt habe. Ich habe nur für dieses 
Tagebuch mitten aus den Anfängen der neuen Bewegung heraus in einzelnen Streif-
lichtern dasjenige festhalten wollen, was sich für mich aus der zeitgebundenen Be-
trachtung hier und dort ergibt. – 

Noch eines ist nachzutragen: Es wohnt dem deutschen Volk ein schwer fassbares 
und völlig verborgenes Minderwertigkeitsgefühl inne. Selten projiziert es sich sicht-
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bar nach außen. Als Gefühl, das nach einem geistigen oder kulturellen Mehr strebt, 
ist es voll positiver Werte. Als Hitler vor einiger Zeit über die Judenfrage redete, 
sprach er davon, »daß man andernfalls meinen könnte, die Anderen seien intelli-
genter.« Dieses Minderwertigkeitsgefühl aber wirkt als eine doppelte Kraft. Einmal 
treibt es der neuen Bewegung zu, weil in der Uniform der neuen Bewegung und mit 
zahlreichen Funktionen in ihr beauftragt, das Selbstbewußtsein des Einzelnen ge-
stärkt wird. Am deutlichsten offenbart sich dieses Gefühl in dem ausgeprägten Gel-
tungsbedürfnis des Einzelnen – das man in zahllosen Einzelbeobachtungen immer 
wieder feststellt. Zum Anderen aber bewirkt dieses Gefühl seine Überkompensation 
– ein Überschreien und eine erschreckend forcierte Selbstbetonung in Wort und 
Tat, die dartut, wie weit das Volk noch von seinem seelischen Gleichgewicht ist. 
Selbst die Bekämpfung jüdischer Intelligenz und ihre Verachtung gehören in dieses 
Bild. Wie einst Rousseau154 den Ruf des Retour à la nature erfand, hat diese Revolu-
tion eine gleiche romantische Idee der Befreiung vom Geist. So ist es nur ein Symp-
tom, wenn ein in der Bewegung führender Jurist in einem Anwaltsblatt schrieb, ein 
gesunder Deutscher dürfe eigentlich nur zwischen drei Berufen wählen: Jäger, Krie-
ger oder Bauer. Jetzt kommt es darauf an, was dieser neuen Romantik folgt.

19. Juni 1931 [1933].
Aus einer Rede Hitlers (Hbg. Fremdenblatt von heute Abend): »Wir werden unsere 
Jugend zu dem erziehen, was wir später an ihr sehen wollen. Und wenn zwischen 
unserer Generation noch veraltete Menschen leben, die da glauben, sie könnten sich 
nicht mehr umstellen, so werden wir ihnen die Kinder nehmen und sie zu dem er-
ziehen, was für das deutsche Volk notwendig ist. (Stürmisches Heil).«

21. Juni 1931 [1933]
Die Geschäftsstelle der Deutschnationalen in Berlin besetzt. Stahlhelm im Rhein-
land und Anhalt u. a. aufgelöst, Vermögen sichergestellt, Häuser verschlossen. Über 
100 Führer der D. N. Kampfstaffeln verhaftet. D. N. Kampfring aufgelöst, Haussu-
chungen u. Beschlagnahmen bei der Bayr. Volkspartei….155

154 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): schweiz. Schriftsteller/Pädagoge/Philosoph/Aufklärer.
155 Am 5.5.1933 hatte sich die DNVP in Deutschnationale Front umbenannt. Von Ende Mai bis 

Anfang Juni traten zunächst div. DNVP-Reichstagsabgeordnete zur NSDAP über, weitere 
folgten später. Am 21.6. wurden die deutschnationalen Jugend- und Selbstschutzverbände 
(u. a. der Kampfring junger Deutschnationaler) aufgelöst, weil sie angeblich kommunistisch 
und sozialdemokratisch durchsetzt seien, etliche Landesverbände lösten sich selbst auf. Zum 
Stahlhelm siehe Anm. 15, 90, 91; die Bayerische Volkspartei, eine konservative bayerische Ab-
spaltung des Zentrums von 1918, löste sich am 4.7.1933 auf.
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25. Juni 1933
Der preuss. Kultusminister Rust156 hat gestern in einer Radiorede erklärt, die Fatz-
ken von Juden sollten sich nicht einbilden, etwas Besseres als die Neger zu sein.

In einem sensationellen Mordprozess hat der Verteidiger der Angeklagten auf die 
geistige Minderwertigkeit seiner Klientin und die dadurch reduzierte Verantwort-
lichkeit hingewiesen. Der Staatsanwalt hat unter Anderem erwidert, dann müsse sie 
bestraft werden, weil sie geistig minderwertig sei.

Wir haben einen hiesigen Anwalt durch unseren »Vordermann« auf Rückzahlung 
von Gebühren verklagt, die er einer Mandantin zu Unrecht abgenommen hat. Die 
Rückzahlung ist mit dem Bemerken erfolgt, die Rückforderung sei unmoralisch, 
weil sie dem nationalsozialistischen Leistungsprinzip widerspreche. (Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz !)

Ein Rechtskonsulent schlimmster Sorte hat bei uns im Büro angerufen. Er habe 
festgestellt, daß wir noch tätig seien. Das könne er sich nicht gefallen lassen. Er wer-
de weitere Schritte sofort unternehmen.

Die Sozialdemokratische Partei ist verboten, ihre Organisationen aufgelöst, ihr 
Vermögen beschlagnahmt.

Der Stahlhelm ist der N.S.D.A.P eingeordnet, das Deutschn. Parteibüro besetzt, 
die D. N. Kampfringe und zahlreiche Verbände aufgelöst.

Die christlichen Arbeitergewerkschaften sind als Staatsfeinde bezeichnet und auf-
gelöst worden. Für die evangel. Kirche ist ein Staatskommissar ernannt. Der jüngst 
mit erdrückender Majorität gewählte Pfarrer Bodelschwingh157 hat seinen Rücktritt 
erklärt.

Eine Zahl führender Sozialdemokraten ist in Schutzhaft genommen worden, un-
ter ihnen der alte, ehemalige Reichstagspräsident Löbe158.

156 Bernard Rust (1883-1945): Politiker, trat 1922 der NSDAP bei und war 1925-1929 Gauleiter 
von Lüneburg-Stade (Hannover-Ost) bzw. 1928 Gauleiter von Süd-Hannover-Braunschweig. 
Zwar musste er 1930 von seinen Ämtern zurücktreten, wurde aber 1933 kommissarischer 
preußischer Kultusminister und Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung. Unter ihm verloren viele Hochschullehrer nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums ihre Stellung. Rust beging im Mai 1945 in Berne bei 
Oldenburg Suizid.

157 Friedrich von Bodelschwingh d. J. (1877-1946): Geistlicher, hatte evangelische Theologie stu-
diert und übernahm 1910 die Leitung der Bodelschwingh’schen Anstalten Bethel. 1933 wurde 
er zwar als erster Reichsbischof mit deutlicher Mehrheit gewählt, musste aber infolge des 
Drucks der Nationalsozialisten zurücktreten. Seine Haltung zum NS-Staat war ambivalent, 
da er »rassischen« bzw. erbbiologischen Fragen »offen« gegenüberstand. 1936 warb er für die 
Nationalsozialisten, und erst in den späten 30er Jahren distanzierte er sich von der NS-Bewe-
gung. Zwangssterilisationen und Maßnahmen der Euthanasie wurden in Bethel umgesetzt. 
Bodelschwinghs Taktik der hinhaltenden Kooperation mit dem NS-Regime führte zu einer 
andauernden Kontroverse. 

158 Paul Löbe (1875-1967): Politiker, der sich schon früh in der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD) engagierte, sprach sich für die Paneuropa-Idee und einen Ausgleich 
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In allen Städten haben Protestversammlungen gegen die Behandlung der deut-
schen Arbeiterdelegation unter Beschimpfung der ausländischen Marxisten stattge-
funden.

Tag um Tag. –
Wir müssen sehr kämpfen, um nicht mürbe zu werden. Meine ständig erhöhten 

Körpertemperaturen hindern mich sehr. Der Arzt spricht von vielen Fällen solcher 
Art – ohne Diagnose. Wir machen Reisepläne um einer Atempause willen. Viel-
leicht Marienbad – und dann beruflich weiter nach Prag – Budapest – Novi Sad. 
Zurück vielleicht via Triest – Venedig. Oder aber nach Seis am Schlern. Gretel sagt, 
ihr sei alles gleichgültig. Sie ist innerlich sehr matt. Wir fühlen, wie wir unser altes 
Deutschland verloren haben – und sind heimatlos. Wir suchen Frieden. – – – 

A.159 hat uns Abbildungen seiner sehr beachtlichen Plastiken gebracht. Vor Ab-
spannung und der vielfachen Zeitungslektüre kommt allzuviel ins Hintertreffen. 
Nur einmal wieder eine innere Befreiung, das Recht zu freier Meinungsäußerung 
und Willensbildung. Aber das Individuum geht unter.

7. August 1933.
Vier Wochen Ferien liegen hinter uns. Zwei Tage Dresden, zwei sehr müde Tage, in 
denen wir wieder das Beieinander mit Kaufmanns glücklich erlebten, die von der 
Enkelin Naomi eine glückliche Belebung inmitten der Zeit der Bedrückungen er-
leben. Ich las einen Teil der Arbeit Karls über mittelalterliche Tiersymbolik. Gesprä-
che über die Organisation der Arbeit. Mit eindeutiger Deutlichkeit empfand ich 
die Tiefe der Freundschaft Karls zu mir. Er flösst mir stets Selbstvertrauen ein. Ich 
möchte niederschreiben: »Ich liebe ihn«, ohne ihn umschreiben zu wollen.

Am ersten Abend in Marienbad weinte Gretel, weil uns der Anblick eines lauten, 
aufgeputzten, gemalten Publikums weh tat – vielleicht wegen des hohen jüd. Pro-
zentsatzes. Unsere Nerven sind empfindlich geworden. Wir hielten uns fern, soweit 
meine Kur es zuließ.

Von den alten Wäldern ging wundervolle Ruhe aus, besänftigend durch das 
Zeitlose des Naturgeschehens, durch die tiefen Schatten und weite Ruhe. Hundert 
Gespräche und vielfaches Schweigen. Gemeinschaftliches Lesen der Marienbader 
Elegie. In Vorbereitung für Prag hatte ich einen Band Ranke über Wallenstein mit-
genommen.160 Er liest sich nicht gut und schreibt ein schlechtes Deutsch. Ich habe 

mit Polen aus. Von 1920 bis 1933 war er Mitglied des Reichstages, 1920-1924 und 1925-
1932 Reichstagspräsident. Unter den Nationalsozialisten wurde er mehrere Male inhaftiert 
(1933/1944).

159 Auerbach, vgl. Anm. 8, 41.
160 Leopold von Ranke (1795-1886): Historiker/Hochschullehrer/Politiker; das genannte Werk 

heißt »Geschichte Wallensteins«, Leipzig 1869.
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viel gelesen – und doch noch nie so wenig auf einer Reise. Die ewige Seelenlast ver-
bunden mit körperlichem Übel machte so müde, ermattete. Dennoch war das alles 
Atempause.

Wir fanden gute Menschen. Sie behandelten uns ein wenig wie Kranke – und 
die Rolle des Leidenden spielt sich nicht gut. So verging kein Tag, an dem uns nicht 
politische Gespräche – auch Ausdrucksform einer Teilnahme – serviert wurden, die 
zu Kritik aber nicht zu einem Ziele führten.

Die ausländischen Zeitungen taten das Ihrige hinzu, tausend Einzelheiten dar-
stellend, die sich in Deutschland ereignet hatten – alle erschütternd, alle beunruhi-
gend. Man müsste Seiten füllen, wollte man sie erwähnen. Zu dem Erschütternsten 
gehört die Einführung der »Kollektiven Verantwortlichkeit«, die Inhaftierung Ange-
höriger, wenn der Gesuchte floh.

Die Bewegung hat ein bestimmteres Gesicht erhalten, das man als eindeutigeres 
Bekenntnis zum »Kapitalismus« bezeichnen kann: die Berufung des Allianz-Direk-
tors Schmitt zum Wirtschaftsminister161, die Erklärung Hitlers über die Beendigung 
der Revolution. Die Zeitungen behaupten, daß eine Gruppe Generale das veran-
lasst hätten und mit dem Eingreifen der Wehrmacht drohten, daß andere Teile der 
Bewegung unzufrieden gewesen seien, Einzelunruhen Ausdruck dessen waren, daß 
Göring die SA und SSführer in Kampen zusammengerufen habe, sich ihrer zu ver-
gewissern, daß Goebbels vermittelt habe, daß die Belassung des Gnadenrechtes an 
Göring u.s.w. das Ergebnis der Vermittlung gewesen sei. Nichts ist kontrollierbar. 
Der Temps schreibt von »la crise de l’Hitlérisme« – die Spannung zwischen kapita-
listischen und sozialistischen Strömungen. Der Eindruck nach unserer Rückkehr ist 
der einer wesentlichen Festigung des Regimes – und nicht mehr.

Nur eines ist konstant geblieben: der Kampf gegen die Juden. Er wird mit rück-
sichtsloser Grausamkeit bis ins Letzte weitergeführt – und weit über die gesetzge-
berischen Maßnahmen hinaus. Eine Vertretung zwischen christl. u. jüd. Ärzten 
ist verboten, arische Ärzte dürfen keine nichtarischen Konsiliarien hinzuziehen – 
überall Ausschaltungen – Juden können nicht mehr Reichsbürger werden, sondern 
nur Staatsbürger wie Schwerbestrafte und Unwürdige.162 In der 4. Urlaubswoche 
hat Seidl mich zurückgerufen, weil den Anwälten jede berufliche Verbindung mit 

161 Kurt Schmitt (1886-1950): Wirtschaftsführer, hatte Jura studiert, trat 1913 in den Dienst 
der Allianz AG Versicherungsgesellschaft, leitete den Konzern von 1921 bis 1933. Er näherte 
sich schon vor 1933 der NSDAP an, trat 1933 in diese ein, wurde Ehrenmitglied der SS und 
Reichswirtschaftsminister. 1935 wechselte er zurück in die Industrie (AEG/Münchener Rück-
versicherung AG u. a.), pflegte aber weiterhin enge Kontakte zur NSDAP und SS.

162 Das Reichsbürgergesetz, Teil der Nürnberger Gesetze v. 15.9.1935 (RGBl. I 1935, S. 1146), 
konkretisierte dieses Vorhaben: Die vollen politischen Rechte sollten mit der Verleihung ei-
nes Reichsbürgerbriefes Staatsangehörige »deutschen oder artverwandten Blutes« erhalten. 
Juden konnten allenfalls »Staatsangehörige« mit besonderen Verpflichtungen sein, jedoch 
keine staatsbürgerlichen Rechte besitzen. Zu der Ausgabe der Reichsbürgerbriefe kam es 
nicht.
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ausgestoßenen Anwälten untersagt wurde.163 Sein Anruf hatte eine unvermeidliche 
Schockwirkung. Bei unserer Abreise überhäufte man uns mit Geschenken, mehr als 
ein Dutzend Menschen winkten uns nach, solange unser Wagen sichtbar war, zwei 
Frauen weinten, Gretel brach in Tränen aus, die das bevorstehende Wiedersehen mit 
den Kindern lange nicht trocknete. Ich musste mich sehr wehren, um nicht weich 
zu werden.

Ein glückliches Zwischenspiel gab es – einen Flug nach Prag und zurück: unsere 
ersten Flüge, in denen für kurze Zeit die wunderbare Erregung des Augenblicks die 
immerwährende seelische Bedrängnis übertönte. Gretel schrie auf, als sich die Räder 
zum ersten Male vom Boden hoben – und dann ein lärmendes Dahingleiten über 
das Gebirge – und der Abstand von der Erde, der sie schöner und weniger bedeu-
tend macht. Dann Prag, dessen historische Schichtung für Zeiten auch einen gewis-
sen Abstand von dem gegenwärtigen Geschehen ermöglichte. Ich konnte in der mir 
bereits bekannten Stadt Führer sein – und erlebte wieder in den mir so gemäßen 
Gebieten der Kunst: Gotik und Barock, die Vielgestaltigkeit alter Gassen und Kir-
chen, die glückliche Fassade des Loretoklosters, sein Hof, die große Geschichte der 
Burg – nur das Rosenkranzfest im Strahov-Kloster war wieder unzugänglich. Über 
Prag schreiben bedeutete, ein Buch zu schreiben.

Karlsbad war heiß, städtisch und enttäuschend.
Jetzt ist wieder Alltag – ein Alltag voller Hemmungen und ohne Antrieb. Wir 

sind noch nicht gelöst vom heimatlichen Boden, leben in eine Zukunft ohne Aus-
sicht hinein und finden aus hundert Gründen den Entschluss noch nicht, nach neu-
er Tätigkeit in fremdem Lande zu suchen. Warten, warten ins Ungewisse – ohne 
Möglichkeit um Erweiterung des Schaffens, aber neue Schwierigkeiten, unvermeid-
liche Verluste an Klienten – wie ein langsames Sterben. Gedanken um neue Versu-
che werden wach, werden verworfen, der Antrieb zur Arbeit fehlt – und es bleibt 
ein schlaffes, lustloses und auch hilfloses Sein, dabei täglich neu beunruhigt und 
täglich neue Entrüstungen.

Mitten durch das Büro haben wir eine Wand gezogen, um die Trennung von Dr. 
H. C.164 zu dokumentieren – wie eine Trennung in unserem beruflichen Sein. Jeder 
Wunsch geht um Erlösung.

163 Beschluss der Reichs-Rechtsanwaltskammer v. 17.7.1933, den der Hamburgische Anwaltsver-
ein seinen Mitgliedern auf Wunsch der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer am 27.7.1933 
mitteilte, siehe dazu StaHH, 241-I Justizverwaltung I, 2345.

164 Anwalt Dr. Hahn Cohen, vgl. die Beiträge von Beate Meyer und Heiko Morisse in diesem 
Band und Anm. 29. 
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20. August 1933.
Zersplittert in tausend Einzelaktionen geht Tag für Tag der Angriff gegen die Men-
schenrechte und die Menschenwürde des jüdischen Menschen weiter, während gro-
ße Propaganda für ein Tierschutzgesetz gemacht, die Vivisektion verboten und die 
Tierfreundlichkeit betont wird. Es ist unmöglich, die täglichen Einzelfälle, die uns 
zugetragen werden, aufzuzählen. In Cuxhaven werden ein arisches Mädchen und 
ein nicht arischer Man mit umgehängten Schildern durch die Stadt geführt: »Ich 
bin ein Schwein, denn ich habe mich mit einem Juden eingelassen«165 u.s.w. In an-
deren Orten werden die Namen arischer Mädchen, die man in Begleitung von Ju-
den gesehen hat, veröffentlicht. In anderen Orten werden den Juden Straßen und 
Plätze verboten.166 Allgemein dürfen arische und nicht arische Ärzte – auch Kriegs-
teilnehmer – sich nicht gegenseitig vertreten, nicht zusammenwirken, nicht einan-
der als Konsiliarien rufen. Ein paar wahllose Zeitungsnotizen: 

165 Am 28.7.1933 wurden der jüdische Geschäftsmann Oskar Dankner und die nichtjüdische 
Adele Edelmann mit Spottschildern um den Hals in einem Spießrutenlauf durch die Straßen 
der Stadt Cuxhaven getrieben und mit einem Seil geschlagen, vgl. http://Juden-in-cuxhaven.
jimdo, Zugriff 3.4.2012; das Foto, häufig publiziert, befindet sich im Besitz des Bildarchivs 
Preußischer Kulturbesitz Berlin, NS 786 und im Archiv der Forschungsstelle für Zeitge-
schichte in Hamburg (FZH), Bildgut NS, Sign. 05-83.

166 Im August 1933 waren es noch einzelne Ortschaften, später folgten fast alle großen Städte 
mit Verboten für den Innenstadtbereich, vgl. Beate Meyer, Tödliche Gratwanderung. Die 
Reichsvereinigung der Juden zwischen Hoffnung, Zwang, Selbstbehauptung und Verstri-
ckung (1939-1945), Göttingen 2011, S. 253ff. 
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Man könnte diese Notizen beliebig vermehren. Man könnte von den Konzentra-
tionslägern schreiben und von dem unheimlichen Kommando zu besonderer Ver-
wendung.167 Das alles ist die Beleuchtung der politischen Situation von unten.

Man weiß von den Vielen und von den Tröstlichen, deren Menschlichkeit alles 
das nicht gutheißt – von einem Krankenhausdirektor, der entlassen wurde, weil er 
bat, man möchte die Leute, die ihm eingeliefert würden, nicht so zurichten –, man 
weiß auch von den vielen Gleichgültigen und den Schlimmeren, die das alles mit 
Freude, ja mit rauschhafter Freude begrüßen und nur den Wunsch haben, das alles 
noch zu übersteigern.

Es ist müßig, diesen Haltungen eine Markierung zu geben, pathologische, ins-
besondere sadistische Elemente zu diagnostizieren und damit zu einer hypotheti-
schen Grenze zwischen einem psychologischen und psychopathologischen Zustand 
zu gelangen. Man muß sehen, daß der Antisemitismus die Funktion einer Epidemie 
hat – und auch bei einer Epidemie führt die Feststellung der Krankheit nicht zu 
ihrer Beseitigung. Die ungeheure moralische Verantwortung trifft die Urheber alles 
dessen, die den Bazillus in das Volk streuten und nichts tun, um dem Wüten solcher 
Krankheit Einhalt zu gebieten.

Aber man muß für sich selbst eine schmerzliche Lehre ziehen. Man hat sich als 
Teil des Volkes gefühlt, man hat ein gewisses Vertrauen in den »Edelmut« – um die-
sen Ausdruck einmal zu verwenden – des deutschen Menschens gesetzt – und will 
man heute noch teilhaben am Volke, dann muss man wissen, wie es um den Cha-
rakter eines großen Teiles des Volkes steht. Das ist die ungeheuer schmerzliche Er-
kenntnis; das ist zugleich die seelische Entwurzelung aus der deutschen Gegenwart, 
gegen die das historische Bewußtsein, welche Männer dieses Volk hervorbrachte, ein 
ausreichendes Gegengewicht nicht bilden kann.

Die Kritiklosigkeit und die Leichtgläubigkeit des Einzelnen, das undifferenzierte 
Wesen des einfachen Mannes haben den Boden bereitet. Die Tendenz der Zeit aber 
fördert das. Man bekämpft den Individualismus als Produkt eines demokratischen 
Liberalismus, man uniformiert die Geister, die Meinungen, den Glauben – und 
schüttet das Kind mit dem Bade aus.

Der Individualismus wird mit dem Intellektualismus praktisch identifiziert. 
Wenn man dem Intellekt mehr an Seele oder besser an seelischem Antrieb hat ent-
gegensetzen wollen, so wüsste ich nicht, welcher Einsichtige das nicht begrüßt hät-
te. Wenn der Glaube an die Heimatscholle, an das Volk, an die Nation erweckt 

167 1933 wurde am Stadtrand von Hamburg das »wilde« KZ Wittmoor eingerichtet, das im Sep-
tember desselben Jahres durch das KZ Fuhlsbüttel (KoLa-Fu) abgelöst wurde. Das »Kom-
mando z. B.V.« (eigentlich zwei solcher Terrorgruppen), auf Veranlassung des NSDAP-Gau-
leiters Karl Kaufmann gegründet, war der Hamburger Staatspolizei zugeordnet, es rekrutierte 
sich vor allem aus SA- und SS-Mitgliedern und verfolgte und misshandelte meist politische 
Gegner, siehe dazu Detlef Garbe, Institutionen des Terrors und der Widerstand der Weni-
gen, in: FZH (Hrsg.), Hamburg im »Dritten Reich«, S. 519-572, hier S. 519-531; vgl. auch 
Anm. 120. 
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worden wäre und das Gefühl einer solchen Verbundenheit unter dem nationalen 
Ideal einem bloßen Intellekt entgegengesetzt worden wäre – wer hätte nicht – auch 
jenseits jeder Kritik, denn Glaube und Kritik sind heterogen – ein solches Bemühen 
anerkannt. Hier habe ich zuerst nach den positiven Werten der neuen Bewegung 
gesucht. Aber das Individuum – der Individualismus – sind nicht erzogen worden 
zu solcher Wandlung. Soweit es gelang, ist er »untersagt« worden und ersetzt durch 
das »Kommando«. Da nun aber naturgesetzlich das individuelle Streben, das ich-
bezogene Streben nicht zu töten ist, da aber kein Befehl die Gesamtfunktionen des 
Individuums sich unterordnen kann, so blüht der Individualismus überall da, wo er 
nicht beherrscht wird, in einer übersteigerten Form krassesten Egoismus, dem man 
täglich in den erschreckendsten Formen begegnet. Auch der Antisemitismus zeigt 
unter »Berufskollegen« mit voller Deutlichkeit – nach dem Charakter der getrof-
fenen Maßnahmen – daß in hundert Fällen nicht völkischer Glaube, sondern ein 
unzweideutiger Erwerbsegoismus die Quellen aller derartigen Unternehmungen ist. 
Das ist ein Ergebnis, das im Grunde die gläubigen Führer der Bewegung nicht erzie-
len wollten. In der Tat kann man heute mit einem gewissen Feingefühl die Spaltung 
zwischen den Gläubigen und den Utilitaristen Schritt für Schritt empfinden – mit 
der ganzen Ungewissheit, wer zuletzt die entscheidende Stimme haben wird. Aber 
der fanatische Idealist ist beruhigender als der schrankenlose Utilitarist.

Wir selbst aber fahren auf einem schwankenden Boote in die Zukunft – unge-
wiss, wie unser Schicksal morgen aussehen wird – ungewiss, ob Warten nicht Ver-
säumnis, ob Auswanderung nicht Übereilung ist.

Es gibt keine Zusammenkunft mit anderen Juden ohne entsetzliche Geschichten. 
Heute wurde uns zum Nachmittagskaffee folgendes serviert: Nürnberg. Anzette-
lung zweier Referendare: Mehrere hundert Juden werden verhaftet, furchtbar zu-
gerichtet. Arierin und Nichtarier werden bei glühender Hitze den ganzen Tag durch 
die Stadt gefahren, auf den Podien der Lokale ausgestellt, die Frau bricht mehrfach 
zusammen, wird mit kaltem Wasser zu sich gebracht. Abends müssen beide in ein 
Krankenhaus. Juden, die ins Ausland wollen, müssen 1000–5000 RM Kaution hin-
terlegen, damit sie keine Greuelpropagenda treiben, zurückgekehrt, wird Greuelpro-
paganda behauptet u. das Geld einbehalten. Auswandernden gibt man kein Geld 
mit. In den Dörfern liefert man Juden z. T. kein Brot, Butter, Eier u.s.w., um sie 
auszuhungern. Leute, die ihnen aus Mitleid Essen bringen, kommen in das Kon-
zentrationslager. Hitler soll zweimal in Nürnberg gewesen sein, um zu versuchen, 
Einhalt zu gebieten.168

Soll man auswandern? Wohin der Weg, wo eine Möglichkeit für Frau und Kin-
der? Man verliert die Staatsangehörigkeit. Man wird einen Nansenpass169 erhalten. 
Sehnsucht nach innerem Frieden. Innere Unruhe Tag um Tag.

168 Nicht diese, aber sehr ähnliche Vorfälle von März bis September 1933 sind dokumentiert: 
Arndt Müller, Geschichte der Juden in Nürnberg 1146-1945, Nürnberg 1968, S. 218ff.

169 Nansen-Pass: Ausweis für staatenlose Flüchtlinge und Emigranten. Er wurde 1922 vom 
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31. August 1933.
Eine Köchin, die zurechtgewiesen wird, weil sie noch lebenden Aalen die Haut ab-
zieht, antwortet: »Schadet nichts. Die Sorte ist das gewöhnt.« Es tut nicht wohl, zu 
den Aalen zu gehören.

Das Rad der Geschichte rollt weiter. Ein ungemein interessanter Briefwechsel 
zwischen dem Oberreichsanwalt einerseits, Branting170, dem schwed. Anwalt und 
Romain Rolland171 geht durch die Presse. Im Ausland hat sich eine Kommission 
aus Mitgliedern zahlreicher europäischer Länder gebildet, die Material über den 
Reichstagsbrand in Händen hat und den Prozess kritisch verfolgen will. Es ist un-
klar, ob das eine Aktion der Humanität bedeutet oder welche Ziele die Kommission 
verfolgt. Der Oberreichsanwalt fordert von Branting als Mitglied das Material. B. 
knüpft die Aushändigung an Bedingungen über die Behandlung der Gefangenen, 
die freie Wahl der Verteidiger u.s.w. Er kritisiert das Vorgehen des Oberreichsanwal-
tes, der erst Anklage erhoben habe und dann Material sammle.172 Es wird ein Spiel 

Hochkommissar des Völkerbundes für Flüchtlingsfragen Fridtjof Nansen entworfen, der da-
für mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der Nansen-Pass wurde am 5.7.1922 
eingeführt und wurde zunächst von 31, später von 53 Staaten anerkannt. Das Prinzip dieses 
Passes wurde 1946 durch das London Travel Document und das Reisedokument der Genfer 
Flüchtlingskonvention weiter fortgeführt.

170 Georg Branting (1887-1965): schwed. Politiker/Sportler, trat 1908 und 1912 für Schweden bei 
den Olympischen Spielen im Fechten an. Später engagierte er sich in der schwedischen Sozi-
aldemokratie.

171 Romain Rolland (1866-1944): franz. Musikkritiker/Schriftsteller, der nach dem Ersten Welt-
krieg eine Friedensbewegung linker Intellektueller begründete und für die Verständigung 
zwischen Frankreich und Deutschland eintrat. Er sympathisierte mit dem Kommunismus 
und verurteilte den aufkommenden Faschismus.

172 Nach der Verhaftung des deutschen Kommunisten Ernst Torgler (KPD-Fraktionsvorsitzen-
der im Reichstag) und der drei bulgarischen Kommunisten George Dimitroff (Komintern), 
Blagoi Popoff und Wassil Taneff entfaltete die Exil-KPD in Paris eine Auslandskampagne ge-
gen deren Verurteilung. Willi Münzenberg, der nach außen nicht in Erscheinung trat, hatte 
bereits mit dem sog. Braunbuch und mit öffentlichen Protestaktionen für große Aufmerk-
samkeit für die Vorgänge in Deutschland gesorgt. Er initiierte die Gründung eines »Welt-
komitees für die Opfer des Hitler-Faschismus«, das wiederum eine Kommission aus inter-
national renommierten liberalen Anwälten zusammenstellte. Sie sollte Beweise prüfen und 
einen Gegenprozess in Paris und London führen. Ihr gehörte u. a. der oben genannte Bran-
ting an. Die internationale Presse berichtete breit über die Arbeit dieser Kommission, der 
Oberreichsanwalt wie auch Torglers Verteidiger Alfons Sack forderten vergeblich Einsicht 
in das größtenteils gefälschte Beweismaterial. Die Kommission kam erwartungsgemäß am 
20.9.1933 zu einem »Freispruch«. Das Reichsgericht sprach Torgler ebenfalls frei (dennoch 
befand er sich bis 1936 in Haft); die drei Bulgaren erhielten Mitte 1934 die sowjetische Staats-
bürgerschaft und wurden nach Moskau entlassen. Dimitroff stieg zum Generalsekretär der 
Komintern auf, während Popoff 1936 vom NKWD festgenommen, zu 15 Jahren Haft verur-
teilt wurde und nach Stalins Tod nach Bulgarien zurückkehren durfte. Taneff wurde im Zuge 
der Stalin’schen Säuberungen deportiert, dann auf eine Mission nach Bulgarien gesandt, dort 
verraten und erschossen. Vgl. Kellerhoff, Reichstagsbrand, S. 77-91; Der Spiegel 44 (1959), 
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von Katze und Maus daraus – gekreuzte Klingen zweier Diplomaten ohne Erfolg. 
Jetzt hat ein nat. Verteidiger von sich aus die Forderung erhoben.

In Marienbad ist Prof. Lessing173, ehemals Hochschullehrer in Braunschweig, zu-
letzt Publizist bei dem Prager Tageblatt, ermordet worden. In Oesterreich ist ein 
gefangen gesetzter Nationalsozialist befreit worden, über die italienische Grenze ent-
kommen und will an dem Nürnberger Parteitag teilnehmen.174

Hundertfach sind die Begleiterscheinungen der Revolution.
Daneben geht der Kleinkrieg weiter: Entlassungen, Amtsenthebungen – und es 

vergeht kein Tag, der nicht neue Geschichten zuträgt. Bei mir – als dem entlassenen 
Anwalt – fühlt sich jeder sicher, seinem bedrängten Herzen Luft zu machen – um-
ständlich, vorsichtig und mit einer grauenhaften Angst vor dem Konzentrationsla-
ger. Ich habe gelernt, den Mund zu halten.

Ein höherer Beamter wird gefesselt abgeführt mit einem Gefangenenwagen – am 
nächsten Tag für eine Angelegenheit untergeordnetester Bedeutung, die sechs Jahre 
zurückliegt und garnicht sein Arbeitsfeld angeht, zur Verantwortung gezogen; ihm 
wird das Betreten seiner Diensträume untersagt. Er wird »beurlaubt«. Bei seiner Ver-
nehmung wird ihm erklärt: »Wenn mein 15 jähriger Sohn mir eine so dumme Ant-
wort gäbe, würde ich ihm eine runterhauen.«

Im eigenen Büro ist es sehr still geworden. Die Zeit zum Nachdenken ist zu lan-
ge. Immer wieder tauchen Pläne auf, vage und unkontrollierbar: Die Führung eines 
Kinderheimes an italienischer oder französ. Küste; immer wird man zwischen Plä-
nen und Beharrungen hin- und hergeworfen. Es bleibt kein Raum für wesentliche 
Ablenkungen. Man ist müde und mürbe. Man sucht nichts als Frieden. Man meidet 
Leidensgenossen, die allzu bereit sind, eigene Sorgen und Pessimismus abzuladen. 
Man wartet und weiß nicht, worauf man wartet. Fast wünscht man vom Schicksal 
zu Entscheidungen gezwungen zu werden.

Stehen Sie auf, van der Lubbe ! Nach einem Manuskript von Fritz Tobias (www.spiegel.de/
spiegel/print/d-42623065.html, Zugriff 8.5.2012). 

173 Theodor Lessing (1872-1933): Philosoph/Publizist, stammte aus assimiliertem jüdischen El-
ternhaus, hatte Medizin, später Philosophie studiert, wurde 1907 Privatdozent an der Tech-
nischen Hochschule für Philosophie in Hannover und begann eine umfangreiche publizis-
tische Tätigkeit. Wegen einer deutlichen Kritik an Paul von Hindenburg wurde Lessing das 
Ziel nationalistischer/völkischer Angriffe. Deshalb floh er 1933 nach Marienbad (Tschecho-
slowakei), wo er im gleichen Jahr erschossen wurde. 

174 Unter Bundeskanzler Dollfuß entstand unter der »Vaterländischen Front« ein autoritäres Re-
gierungssystem in Österreich, das die Kommunistische Partei (26.5.) wie die Nationalsozialis-
ten (19.6.1933) verbot und ihre Aktivitäten verfolgte.
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2. September 1933.
Noch ein paar Zeitungsausschnitte zur Charakterisierung, die beliebig vermehrt 
werden könnten. 
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Auf dem Reichsparteitag in Nürnberg haben Hitler und Goebbels unter anderem 
Reden gehalten, die deswegen von so grundsätzlicher Bedeutung sind, weil sie die 
Betätigung des Antisemitismus weltanschaulich untermauern sollen. Keine Stimme 
darf den Mut haben, sich kritisch gegen diese Weltanschauung zu wenden, die dem 
jüdischen Wesen eine Charakteristik gibt, die nicht die seine ist. Aus dem Grunde 
ihrer grundsätzlichen Bedeutung habe ich die Zeitungsausschnitte aufgehoben: 
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Ich will nicht über den Unterschied dieser beiden Reden schreiben, von denen 
die erstere vornehmlich rein weltanschaulich, die zweite dagegen propagandistisch 
ist.

Die tiefste Erschütterung geht für mich von der Rede Hitler aus, weil dort die 
ideale Zielstrebigkeit nach Regeneration sich mit einer Ideenwelt verbunden hat, die 
axiomatisch, dogmatisch ist – und als solche Tatsachen als erwiesen voraussetzt, von 
denen aus die Probleme überhaupt erst kritisch beleuchtet werden müssten. Darin 
liegt die unendliche Tragik der Situation, daß der Idealismus die Realitäten über-
rennt – und keiner zu ihrer Rettung die Stimme erheben kann. So kommt es, daß 
man einen Satz begeistert bejahen könnte, während ein nächster die schmerzliche 
Erkenntnis bringt, daß alles dasjenige, was wirklich Problem ist, bereits durch die 
Aufstellung eines scheinbar feststehenden Vorstellungskreises »überwunden« wurde.

Man müsste über diese Reden ein Buch schreiben. Man müsste mit der Frage 
nach dem Wesen der Rasse anfangen. Hier schon läge die Gefahr des Schiffbruchs. 
Man müsste die Empirie der Rassenmischungen verwenden, den kulturellen Auf-
schwung in Rassenmischungsgebieten, die Stagnation in den relativ reinrassigen 
Gebieten. Man müsste die Anregung von »fremdrassigen« Einflüssen – einerlei ob 
diese adaptiert oder abgelehnt werden – als Stimulans im Gebiete der »Kulturpro-
duktion« sachlich erforschen – und man müsste vor allem den Juden denjenigen 
Platz in der kritischen Beurteilung anweisen, der ihnen zukommt – und nicht das 
positive Schaffen verschweigen und für etwaige Einzeläußerungen eine kollektive 
Verantwortlichkeit konstruieren. Von solchen Voraussetzungen aus müßte man an 
diese Reden herangehen.

Im Praktischen aber müsste man fragen, ob alles dasjenige, was den Juden in 
Deutschland seit einem halben Jahre geschehen ist aus solchen rassischen Idealen 
seine Rechtfertigung finden kann – und diese Frage bleibt nicht weniger berech-
tigt, wenn Herr Goebbels den Satz prägt: »Keinem Juden ist in Deutschland ohne 
Grund ein Haar gekrümmt worden.« Ist Herr Goebbels bereit, das auf seinen Eid zu 
nehmen – und vor allem: Gibt es für Herrn Goebbels nicht die Existenz einer ent-
setzlichen seelischen Not? Aber ich fange an, wie ein Korreferent zu agieren – und 
schreibe ins Leere.

Ich muß mich zwingen, den Reden kein schriftliches Korreferat entgegenzuset-
zen – aber es würde ein Buch daraus werden – und zu alledem drängt sich die Frage 
nach dem Ethos auf. Hitler spricht von dem Heroischen. Gehört es nicht auch zu 
dem Heroischen, auf den Kampf gegen Wehrlose zu verzichten – und auch politisch 
Recht zu schaffen, das der Wesensart und der Verantwortlichkeit des Einzelnen ent-
spricht, über dessen Schicksal die Zeitwende entscheidet – das heroische Ethos – all-
gemein angewandt und speziell gegen eine Minorität von so geringem Prozentsatz, 
das sie nicht geeignet sein kann, das Leben eines schon zahlenmäßig so weit überle-
genen Volkes entscheidend zu beeinflussen.
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6. Sept. 1933
Von Tag zu Tag werden wir hin- und hergeworfen: Einmal wollen wir eine Pensi-
on und Kinderheim an der Riviera begründen, ein andermal die Vertretung einer 
dtsch. Firma im Ausland suchen, ein drittes Mal abwarten. Noch ist kein Entschluss 
gereift. Wir leben immer noch »auf dem Sprung«.

Das Zugehörigkeitsgefühl zur Judenheit schlechthin – sei es als Menschenmasse, 
sei es als Glaubensgemeinschaft – fehlt uns. So werden wir nicht »in das Judentum« 
zurückgestoßen, sondern in den leeren Raum. So bleibt nur die Isolierung im »In-
dividualismus«, das Gefühl, zunächst Einzelwesen zu sein mit eigenen, hohen ethi-
schen Aufgaben. Man muß es tragen können, ohne Gemeinschaft zu leben.

7. Sept. 1933
Statistisches über die Abnahme der Entleihungen bei Bibliotheken, vor allem durch 
Jugendliche sowie über den Geschmackswandel – sind erschütternde Hinweise auf 
den geistigen Weg des neuen Deutschland. Ich würde auch als Arier unendlich dar-
unter leiden. Das Herrschen einer unteren Mittelmäßigkeit in allen Gruppierungen 
führt zu einer erschütternden Undifferenziertheit, die zur Entgeistigung führt. Der 
Kampf gegen die Kritik, die so gern mit Intellektualismus gleichgesetzt wird, führt 
zur Ungeistigkeit und seelischen Entpersönlichung. Man schüttet das Kind mit dem 
Bade aus. Täglich drängen sich uns Beispiele auf.

Immer zahlreichere Bekannte wandern aus.

17. September 1933.
Ich werde unendlich hin- und hergeworfen. Es ist so zermürbend, ohne Anfang zu 
sein. Mitten in diese Spannungen treten merkwürdige Lässigkeitszustände, die man 
mit Euphorien vergleichen kann. Die Seele sucht Ruhepausen. Die Rückfälle sind 
umso schlimmer. Aber es gelingt mir, Haltung zu bewahren.

Ich träume fast nie. Jetzt habe ich mehrere Nächte hintereinander Träume von 
einer Intensität gehabt, daß sie noch am Tage völlig klar vor mir standen. Ihre Deu-
tung aus meiner seelischen Situation heraus begegnet keinerlei Schwierigkeiten: Ich 
gehe mit vielen Menschen über ein aufsteigendes Schneefeld. Während alle Anderen 
mühelos über den Schnee aufsteigen, sinke ich bei jedem Schritt bis zu den Hüften 
ein und komme trotz verzweifelter Anstrengungen nicht mit. – Ich fahre mit einer 
Menschenmenge in einem Schlepper bei grauem, undurchsichtigem Wetter über 
das Meer. Ich bin ganz einsam und sehr unglücklich. – Ich überschreite die Straße 
einer amerikanischen Großstadt. Ein Polizist richtet im Fahren sein Rad auf mich. 
Ich kann ihm nicht entgehen. Immer folgt er mir. Schließlich springt er vom Rad 
und belehrt mich, daß ich falsch gegangen sei. Ich entschuldige mich, ich sei noch 
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fremd. – Ich überschreite die Straße einer amerikanischen Großstadt und gerate in 
eine Horde radelnder Negerkinder, die mich um ein Haar anfährt. Ein Polizist rettet 
mich aus dem Verkehrsstrom, weist auf Lichtzeichen, die ich unbeachtet ließ und 
belehrt mich sehr streng. Ich entschuldige mich wieder, ich sei Fremder. – 

Dieses Arbeiten der seelischen Not im Unbewussten bedarf keines Kommen-
tars von mir selbst. Es muss wieder Boden unter den Füßen gefunden werden. Es 
kommt nicht darauf an, wie schwer ein neuer Aufbau ist, sondern wo er begonnen 
werden soll.

Je tiefer man in das Problem eindringt, desto schwerer wird es. Die wirtschaft-
liche Not anderer Länder macht diese unfähig, uns aufzunehmen. Wir sind Men-
schen ohne Lebensraum geworden. Ich schilderte Karl in einem langen Briefe un-
sere Situation. Er antwortete mir und empfahl mir eine »Inspektionsreise« in das 
Ausland. Das ist nicht viel mehr als Nichts.

Es ist nicht möglich, die seelische Situation im Zusammensein mit anderen 
Menschen zu beschreiben. Bei Bekannten: Menschen kommen aus Nürnberg. In 
Franken ist es am Schlimmsten für die Juden. Jeden Tag neue Quälereien, neuer 
Boykott, neue Abführung in die gefürchteten Konzentrationslager. Die Menschen 
wagen sich kaum auf die Straßen.

Ein süddeutscher Anwalt erscheint bei mir, um Feudel und Bleistift zu verkaufen. 
Immer neue Dörfer verbieten Juden den Eintritt. Kein Tag, der nicht neue Maß-
nahmen bringt.

Ein Sohn jüdischer Eltern kommt in ein Konzentrationslager. Nach einiger Zeit 
kommt er »tot« nach Hause. Ein SA Mann begleitet den Sarg, damit er nicht noch 
einmal geöffnet wird. Man hört von Selbstmorden.175 Prof. Alsberg176 hat sich in Sa-
maden [sic !] das Leben genommen. In Hamburg ist der Senat verkleinert. Es gibt 
keine Stahlhelmsenatoren mehr.177

Es besteht für uns keine Möglichkeit, unseren Beruf wiederzugewinnen. Man 
findet nicht den Mut, in Deutschland einen anderen Beruf zu suchen. Wie schnell 

175 Lt. Schätzung Kwiets verübten ca. 10.000 Juden in Deutschland Selbstmord, in Berlin ca. 
10 % der jüdischen Bevölkerung (nach Goeschel waren es 1932-1934 auf 100.000 Personen 
70,2). Die Suizide fanden in Wellen 1933 nach dem Boykott, 1935 nach Erlass der Nürnber-
ger Gesetze und 1938 nach dem Novemberpogrom statt, mehr als die Hälfte entfielen auf die 
Zeit der Deportationen. Vgl. Konrad Kwiet/Helmut Eschwege, Selbstbehauptung und Wi-
derstand. Deutsche Juden im Kampf um Existenz und Menschenwürde 1933-1945, Hamburg 
1984, S. 194-215; Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, Berlin 2011, S. 149-183, 
hier S. 155.

176 Max Alsberg (1877-1933): Strafverteidiger/Schriftsteller, verteidigte 1931 Carl von Ossietzky, 
erhielt im gleichen Jahr eine Honorarprofessur der Berliner Universität. 1933 verlor er als 
Jude seine Ämter an der Universität und in der Anwaltschaft, woraufhin er in die Schweiz 
emigrierte. Unter diesem Druck brach er noch im gleichen Jahr zusammen und wurde in ein 
Sanatorium in Samedan eingewiesen, wo er sich am 11.9.1933 erschoss.

177 Siehe zur Entmachtung des Hamburger Senats Uwe Lohalm, »Modell Hamburg«. Vom 
Stadtstaat zum Reichsgau, in: FZH (Hrsg.), Hamburg im »Dritten Reich«, S. 123-124.
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kann man zum zweiten Male das gleiche Schicksal dort erleben. Man findet nicht 
den Mut in das Ausland zu gehen. Wie leicht kann man ausgewiesen werden! Man 
reisst sich zusammen. Man will einen Weg finden.

In London tagt die Kommission, die den Reichstagsbrandprozess von sich aus 
verfolgt. Demnächst tritt die Abrüstungskonferenz in Genf zusammen. Minister 
Goebbels fährt nach Genf. Deutschland ist in einer erschreckenden außenpoliti-
schen Isolierung.

Man muß die positiven Taten einer Regierung trotz eigenen Leidens sehen: 
Kampf um die Gleichberechtigung, Winterhilfswerk, manche Einzelheiten.

Aber immer wieder beweist das Leben, wie sehr der Mensch zurückbleibt hinter 
den Idealen – und immer wieder geschehen Dinge, die die Idee, einerlei, wie man 
zu ihr stehen mag, nicht rechtfertigt. Kann die Rassenidee das rechtfertigen, was 
den Juden geschieht?

Wo aber bleibt die Einschärfung des Rechtsbewusstseins, der Aufbau des mora-
lischen Bodens, die Erziehung zum Guten, wenn eine kollektive Verantwortlichkeit 
zum ethischen Prinzip erhoben wird, wenn man Menschenrechte schmälert und 
aufhebt ohne Abhängigkeit von der Verantwortlichkeit des Entrechteten. In den 
Reden macht man aus dem Juden ein Aliud178, in der Praxis ein Minus. Kann es eine 
Folge rassischen Bewußtseins sein, andere zu diffamieren?

Ich betrachte den heimatlichen Boden täglich wie einer, der Abschied nehmen 
muss – und das ist ein schwerer und tief trauriger Abschied von eigener Scholle.

Die Kinder spielen um mich. Wie vergnügt sie sind. Wie ich sie liebe, Kinder der 
Sorge und Glück, aus dem die Kraft wächst !

24.9.33.
Sonntag – der ganz dem Versuch einer Entspannung geweiht ist. Ein Schlendern-
lassen. Ein paar Seiten germanische Frühkunst nach dem Dehio179 gearbeitet. Meine 
Madonnen – die hölzerne gotische, die porzellanene Louis XVI. und die tönerne 
von Opfermann180 – mit dem neuen Apparat aufgenommen. Spiel mit den Kindern. 
Ein paar störende Menschen sind am Sonntag unvermeidlich.

178 Aliud ist der lateinische Ausdruck für »etwas anderes« (von lateinisch: alius – ein anderer). 
Im Rechtswesen bezieht es sich vor allem auf etwas anderes als den vereinbarten Gegenstand 
bzw. als die vertraglich festgelegte Leistung.

179 Georg Dehio (1850-1932): Kunsthistoriker, studierte Kunstgeschichte und wurde 1892 Prof. 
in Straßburg, gilt als Begründer des modernen Denkmalschutzes und setzte sich für die Pub-
likation des mehrbändigen Handbuches der deutschen Kunstdenkmäler (»Dehio«) ein.

180 Karl Opfermann (1891-1960): Bildhauer/Maler, hatte 1913-1914 an der Landeskunstschule 
in Hamburg (bei Richard Luksch) studiert, diente 1914-1918 als Soldat im Ersten Weltkrieg 
und war 1919-1933 Mitglied der Hamburgischen Sezession. Zwischen 1931 und 1936 erhielt er 
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30.09.33
Wieder Sonntag. Warmer Herbstnachmittag auf dem Balkon. Ich habe Gretel etwas 
über karolingische Kunst vorgelesen. Das ist Loslösung von den Bedrängnissen der 
Gegenwart. Blick über das Wühlen einzelner Epochen hinaus. Tag um Tag könn-
te ich neues Material zur Judenfrage eintragen. Noch einmal sind weitere Anwälte 
ihres Berufes entledigt worden. Ministerreden gehen völlig an den Tatsachen der 
ethischen Haltung des einzelnen Juden, seinem Verantwortlichsein und damit der 
Rechtsfrage und an dem Rechtsgefühl vorüber. Das ungelöste Rassenproblem wird 
als ein völlig geklärtes behandelt und war kaum je ungeklärter als heute, da eine pro-
klamierte und forcierte Auffassung gepredigt wird, die Idee aber nicht Realität ist. 
Der Boykott wird immer weiter vorgetrieben – und weit über das Maß des offiziell 
als »gerechtfertigt« bezeichneten hinaus. Mischehen werden in Fachzeitschriften für 
anfechtbar erklärt, der Reichsnährstand wird judenrein gemacht – und die Macht 
ergreift Besitz von jahrhundertjährigen wohlerworbenen Rechten und Menschen-
rechten von gestern. 

Immer eindeutiger wird der Blick hinaus, immer stärker die Fühlungnahme mit 
dem Ausland und das Verlangen um Befreiung. Und so sehr bin ich Deutscher, daß 
ich den »germanischen« Trieb nach dem Süden, die uralte Sehnsucht, als die meine 
besitze – und ich werde Deutscher bleiben, denn nicht Deutschland ist mir verlo-
ren, sondern nur ein Teil der Deutschen, die sich »mir« entfremdeten.

Demnächst werde ich eine Reise antreten und Umschau halten.
Gestern ist unser Bürovorsteher und ein Lehrling von uns gegangen. An solchen 

äußeren Tatsachen wird die Situation immer wieder deutlich – und immer wieder 
muss ich Erschütterungen niederkämpfen um einer inneren und äußeren Haltung 
willen.

Manchmal ist mir, als habe mein Gefühl noch nicht gelernt, der Wirklichkeit zu 
folgen und als wachte ich aus einem lastenden Traum auf. Manchmal habe ich das 
Verlangen nach jemandem, der mich an die Hand nimmt, um mich einem neuen 
Schicksal zuzuführen – und dann muss ich mich jedes Mal zusammenreissen. Dann 
geht es wieder. – – 

Hoppe hat aussichtslose Berichte aus Holland mitgebracht. Ähnliches erfahre ich 
aus Dänemark. Es ist genug debattiert. Man muss selbst sehen.

Und pars pro toto aus einer Rede des Reichsjustizkommissars u. eine Zeitungsmel-
dung: 

mehrere öffentliche Aufträge, bis 1937 seine Werke in der Hamburger Kunsthalle (u. a. »Tor-
so«, »Madonna«) beschlagnahmt wurden.
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14. Oktober 1933.
Deutschland hat die Abrüstungskonferenz verlassen. Deutschland hat seinen Aus-
tritt aus dem Völkerbund erklärt. Der Reichstag ist aufgelöst worden.

Aus einem Lautsprecher auf der Straße habe ich Hitlers Rede gehört – inmitten 
einer Menschenmenge: Bekenntnis zum Frieden! Verlangen nach Gleichberechti-
gung! Kritik an Versailles. Ja, Ja und Ja ! Das heutige Gesicht Deutschlands ist mit 
bedingt durch die außenpolitische Überspannung. Aber dann plötzlich: abgrundtie-
fer Hass gegen die Emigranten und ihre Belastung mit der Verantwortlichkeit für 
die heutige außenpolitische Situation Deutschlands. Da ist die Hürde, die die Idee 
nicht zu überspringen vermag. Die Tausenden sind nicht emigriert, sondern emi-
griert worden durch tausendfache Zwänge. An sich darf man sich nicht wundern, 
daß sie ihre Empörung und ihre leidenschaftliche Trauer mit hinausnehmen und 
das ihnen aufgezwungene Schicksal in ihnen eine Praedisposition schafft, die nie zu 
einer antideutschen sondern nur zu einer Stellung führen, die das heutige deutsche 
Regime ablehnt. Und wenn Einzelne Unwahrheiten verbreitet haben sollten, zu den 
Wahrheiten, die sie erlebten? – Kann man das deutsche Volk ein Volk der Mörder 
nennen, weil es Mörder unter ihm gegeben hat? Die gleiche Empörung und be-
rechtigte Empörung, die jeder Deutsche in solchen Fällen hätte, darf jeder anstän-
dige Jude, jeder anständige Emigrant für sich in Anspruch nehmen! Ist es denn so 
schwer zu erkennen, daß jedes Wort, das heute als Ausdruck der Entrüstung in die 
Welt gesprochen wird, genau in den Mund des entrechteten Juden um seines jüdi-
schen Schicksals willen passt?

16. Oktober 1933.
Die ganze Stadt hat heute orakelt. Überall sah man zusammengesteckte Köpfe. Was 
wird das Ausland tun? Wird es Maßnahmen gegen S.A u. SS ergreifen? Warum 
hat man den Reichstag aufgelöst? Um anstelle des Ermächtigungsgesetzes einen par-
lamentarischen Beschluss herbeiführen zu können? Und dann einen Neubau der 
Verfassung vorzunehmen? Warum war es erforderlich, statt des Nein in der Ab-
rüstungskonferenz den Austritt aus dem Völkerbund zu erklären? Ausweichen vor 
einer Alternative: Heeresvermehrung unter Abbau der SA oder nicht, deren Konse-
quenzen schwer übersehbar wären. Alles war gut vorbereitet. Heute erschienen im 
Reichsgesetzblatt bereits alle Maßnahmen und der Aufruf an das Volk. Es ist eine 
Atmosphäre wie vor großen Entscheidungen, jene Atmosphäre, in der der Wunder-
glaube die üppigsten Blüten treibt – und so hat es nicht an Hellseher-Geschichten 
und Mysterien gefehlt. Ich persönlich glaube, daß die Diplomatie nur ein Ventil 
durch ein anderes ersetzen wird und daß das Leiden der Nichtarier eher wachsen als 
schwinden wird. Immer noch ist die Entschlussreife zur Auswanderung nicht voll da 
und scheint doch immer näher zu kommen. Nur einige bisherige und grundlegende 
Erfahrungen in der Geschichte der Völker lassen die Dauer des jetzigen Gesichtes 
als unwahrscheinlich erscheinen und wirken Entschluss hemmend. 
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Theklein hat Scharlach. Seit vielen Tagen sehe ich sie nur von fern – und ent-
behre die kurze Abendstunde mit dem Kind. Da alle Tage wie Durchgang von 
Vergangenem zu Zukünftigem wirken, fehlt es an Beharrung und Stetigkeit. Mit 
kunstgeschichtlicher Arbeit halte ich mich an der Kandarre. Gretel nimmt photogr. 
Unterricht. Vorbau für eine ungewisse Zukunft.

21. Oktober 1933
Man hat die lästige Gewohnheit, jede historische Erfahrung zu einem Vergleichs-
moment für die Gegenwart zu machen – oder sogar zu versuchen, das Vergangene 
für eine Prognose unserer Zukunft zu verwerten. Gretel las mir den vorzüglichen 
Aufsatz von Fritz Strich181 über Natur und Geist in der deutschen Dichtung vor, das 
von der romantischen Natur des deutschen Menschen (Gotik, Barock, Romantik) 
und seinem Formstreben nach dem Vorbild der klassischen (griechischen, romani-
schen) Ideale – und somit von der Spaltung von Natur und Geist des deutschen 
Menschens als seinem Schicksal handelt. In Parallele dazu stehen meine kunsthisto-
rischen Studien nach dem Dehio, der dem germanischen Menschen das Übermaß 
der Phantasie und den Mangel an Formungskraft zuspricht und dem Menschen des 
verfallenden römischen Reiches den Überfluss der Form und die erlahmte seelische 
bezw. auch erfinderische (»Phantasie«) Spannkraft zuerkennt. Die geistige Situation 
der Gegenwart stellt sich als eine typisch romantische in solchem Sinne dar. Davon 
zeugen der Glaube an den Heroismus verbunden mit dem romantischen Führerideal 
und ebenso der jenseits aller Realität geborene fanatische Rassenglaube. Zwar kann 
man das klassische Moment nicht mit dem Realen gleichsetzen, aber die Klassik be-
deutet eine Art »in sich gespannter Ruhelage« und einer formensicheren Stetigkeit, 
einen Rhythmus, der auf Gleichmaß gestellt ist und den Charakter des Endgülti-
gen und Allgemeingültigen hat. Unsere Zeit bedeutet »Schwellung« und Wandlung 
der Form, Übersteigerung und Überspannung, Diskrepanz zwischen Idee und For-
mungsmöglichkeit, Formenunsicherheit und Arythmik – und so würde man – die-
sen Gedanken in einer wissenschaftlichen Arbeit weitergesponnen – unschwer zu 
einem typisch[en] Bilde einer politischen Romantik gelangen müssen. Aber dabei 
ergibt sich eine Störung im Gesamtbild. Wir kennen die Romantik als ausgeprägt 
individualistisch, das tragische Ich in seinem Gegensatz zum kosmischen, die Welt-
verlorenheit des Individuums. Wenn auch das Wesen der Romantik nicht wegge-
leugnet werden kann, so ist es doch eine der spannendsten Fragen, wie sich der anti-

181 Fritz Strich (1882-1963): deutsch-jüdischer Literaturforscher, ging 1929 an die Universität 
Bern, erhielt 1941 die Schweizer Staatsbürgerschaft; der zitierte Aufsatz (ursprünglich ein 
Vortrag) erschien in: Fritz Strich/Hans Heinrich Borchardt, Die Ernte. Abhandlungen zur 
Literaturwissenschaft, Franz Münchner zum 70. Geburtstag, Halle 1926.
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individualistische Massengeist mit der individualistischen Wesensart der Romantik 
einmal endgültig wird auseinandersetzen.

Hier aber setzt die pessimistische Zeitkritik ein, um festzustellen, daß ein sol-
cher Entscheidungskampf umso eher geschlagen werden muss, je höher die geistigen 
Spannungen sind. Wir aber leben nicht in der Hochzeit der geistigen Spannungen, 
sondern einer durchaus im Vordergrund stehenden Wirtschaftsproblematik, die von 
einer Mittelklasse, deren Ansprüche im Mißverhältnis zu ihren kritischen und allge-
mein geistigen Fähigkeiten stehen, in die Politik und zum Dogma von dem Primat 
der Politik vorgetrieben worden ist. In einem beachtenswerten Aufsatz Ferdinand 
Hallbergs182: »Stehen wir gegenwärtig in einer echten Kulturkrise?« (veröffentl. i. d. 
Baseler Nationalzeitg. v. 15.10.1933.) wird dieses Thema gestreift und die Macht als 
Selbstzweck – losgelöst von dem Begriff der Kultur (und damit des Geistes) dar-
gestellt – und es ist auch das unsere Schicksalsfrage: der Kampf zwischen Geist-
wollen und Geistflucht (oder mindestens Aufgabe der geistigen Kulturgüter aus 
Unterschätzung und Mißverständnis). Es könnte daher ein Zustand eintreten, in 
welchem – cum grano salis – der Kampf außerhalb des Geistes geführt würde – also 
ein Kampf der Quantitäten, wenn nicht aus der Fülle des deutschen Menschen den-
noch das Geistige siegend hervorbricht.

27. Oktober 1933
Gestern bei Dr. Rosenthals mit Schauspieler Hinz u. Ehefrau und Frl. Sudeck.183 Die 
Geselligkeit im »gesellschaftlichen« Sinn hat sich noch nicht umstellen können – 
und man hat ihr vielleicht einen neuen Platz in der neuen Ordnung der Dinge noch 
nicht eingeräumt. Die einen ergehen sich in Jeremiaden, die nur eine Vertiefung der 
Depression zur Folge haben, die Anderen halten die Verbreitung von Schreckens-
geschichten für das allein seligmachende Thema und wollen damit instinktiv doch 
nur ihrer persönlichen Entlastung dienen; Andere wieder gebärden sich als Seiltän-
zer auf dem Gebiet der politischen Prophetie und maßen sich an, Rechnungen mit 
lauter Unbekannten zuverlässig zu lösen – und schließlich gibt es Menschen, die 
ihre Flucht in eine geistige oder auch nur dialektische Überspitzung nehmen – und 
keiner von ihnen ist in der Lage auch nur das erforderliche Mindestmaß an Ge-
meinschaft herzustellen, das die Voraussetzung jeder Geselligkeit ist. Es fehlt der 
bewußte Wille zu dem größtmöglichen historischen Abstand, der den Blick für das 
Wesenhafte des gegenwärtigen Geschehens schärft. Das hat seine Ursache in dem 
unmittelbaren und tragischen Schicksal des Einzelnen, das eine Loslösung vom Ich 
heute schwerer macht denn je.

182 Nicht identifiziert.
183 Nicht identifiziert.
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Um die neue romantische aber leider völlig unkünstlerische Linie zu charakte-
risieren in einer beklemmenden Erinnerung an die unselige Zeit rund um den Ju-
gendstil : 

Der Geschmack einer bestimmten Bevölkerungsschicht pflegt drei bis fünf Jahr-
zehnte rückwärts orientiert zu sein.

Seit Tagen arbeite ich wieder an dem Versuch, meine Praxis mit einem auswan-
dernden Kollegen zu tauschen, wenngleich er RM 15000 fordert.184 Das geht über 
Mittelsleute und fordert Überlegung um Überlegung, hat Aufregungen in Hülle 
und Fülle gebracht und ist doch nur ein vages und langes Spiel in das Ungewisse – 
aber die unvermeidliche innere Erregung bringt Müdigkeit und Abgeschlagenheit, 
deren Überwindung unnötige Kräfte in Anspruch nehmen. 

Landfried185 ist ein besorgter Freund mit vielen Projekten für mich, zuletzt im 
rheinisch-westfälischen Kohlengebiet. Alles ist im Fluß. Der Verlust von mehr als 
der Hälfte meiner Ersparnisse bei Auswanderung (Reichsfluchtsteuer186 u. a.) macht 
die Entscheidung doppelt schwer. Von einer Art »Manie« befallen, habe ich aus 
 einem Brief Wijsenbeeks eilige Vorschläge für mich heraus gelesen. Ein Telefonge-
spräch mit Amsterdam erwies alles als Hirngespinst.

184 Vermutlich ist hier Hans Langhoff gemeint, vgl. den Beitrag von Heiko Morisse in diesem 
Band und Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 31.

185 Landfrieds (wie Anm. 33).
186 Die Reichsfluchtsteuer sollte ursprünglich, als sie 1931 eingeführt wurde, Kapitalflucht aus 

Deutschland verhindern. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme richtete sie sich 
aber vor allem gegen Juden, die das Land verließen. Personen, die ein Vermögen von über 
200.000 RM besaßen, mussten vor ihrer Emigration 25 % abführen. 1934 wurden die Rege-
lungen erheblich verschärft. 
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Aus einer Hitlerrede:
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Das Judentum hat der Regierung gegenüber eine Deutschland dem Auslande ge-
genüber so verwandte Stellung, daß man die Worte gegen Boykott, Diskriminie-
rung u.s.w. ohne Änderung in den Mund eines Juden legen kann. Zum ersten Mal 
erscheint in dieser Rede der Unterschied zwischen Bodenständigen und Eingewan-
derten – aber ohne Übertragung in die Praxis.

11. November 1933.
Das Volk ist wieder in volle Erregung, für die Wahl gebracht.187 Gestern während 
der Hitlerrede eine Stunde Arbeitsruhe, eine Minute Verkehrsstillstand – ein merk-
würdiges Bild wie in einem Film, der plötzlich stehen bleibt. Alle Verkehrsmittel, 
Fußgänger rühren sich eine Minute lang nicht vom Fleck – dann wird die Straße 
fast menschenleer – alles strömt zum Radio: Eindruck einer toten Stadt. Ungezählte 
Plakate an allen Wänden, über die Straßen gehängt, von Baum zu Baum: »Mit Hit-
ler für Ehre, Gleichheit und Frieden«, »Gegen den Rüstungswahnsinn« – und jetzt 
in dieser Stunde Illumination aller Fenster. Noch nie sah man soviel Fahnen. Die 
Hausbewohner sind zuvor aufgefordert worden, zu flaggen. Wer nicht aus Überzeu-
gung flaggt oder illuminiert, tut es aus Angst.

Ein SA Mann war an der Tür und erklärte, die Mädchen müssten heute zum 
Zuge antreten – es sei einerlei, ob Sonnabend sei und die Herrschaft deswegen 
Sonntag habe. 6.000 Polizisten und SA Leute seien unterwegs und würden die 
Mädchen aus den Häusern holen. Die Mädchen sind schrecklich verängstigt. Die 
überreichten Liedertexte, die die Mädchen erhielten, enthalten: »Verräter und Ju-
den hatten Gewinn« und »Deutschland erwache, Juda den Tod!« Über die Straßen 
fahren Autos mit Hornbläsern und schreienden SA Leuten, die das Volk aufrufen. 
Trommeln werden geschlagen. Seit Tagen Reden über Reden – Zelte auf der Moor-
weide – Radioreden – als Hitler von Volksschädlingen spricht, hört man am Ra-
dio den Ruf: »Juden«. Unzählige fürchten, daß das Wahlgeheimnis nicht gewahrt 
bleiben [wird] – phantastischste Gerüchte kursieren. In einem Werk bedroht einer 
die übrigen, man werde herausbekommen, wer nicht Hitler gewählt habe, wie mir 
berichtet wurde, und derjenige würde entlassen. Eine unglaubliche Aktivität und 
Propaganda, mehr zur Rauschhaftigkeit als zur wägendenen Überlegung geeignet – 
einen beängstigenden Erregungszustand schaffend.

Immer ist Bewegung: Autos fahren mit nachgebildeten Luftabwehrgeschützen, 
begleitet von Feuerwehren u. fahrenden Reklameschildern mit Sirenengeheul als 
Propaganda für den Luftschutz.

187 Scheinwahl zum Reichstag am 12.11.1933 in Verbindung mit der Abstimmung über den 
Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund, der bereits im Oktober vollzogen worden war. 
92,2 % der »Wähler« stimmten für die NSDAP als einzige zur »Wahl« stehende Partei, 95,1 % 
der Deutschen befürworteten den Austritt aus dem Völkerbund.
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Alle Juden befürchten die neue bevorstehende Verfassung. Was wird sie ihnen 
bringen?

Ich habe hundert verschiedene Pläne geschmiedet – immer im Ungewissen – 
Angebote aller Art – vom rumänischen Futtermittelgeschäft bis zur »Flüchtlings 
GmbH«, Unklarheiten bei dem Versuch zur Widererlangung der Praxis – und 
schließlich nach langem Telefongespräch nur eine Frage der Fahrt nach Italien – 
mit Karl – heute die Herauskristallisierung einer Berufsreise nach Berlin (Landfried) 
– Dresden (Paula) – Budapest – Novisad – Belgrad – Triest – Venedig – Mailand 
– Lausanne – Genf – Paris – Calais – London – Amsterdam – Hbg. Unendliche 
Laufereien für Devisengenehmigung, Sichtvermerk, Passvisum, Fahrkarte und nun 
überfüllte Tage.

12.11.33
M. E. ist nicht das parlamentarische System überlebt, sondern die Art des Parlamen-
tarismus, die sich selbst zu Grabe trug. Es handelte sich um einen Parlamentarismus 
des Quantitativen und nicht des Qualitativen – und daraus wurde für jede Ent-
scheidung eine Rechenaufgabe. Wären Männer an der Führung gewesen, die primär 
das Ganze und sekundär erst die Partei gesehen hätten – die also die Verantwortlich-
keit »für das Ganze« gefühlt hätten – wäre dieses System nicht zugrundegegangen. 
Das ist die Erkenntnis der neuen Bewegung – aber wie den Ausweg finden? Daß 
in einem auf Persönlichkeitsführung gestellten neuen Staat ein deutscher Minister 
einen noch nicht überführten Angeklagten mit Gauner und Lump betitelt, der ge-
kommen sei, den Reichstag anzuzünden und ihm Folgen androht, wenn er aus dem 
Gefängnis entlassen werde, ist zum mindesten neu in der deutschen Geschichte.

Von der Angstpsychose der Nichteinverstandenen kann man sich schwerlich ein 
Bild machen. In uns ist nichts als Sehnsucht nach dem inneren Frieden. 

22.I.34.
Es sind mehr als zwei Monate vergangen, da ich diese Niederschriften aus der Hand 
legte, um sie einem Freunde zur Verwahrung zu geben. Ich war auf langer Fahrt. 
Berlin, zwei Tage in Dresden mit Paula und Kaufmanns – dann zwei Tage in Bu-
dapest. Das Wetter war ungünstig. Ich habe die Stadt nur im Dunst erlebt. Sie gab 
Versprechungen für sommerliche Zeit. Das Bauliche ist nicht erfreulich – eine sehr 
schwache Tradition, aber Neubauten mit dem Verlangen nach dem Pompösen und 
unter Verwendung der unterschiedlichsten aber unverdauten Stilvorstellungen. Die 
Fischerbastei: Wie ein Türke mit einem Ankerstein-Baukasten Romanik bauen wür-
de. Die Denkmäler, die ich sah, unerträglich kitschig und voll hohlem Pathos. Das 
Parlament peinlich in dem Imitatorischen und unglücklich in der Einklemmung der 
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Kuppel zwischen zwei überhöhte Dachrücken – aber sehr wirksam in seiner breiten 
und anspruchsvollen Lagerung am Flussufer. Die landschaftliche Struktur ähnelt 
Prag – das hochgelegene Ofen mit dem Residenzbezirk der Prager Kleinseite – aber 
Prag ist persönlicher und intimer. Zwei Dinge sind hervorstechend: die Schönheit 
der Frauen und die Gastfreundschaft. Stunden mit einem Männchen Strauber,188 das 
sehr viel innere und garkeine äußere Kultur hat. Mittags mit Advokat Dr. Viktor 
Deutsch189 – ein bärbeißig-charmanter Junggeselle voller Anregung – abends mit Dr. 
Rosenberg,190 Chemiker und am anderen Morgen in der Gallerie [sic !]. Der größte 
Teil geschlossen – und die großen Ungarn machten mir nicht den großen Eindruck, 
den man von mir erwartete. Ich musste einiges Höfliche sagen, um nicht zu ent-
täuschen. Auf Nachtleben an Straubers Seite verzichtete ich zugunsten einer sehr 
erforderlichen Nachtruhe.

Novisad, ehemals ungarische Kleinstadt – gegenüber Festung Peterwardein, bau-
lich reizlos. Vorspiel des Balkan. Maiswagen, Bauern in Pelzmützen, serbisches Mili-
tär. Zu Tisch in der gepflegten Wohnung eines jüdischen Kaufmanns, die angefüllt 
war mit modernen und übermodernen ungarischen Bildern. Die Fortentwicklung 
einer sehr labil erscheinenden Kunst, der das neue Deutschland vorerst den Kehraus 
macht. 

Belgrad – baulich ein Gemisch aus neuen unpersönlich[en] Allerweltsbauten und 
verfallenden Türkenhäusern. Verfall und Verschmutzung unbeschreiblich. Am le-
bendigsten die Märkte, die ich mit der Rolleiflex191 vielfach überkreuzte: Serbische 
Holzfäller, türkische Schuhputzer, mongolische Pantoffelverkäuferin, Vogelhändler, 
Soldaten, Bettler – eine lebendige und ungewohnte Buntheit. Frau N. begleitete 
mich über den Markt. Wieder war das Wetter unfreundlich. Der Blick über den 
Fluss in die Ferne dem Blick von Blankenese nicht unähnlich. Herr N. und Herr 
K.192, Leiter des Kontrollbüros zeigten mir das »Nachtleben«, eines der dürftigsten 
Varietés, die ich ja sah – keineswegs genügend für eine höher geschraubte Phantasie. 
Mehr als ein Dutzend ungelenker tanzender Frauen, die sich bemühten, im Rah-
men des Zulässigen ihre zweifelhaften Reize zu zeigen. Jugoslawien wirkte politisch 
ruhiger als Ungarn, wo ich von Ferne antisemitischen Studentenunruhen in fataler 
Erinnerung an meine Heimat zusehen durfte und wo die Presse unterdrückte, daß 
man Sonntags einen Hakenkreuzzug aufgelöst hatte. Gombos193 hat freilich erklärt: 

188 Nicht identifiziert.
189 Nicht identifiziert.
190 Nicht identifiziert.
191 Rolleiflex: Markenbezeichnung etlicher Mittelformatkameras der Firma Rollei Fototechnic 

GmbH.
192 Nicht identifiziert.
193 Gyula Gömbös de Jakfa (1886-1936): ungar. Politiker, wurde nach dem Ersten Weltkrieg und 

der Unterzeichnung des Vertrages von Trianon führender Kopf der ungarisch-konservativen 
Bewegung. 1932 lehnte er als Premierminister Ungarns sein Land deutlich an Italien, Öster-
reich und später NS-Deutschland an.
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Einerlei ob Jude oder nicht – Ungar ist Ungar. Überall stellte ich Überlegungen an, 
ob meines Bleibens sein könnte, wenn das Schicksal mich zwingen würde. Jede Be-
gegnung mit Emigranten schreckte zurück – und das Ahasvergefühl194 war Qual.

Mit dem Orientexpress durch die Nacht. Morgen[s] lockte mich die Adria aus 
dem Zug. Triest. Auch dort Versprechungen für einen warmen Sommer – jetzt nur 
eine unbehagliche, italianisierte [sic !] Kleinstadt am Fuße kahler Höhenzüge, die 
malerische Lebendigkeit des Seeufers, eine kleine Basilika in der Höhe. Die Bora 
kam auf – unerträglicher Sturm aus dem Norden, Kälte, Regengüsse. Ich flüchtete 
am gleichen Nachmittag nach Venedig.

Das Bild Venedigs – zum dritten Male genossen – ist auch durch das Wet-
ter nicht zu beeinträchtigen. Ich war ganz aufgelockert. Ich schlenderte. Morgen-
Gottesdienst in San Marco, der Widerschein der Kerzen im Mosaik, das um so er-
greifender ist, je älter die Bilder sind, die packende Raumfülle, alle Einzelheiten, 
die Vielheit von Orgelakkorden. Ich kam zu spät zur Akademie. Sie schloß gerade 
ihre Türen. Die Frarikirche entschädigte vollauf, wenn ich auch einen langen und 
unfeierlichen Gottesdienst abstehen musste: Die Assunta195, die für mich beinahe 
»aus dem Gefühl herausgehoben ist«, weil sie so schwer zu sich heranlässt. Aber ich 
machte eine rein männliche Erfahrung: Das Bild wird umso lebendiger, je mehr 
man sich ihm nähert, selbst bei der Gefahr, den Blick auf das Ganze zu verlieren. 
Der unglücklich vorgebaute Altar trägt viel Schuld. Das »intime« Gegenstück: Bel-
linis196 Madonna mit den musizierenden Engeln – so sehr Musik und so sehr lok-
kend, daß in diesem Augenblick der Gedanke in mir reifte, nicht allzulange zu ver-
harren, da ich mir zu dieser Stunde Hingabe und Auflockerung in solchem Maße 
nicht gestatten dürfte. Ich beschloss, in glücklicherer Stunde den Klang dieses Bildes 
noch einmal zu suchen, wenn solche glücklichere Stunde mich einmal wieder errei-
chen sollte – und schließlich gleichsam männlicher um des Majestätischeren willen 
die Madonna Pesaro197. Allein um dieser drei Bilder Willen konnte eine Rückkehr 
nach Venedig nicht vergeblich sein. Kraft des inneren Zeiterlebens sprach aus den 
Bildern diesmal mehr denn je zu mir der Geist des Überzeitlichen, des unzerstör-
baren, seelischen Besitzes jenseits historischer Gebundenheit. – Danach suchte ich 
nicht mehr; ich schlenderte wieder, fand mich von Gassen und Plätzen umschlossen 
und an anderen freigegeben, ging an Dingen vorüber, die mir noch vertraut waren 
und balgte mich mit mir selber.

Abends im Bauer Grunwald sprach mich die einzige Mitbewohnerin des men-
schenleeren Hotels an – eine schöne und leere Amerikanerin, die auf einer Fahrt 
»Round the world« war, unsagbar kitschige Erinnerungsbilder vorwies und der ich 
einige Ernüchterung verdanke.

194 Ahasver: Ewiger Jude.
195 Gemälde von Tizian, das sich auf dem Hochaltar in der »Frari« befindet.
196 Giovanni Bellini (ca. 1430-1516): venezian. Maler.
197 Bild des italienischen Renaissancemalers Tizian (Titian) (ca. 1488/90-1576).
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Mailand. Die Brera198, Raffaels199 Sposalizio, die ich zu sehr mit dem Verstande 
sah als daß ich sie ganz erlebte, während wieder Bellini, Mantegna200 und andere 
lauter und eindringlicher sprachen, vor allem Tizians Einsiedler. Eine Lehrstunde 
lombardischer Malerei – aber die großformatige Statik der Lombarden zugleich mit 
der unerfreulichen Dunkelheit des Tages ermüdete allzuschnell. Größer noch war 
das Erleben in San Ambrogio, deren Vorhof allein ein ganz ungewohntes Raumer-
lebnis gibt, San Lorenzo, von außen Barock, von innen ein Zentralbau, der mich an 
Abbildungen anderer frühromanischer, italienischer Kirchen (San Vitello, Ravenna) 
erinnerte, Sta. Maria delle Grazie mit dem lebendigen Hof, von der Kuppel Bra-
mantes überschattet. Das Abendmahl wird, weil es so gelitten hat, fast persönlicher, 
weil es seine klassische Klarheit verlor. Man muss sich erst von der Vorstellung aus 
all den schlechten Reproduktionen freikämpfen. Neu war das Erlebnis des Bildes 
mit seiner Raumtiefe als Verlängerung eines realen Raumes. Es ließe sich zuviel dar-
über sagen. Der Dom: Von innen durch die Gewalt seiner Ausmaße, Stützen, Höhe 
packend und mitreissend, von außen eine überladene und verzuckerte Torte eines 
übereifrigen Bäckermeisters. Annemarie S. begleitete mich zum Castello Sforza, zu 
alten Höfen und Kirchen. 

Das moderne Italien: Der Mailänder Bahnhof, grandios in den Ausmaßen, lär-
mend und aufdringlich im Ornament – Pomp statt Geistigkeit, laut statt gemessen. 
Gespräch mit einem Italiener: »Ihr baut Straßen und Häuser. Wie macht ihr das?« 
»Mit Auslandsanleihen?« »Wie finanziert ihr das im Staatshaushalt?« »Garnicht. Wir 
amortisieren nicht. Wir ziehen die Zinsen nicht aus den Bauten-Erträgnissen« »?« 
»Mussolini wird’s schon wissen.« Wie bei uns, nur unter ungleich besseren, wirt-
schaftlichen Bedingungen.

Nächtliche Fahrt am Lago Maggiore: Die Lichtkränze der Isola Bella, Isola Pesca-
tore, Pallanzas – Palmen – der Mond über beruhigtem Wasser und weißen Häusern. 
Ich hängte meinen Kopf aus dem Fenster: Eine tiefe Sehnsucht nach blauem See, 
südlicher Landschaft, Sonne und Frieden – eine Feder in der Hand, Eigenem hinge-
geben – wie einmal in Gardone – dann Simplontunnel – überschneites leuchtendes 
Hochgebirge, streng, gewaltiger. Das Fühlen ging mit der Landschaft, wandelte sich 
in seiner Müdigkeit. Die Zahl der Bilder war zu groß. Im Hotel in Lausanne schlief 
ich einen sehr tiefen Schlaf. Es schneite.

In Lausanne berufliche Unterredung, Telefon mit London, Mitteilung, daß der 
Termin um 3 Wochen vertagt sei; zur Mittagsstunde saß ich bereits wieder im Zug. 
Die sommerlichen Erinnerungen an den Genfer See waren lebendiger gewesen als 

198 Wohl Pinacoteca di Brera: Kunstsammlung in Mailand, die auf die Gründung der Kunstaka-
demie von 1776 zurückgeht, als die Lombardei noch zum habsburgischen Reich gehörte. 

199 Raffael (1483-1520): ital. Maler/Architekt, malte u. a. die »Vermählung Mariä«, in kunstge-
schichtlichen Darstellungen häufig als »Sposalizio« bezeichnet, das heute in der Pinacoteca di 
Brera in Mailand hängt.

200 Andrea Mantegna (1431-1506): ital. Maler/Kupferstecher.
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das nüchterne Halbwinterliche. Ein abgerissener Mantelknopf war der erste Anreiz, 
in B-Baden [Baden-Baden] auszusteigen. Eine Nacht und einen Vormittag bei D.201 
– freundschaftlich. D. schenkte mir ein kleines, wahrscheinlich holländisches Ro-
mantikerbildchen und gab mir eine Barocktruhe und einen Barocksekretär zu langer 
Leihe. Nachmittags Heidelberg – die peinigende Empfindung, die man aus inner-
lich unorganisierten und übermäßig affektiven Menschen herleitet, beeinträchtigte 
die freundschaftliche Aufnahme. Abends in Mannheim kurze Begegnung mit Gretel 
Barnass202 am Bahnhof – ein elendes Schicksal wie tausend Andere: Dr. der Kunst-
geschichte als Kinderfräulein. Abbau. Arierparagraph. Am nächsten Morgen zur 
Überraschung der Meinen vor der Tür. 

Etwa 2 Wochen später zwei Tage in Amsterdam. Kleiner photographischer Jagd-
zug mit Wijsenbeek, dessen schlichte und freundschaftliche Art wieder wohltat. Er 
will bald unser Gast in Hbg. sein. Außerordentlich gastfreundliche Aufnahme durch 
C. & B.203 – aber ein mir nicht gemäßer Weg durch allzuviele Lokale – jedoch um 
des jetzt Ungewohnten willen nicht ohne Reize. Und wiederum Rijksmuseum. Je-
desmal gehört Rembrandts Brautpaar zu den größten Erschütterungen. Schicksals-
bewusste, nach innen gerichtete Blicke (gerade die umgekehrte Blickrichtung wie 
die Staalmeesters) – jene Verhaltenheit, jener irrealer Glanz aller Materie – Wirkung 
wie eine Andacht. – Es bleibt nichts übrig, als sich auf eine kleine Zahl von Bildern 
zu beschränken, zu denen die wundervollen Neuerwerbungen aus der Eremitage ge-
hören: Rembrandts Mutter mit dem Buch, Titus im Mönchskleid, Judas und die 
Magd. Schließlich lasse ich mich von dem Manet des 16. Jh., Vermeer van Delft im-
mer wieder entzücken: Wirklichkeiten, die durch Stoff und Farbensensibilität über 
sich hinausgehoben sind – und allmählich ermüdet endete ich in der Fülle, aus der 
Tiefe des Erlebens eine Breite machend.

Nächtliche Überfahrt von Hoek nach Harwich im Sturm – unliebsame Bewe-
gung – die Stirn gegen das Bullauge gepresst: Gestirnter Himmel, auf und niederge-
tragene Eisschollen – ungewohnt erneuertes Gefühl der Machtlosigkeit im Kosmos 
– abgelöst durch das materielle englische Morgenfrühstück im Zuge nach London. 
Unsympathischer, schmutziger Londoner Nebel, versagte vielfach die Schau. Man 
wird die Stadt erst erobern müssen bei längerem Verweilen. Sie spricht nicht an und 
sie gewährt kein Raumbewusstsein. Sie ist das Gegenteil von Residenzstädten wie 
Paris, die ihrem eigenen Mittelpunkt zustreben. Sie bindet Ungleiches und Unschö-
nes zu einem Ganzen und bleibt dennoch eine fühlbare Zusammensetzung. Die 
großen Lungen – Hyde Park, St. James’ Park, Regents Park und wie sie heißen – 
versagten sich mir im Nebel während die schwache Andeutung des Towers – nor-
mannischer Geist im Nebel – um der bewegten Silhouette Willen, ansprach, wenn 
auch nicht wärmte. Merkwürdige und unerwartete Einmengungen von Tradition, 

201 Dora Joseph, Schwägerin der Mutter von Kurt Rosenberg.
202 Barnass (wie Anm. 40).
203 Wijsenbeek, niederländischer Freund und Geschäftspartner; C. & B. nicht identifiziert. 
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Erhaltung des Alten mitten im Neuen: ein uraltes Lokal. Ein Schild auf meiner 
Holzbank belehrt mich, daß ich auf Dickens’ Platz sitze. Westminster Abbey – der 
schöne Raum als Glorienhalle mit einer Unsumme von historischen Denkmälern 
dritter Klasse unfeierlich gemacht – Westminster müsste ich noch einmal in der 
Sonne sehen. Es sprach mich nicht an. Ein paar alte Kirchen mitten im Gewühl 
der City sind merkwürdig hilflos. St. Paul ist – mit unseren Maßen gemessen – das 
Kind eines evangelischen Vaters und einer katholischen Mutter. Die »alten« Häu-
ser wie in Lincolns Inn sind unsagbar nüchtern (Bruder Adam) und wirken nur 
durch die Gegensätzlichkeit von Mauer und Fensterrahmung. Der flutende Verkehr 
der Stadt, das Gewirr der Untergrundbahnen tat mir wohl, wie mir alles zur Zeit 
gut tut, was mich treibt und mitreisst. Es ist nicht schön, aber es imponiert – und 
diese uneinheitliche Stadt hat ihre erste Wirkung als Masse: das Uneinheitliche als 
Prinzip wird eine Einheit. Ein Sonntag Nachmittag in einem englischen Landhause 
war trotz des offenen Kamins, der die Stunden traulicher machen sollte, von einer 
erschreckenden Belanglosigkeit – ein Abend bei Meister G.204 und seiner belgischen 
Gattin schon um der Lebendigkeit der französischen Sprache Willen ungleich be-
lebter. Ein Abend im Savoy-Hotel war großes Theater und Film: Treffpunkt der 
Eleganz, Hermelin und Perlen. Ich nahm es als aesthetischen Genuss – und gestal-
tete es so zu einem Visuellen, besonders gefangen durch den äußeren Schein einer 
Sorglosigkeit – und nicht eingedrungen genug, als daß sich Kritik auftuen könnte. 
Vier anstrengende Tage in Esser Court, Teil des Temples205; lähmende Sitzung vor 
einem englischen Schiedsgericht – den offenen Kamin und seine schwer unerträg-
liche Glut im Rücken, eiskalte Füße, die Anstrengung bei dem Folgen in englischer 
Gerichtssprache, persönliche Differenzen, ungünstige Beeinflussung des Prozesses 
durch den eigenen Mandanten – alles unerfreulich – und doch weniger berührend 
als in früherer Zeit. Das vergangene und gegenwärtige Erleben hat die Maßstäbe 
und Wertlegungen verändert. – Unterhaltung mit Otto Schiff206, einem sehr sympa-
thischen Mann, über die Aussichten einer Niederlassung in London, Möglichkeiten 
aber dennoch Rechnungen mit lauter Unbekannten. Schließlich ein Tag, der mir 
gehörte. National Gallery – eine Flucht zu Eindrücken und fliehende Eindrücke 
in der Kürze der Zeit, die erst in einer Nacharbeit wieder lebendig gemacht werden 
sollen. Mittags und nachmittags mit Frau Bloch im Trocadero und neu eröffneten 
Cumberland-Hotel an der Ecke des Hyde-Park und geruhige Heimfahrt in ange-
nehm belangloser Gesellschaft. Wievieles ließe sich noch schreiben, während ich 
rückblickend hier zusammenfasse, was zum Wesentlichen gehört.

204 Nicht identifiziert.
205 Gebäudekomplex der englischen Anwaltskammern.
206 Otto M. Schiff (1875-1952): Philanthrop/Gemeindevertreter, war schon vor dem Ersten Welt-

krieg aus Deutschland nach Großbritannien ausgewandert, half als Vorsitzender des Jewish 
Refugee Committee 1933-1949 jüdischen Emigranten. Siehe dazu A. J. Sherman/Pamela 
Schatzkes, Otto M. Schiff (1875-1952). Unsung Rescuer, in: Leo Baeck Institute Yearbook 54 
(2009) 1, S. 243-271.
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Heimgekehrt traf ich Kaufmanns an. Karl arbeitet in der Kunsthalle. Die nichtari-
sche Bibliothek Warburg ist zu seinem und meinem Leid nach London gebracht.207 
Karl liest einige Seiten eigener Niederschrift über Franz v. Assisi208 – merkwürdig 
schlicht, um nicht zu sagen an Kindliches gemahnend, in der Ausdrucksweise, frei 
von jedem »Psychologismus«, dadurch klarer aber weniger eindringlicher in der 
Schau – und im Ganzen stark rezeptiv, Sammlung mehr als Verarbeitung in die 
Tiefe. Einen Tag in Lüneburg – voller Bewunderung vor dem ausgedehnten Wissen 
Karls – Betrachtungen über den niederld. Einfluss auf Funhof209 (Johanniskirche). 
Dirk Bouts210 und die Predella211 im Kloster Lüne, deren Linearität an Buchmale-
rei erinnert, deren Lokalisierung Berufeneren überlassen bleiben muss; Genuss der 
Raumwirkung der Johanniskirche. Zahlreiches Einzelnes. – Die Stunden in Ham-
burg getragen von einem beglühenden Gemeinschaftsgeiste, den nur die Zuverläs-
sigsten zulassen, Betrachtung von Büchern – aber in der Unsicherheit der eigenen 
Lage war mir alles nicht voll in das Licht des Tages gerückt, zu sehr als Episode 
empfunden. Aber über der Fülle des Geschehens unterblieb jede Niederschrift – 
und was ich nachtrug ist dürftig angesichts der Fülle des Gesehenen und der eige-
nen begleitenden Klänge dazu.

24.I.34.
Die Situation von heute: Außenpolitisch völlig unübersehbar. Die Verhandlun-
gen der großen Politik finden hinter verschlossenen Türen statt. Französische aide 
mmoire, deutsche Antwort. Handeln um ein deutsch-französischen Kompromis[s] 
zur Abrüstungsfrage (200 oder 300.000 Mann deutsche Armee, Abschaffung der 
Bombenflugzeuge durch die Anderen u.s.w.) England, Italien abwartend, die Fra-
ge der Vermittlerrolle platonisch prüfend. Österreich in verschärftem Kampf gegen 

207 Die von Aby Warburg seit 1909 aufgebaute private und später der Universität angegliederte 
Bibliothek umfasste 1929 beim Tod des Stifters 60.000 Bände. Diese wurden im Dezember 
1933 nach Großbritannien in Sicherheit gebracht und der University of London eingeglie-
dert, wo die Sammlung sich heute noch befindet und inzwischen 300.000 Bände enthält. In 
Hamburg verblieben lediglich 1.500 Bücher. In London arbeitet das Warburg Institute, im 
Hamburger Bibliotheksgebäude (Heilwigstr. 116) die Aby-Warburg-Stiftung. Das Hambur-
ger Haus wurde 1993 von der Stadt Hamburg restauriert und wird von der Universität für 
wissenschaftliche Veranstaltungen genutzt.

208 Franz v. Assisi (1181/82-1226): ital. Geistlicher/Ordensgründer.
209 Hinrik Funhof (ca. 1430/40-1485): dt. Maler. Seine vier Tafeln des Hochaltars der Lünebur-

ger St.-Johannis-Kirche zählen von der Qualität und dem Erhaltungszustand her zu den 
wertvollsten niedersächsischen Malereien der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

210 Dierick Bouts (ca. 1410/20-1475): niederländ. Maler.
211 Unter Predella versteht man die Gemälde oder Schnitzereien unmittelbar unterhalb des 

Hauptaltarbildes und über der oberen Altarplatte.
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den Nationalsozialismus. Dollfuss212 macht Deutschland den Vorwurf der Einwir-
kung. Frankreich in Erregung durch die Krise um das Kabinett Chautemps213 und 
wegen des Bayonner Finanzskandals. (Stavisky214) Straßenunruhen. Japan setzt einen 
mandschurischen Kaiser ein. Japan kündigt sich als die große Gefahr der Zukunft 
an, da es durch die billigen Arbeitskräfte zu einer ungeheuerlichen Wirtschaftsge-
fahr für Amerika und Asien und Europa zu werden droht. Amerika: Stabilisierung 
des Dollars auf 60 %, Wirtschaftskrisen. Eine Welt ohne Frieden. Man könnte so 
fortfahren.

Außenwirtschaftspolitisch: Eine immer fühlbarere Einkreisung Deutschlands. 
Der Handelsvertrag mit Frankreich gekündigt, Butterkrieg mit Litauen215, holländi-
sche neue Kontingente. Meine Reise war eine Summe erschreckender Erfahrungen. 
Ob diese antideutsche Wirtschaftsbewegung einen zentralen Geist hat, ist von hier 
aus schwer zu übersehen. Die Judenfrage in Deutschland erscheint als auslösendes 
Moment – aber das Interesse des Auslandes an dieser Frage ist lahmer geworden, 
doch sind Nationalismen und eigene Wirtschaftsprobleme in Verbindung mit einer 

212 Engbert Dollfuß (1892-1934): österreichischer Politiker, Jurist und Nationalökonom, wurde 
1931 Landwirtschaftsminister, 1932 Bundeskanzler. Dollfuß vertrat einen autoritären Kurs ge-
gen den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und gründete 1933 die »Vaterländische 
Front« (sog. Austrofaschismus) (vgl. Anm. 174). 1934 wurde er von nationalsozialistischen 
Putschisten ermordet. 

213 Camille Chautemps (1885-1963): franz. Politiker, hatte Jura studiert, wurde 1919 Abgeordne-
ter der Nationalversammlung. Zwischen 1924 und 1926 wurde er erst Innen-, später Justiz- 
und Kriegsminister. Von Februar bis März 1930 amtierte er kurz als Premierminister, musste 
dann aber zurücktreten und wurde Innenminister (1932-33). Am 24.11.1933 wurde er erneut 
Premierminister, bis er unter dem Druck der Stavisky-Affäre zurücktreten musste (30.1.1934). 
1936 wurde er erneut Minister, 1937-38 sogar erneut Premierminister. 1940 emigrierte er in 
die USA.

214 Serge Alexandre Stavisky (1886-1934): Hochstapler/Finanzbetrüger, gründete nach verschie-
denen Betrugsdelikten eine städtische Pfandleihe-Bank (Crédit municipale), über die er 
gefälschte Anleihen der Stadt Bayonne (ca. zweihundert Millionen Francs) vertrieb, die er 
als staatlich garantiert bewarb. Als dieser Schwindel aufzufliegen drohte, floh Stavisky 1933. 
1934 wurde er erschossen in Chamonix aufgefunden. Laut offizieller Verlautbarung hatte 
Stavisky Selbstmord begangen. Die engen Verbindungen zur Politik nährten jedoch Spe-
kulationen, die u. a. der Polizei den Mord unterstellten. Die sozialistische Regierung unter 
C. Chautemps, die durch diese Affäre massiv unter Druck geriet, trat noch im selben Jahr 
zurück.

215 Der »Butterkrieg« bezieht sich auf den Einfuhrstopp von Butter nicht aus Litauen, son-
dern aus Lettland. Diesen hatte das Deutsche Reich als Gegenmaßnahme auf den Boykott 
deutscher Waren in Lettland verhängt. Wie auch in anderen Ländern protestierte vor allem 
die lettische Sozialdemokratie im Verbund mit den Gewerkschafts- und jüdischen Organi-
sationen gegen die NS-Regierung. Die Regierung in Riga lenkte angesichts der deutschen 
Sanktion sofort ein, indem sie sich von den Aktionen »privater« jüdischer Gruppen und der 
»Opposition« distanzierte. Siehe dazu Hans-Erich Volkmann, Ökonomie und Expansion. 
Grundzüge der NS-Wirtschaftspolitik, München 2003, S. 277-278.
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verbreiteten Abneigung und einem Unsicherheitsgefühl gegen das heutige Regime 
Deutschlands erschreckend fortwirkend gewesen und haben die autarkischen Ten-
denzen unfreiwillig verstärkt. Die Ausfälle im Außenhandel bedeuten nicht nur de-
visenpolitisch sondern allgemein handelspolitisch eine ungeheure Gefahr.

Außenpolitik und Wirtschaft erscheinen als die wesentlichsten Angelpunkte des 
deutschen Schicksals.

Innenpolitisch: a) eine Durchorganisierung jeder Wirtschaftsbewegung und 
Nichtwirtschaftsbewegung vom Gesetz zur nationalen Arbeit bis zum Waidwerk mit 
dem Ziel der Erfassung der Massen. Das Bild der Wirklichkeit und der gepredigte 
Idealismus sind fühlbar zweierlei.

b) Innere Kämpfe der Kirche. Der nachfolgende Artikel aus der Züricher Zei-
tung kennzeichnet sie treffend. In Stuttgart Auseinandersetzungen katholischer 
Jugend mit der Hitlerjugend. Kampf der protestantischen Kirche um die Gewis-
sensfreiheit und die religiöse Ethik. Der Antisemitismus wird hier zum deutlichen 
Problem der Religion.

c) Offenes Geheimnis einer latenten Gegensätzlichkeit zwischen Stahlhelm und 
SA. Verhaftung von Stahlhelmführern.

d) Seit vierzehn Tagen offene Angriffe auf die »Reaktion«, deren Träger nicht nä-
her bezeichnet werden. Goebbels spricht von Mäusen, die man erst aus dem Bau 
locke, um sie dann zu schlagen. 

e) Immer wieder neue Gerüchte um die Abdankung des Wirtschaftsministers 
Schmitt.

Im Ganzen ein Bild der Unruhe, die niedergehalten wird, das Gefühl, es könnte 
sich unerwartetes ereignen und das Bewusstsein, daß sich nichts ereignen wird.

f.) Die Judenfrage: Von oben ein wenig gebremst um ihrer Wirkungen Willen. 
Ein halbes Jahr nachdem Goebbels von asiatischem Nomadengesindel u. a. redete, 
wird verkündet, daß man nicht Antisemit aus Hass gegen die Juden, sondern aus 
Liebe zum deutschen Volke sei. Der Versuch rassenkundlicher Rechtfertigungen – 
doch ohne Differenzierung der Juden und ohne jede Rücksicht auf ihre Leistungen 
– Juden schlechthin als Negatives. Es ließe sich Bücher der Erwiderungen schreiben. 
Von oben vorläufige Bremsen – noch keine Rassengesetze – noch keine Differenzie-
rung von Reichs- und Staatsbürger in neuer Verfassung. Von unten neue Vorstöße: 
der bayr. Innenminister spricht von Natterngezücht und Halsabschneidern. Baron 
v. Schröder, ehemals Mitglied einer jüd. Bankierfirma tritt vor der Kölner Handels-
kammer für eine Reinigung der Wirtschaft von den Juden ein216 u.s.w. u.s.w. Der 

216 Freiherr Kurt von Schröder (1889-1966): Bankier/Politiker, hatte 1932 die Eingabe an Reichs-
präsident von Hindenburg unterzeichnet, in der die Ernennung Adolf Hitlers gefordert 
wurde. 1933 trat er der NSDAP, 1936 der SS bei und intensivierte seine Kontakte zu hoch-
rangigen NS-Politikern. 1933 wurde er Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer in 
Köln, später Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelstages. Unter ihm wurden 
die »Arisierungen« in der deutschen Wirtschaft massiv vorangetrieben.
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Begriff Jude ist keine Realität mehr, sondern ein Phantom, schlechthin der Begriff 
des Teuflischen, ein romantisch konstruierter Gegenspieler alles Guten – und als 
solcher keiner sachlichen Kritik standhaltend.

Das Eigene: Noch immer eine halbe Tätigkeit im Büro – noch immer in Bemü-
hungen der verworrensten Art, wieder zur Anwaltschaft im Tauschwege zugelassen 
zu werden – eine unendliche und wenig aussichtsreiche Geduldsprobe vor dem Weg 
in das Leere. Mein Tauschpartner sucht einen neuen Weg, den aufzuzeichnen sich 
lohnen wird, wenn er zu einem guten Ende führt. Die Arbeitsstunden sind nicht 
ausgefüllt, der Ertrag jämmerlich – ein Zustand von Lähmung, des Ausharrens, des 
Ansichhaltens und dennoch immer wieder ein Ansetzen zu einem Sprung in ein 
Ungewisses, der noch nicht getan werden darf. Ich bin nicht mit Geduld begabt. Es 
ist eine harte Übung, die durch Bücher und häusliche Harmonie eine Erleichterung 
findet. Das ist in einer lückenhaften Abbreviatur217 das Bild des Augenblicks.

217 Lat.: Abkürzung.
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4.II.34.
Warten und immer wieder Warten in das Aussichtslose. Das ist so lähmend – und 
die Erschöpfung macht keinen Unterschied mehr zwischen Leib und Seele. Im-
mer wieder ein Zusammenreißen und eine neue Überwindung. Die Fragestellung 
ist kaum anders als vom Anfang an. Ich lese »Venise« von Charles Diehl218 – eine 
Geschichte Venedigs. – Alles zieht zum Historischen, weil es Abstand schafft und 
Abstand Beruhigung. Ich beschäftige mich mit dem Stoff einer Novelle, in deren 
Mittelpunkt ein »boykottierter« Mensch – unpolitisch gesehen – stehen soll – das 
wieder aufgenommene Thema der Einsamkeit.

7.II.34.
Verwirrungen in der Pariser Kammer, Lärmscenen, Straßenkämpfe – drohende Re-
volution in Spanien, ungeklärte Lage in Oesterreich – Oesterreich will vor dem Völ-
kerbundsrat Beschwerde gegen Deutschland führen – eine Liste, in das Unendliche 
fortzusetzen – eine freudlose Welt – eine Welt ohne Glück.

Schreckliche Erlebnisse Tag um Tag – eine erbitternde Krise moralischer Natur 
in Deutschland. Wer das Einzelne gesehen hat, das in einer späteren Darstellung der 
Geschichte untergehen wird, kann allein begreifen:

Ein nichtarischer Arzt – vier Jahre Frontkämpfer, 70% schwerkriegsbeschädigt – 
Vater, Frau und Kind von ihm abhängig – wird aus staatlichem Unternehmen ge-
kündigt. (aus meiner Praxis). Der Dank des Vaterlands ist Euch gewiß.

Katholischer Geistlicher gerät in Schutzhaft, weil er die Hakenkreuzfahne nicht 
am Kirchturm hissen will.219

Man könnte bis morgen weiterschreiben.

218 Charles Diehl (1859-1944): franz. Historiker/Byzantinist, Begründer der modernen Byzanti-
nistik. Er veröffentlichte z. B. »Une république patricienne. Venise«, Paris 1916. 

219 Vermutlich Wilhelm Caroli (1895-1942), Pfarrer und bekannter NS-Gegner in Ludwigs-
hafen, wurde wegen der Weigerung zu flaggen später zu acht Monaten Gefängnis verur-
teilt. Danach kritisierte er in einer Predigt die »Euthanasie« und wurde im Oktober 1941 in 
»Schutzhaft« genommen und ins KZ Dachau eingewiesen, wo er an schweren Misshandlun-
gen und Hunger starb. 
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11.II.34.
Aus Oswald Spenglers220 Jahre der Entscheidung: »Es gibt eine Sozialromantik des 
schwärmerischen Kommunismus, eine politische Romantik, die Wahlziffern und 
Rausch von Massenreden für Taten hält, und eine Wirtschaftsromantik, die ohne 
alle Kenntnis der inneren Formen realer Wirtschaft hinter den Geldtheorien kran-
ker Gehirne herläuft. Sie fühlen sich nur in Masse, weil sie da das dunkle Gefühl 
ihrer Schwäche betäuben können, indem sie sich multiplizieren. Und das nennen sie 
Überwindung des Individualismus«.

14.II.1934
Ein Blick auf Europa: Schwerste Kämpfe der oesterreichischen Regierung und 
Heimwehr gegen die schwer bewaffnete Sozialdemokratie. Arbeiterwohnungen zu 
Festungen umgebaut, Einsetzung von Artillerie und Flammenwerfern. Mehrere 
hundert Tote, Bahnhöfe und Häuser »niedergelegt« – ungezählte Verwundete, Ver-
haftete. Es ist unschwer vorauszusagen, daß die Sozialdemokratie in diesem Kampfe 
unterliegen wird. Generalstreik.

Generalstreik in Paris, Straßenkämpfe, etliche Tote, Sturz des Kabinetts, Beru-
fung Daladiers221, Rücktritt Daladiers, Kabinett Doumergue222, Barrikaden und Auf-
ruhr – aber er wird langsam abklingen – dieses Mal noch abklingen.

Schwere Sicherungsmaßnahmen in Spanien. Befürchtungen eines Ausbruchs ei-
ner neuen Revolution.

Rücktritt des tschechoslowakischen Kabinetts im Zusammenhang mit der in 
Aussicht genommen Devaluation der Währung.

Weltkrieg innerhalb der Nationen. Die Frage nach dem Warum, nach den un-
sichtbaren Gesetzen. Ein Kampf der Ideen, an dem die Menschen zugrundegehen. 
Im Ganzen kann man auf eine Reaktion gegen die Nivellierung – auch im Seeli-

220 Oswald Spengler (1880-1936): Mathematiklehrer/Autor/Philosoph, reaktionärer Kritiker 
der Weimarer Republik mit affirmativ-ambivalenter Haltung zum NS-Staat. 1936 beging 
er Selbstmord. Zu seinen Hauptwerken zählen u. a. »Der Untergang des Abendlandes« 
(1918/1922) oder »Preußentum und Sozialismus« (1919).

221 Édouard Daladier (1884-1970): franz. Politiker, führender Kopf der Radikalsozialistischen 
Partei in Frankreich, seit 1924 als Minister in fast allen Kabinetten, 1933, 1934 und 1938 wurde 
er kurzzeitig Premierminister und ging vor allem gegen faschistische Strömungen vor. Auf 
der Münchner Konferenz 1938 stimmte er trotzdem der Abtretung des Sudetenlandes an 
Deutschland zu. 1939 erklärte Frankreich Deutschland den Krieg. 1940 trat Daladier zurück, 
wurde im Vichy-Frankreich inhaftiert, an Deutschland ausgeliefert und bis 1945 interniert. 

222 Pierre Paul Henri Gaston Doumergue (1863-1937): franz. Politiker, zuerst Radikalsozialist, 
später Konservativer, war zwischen 1913 und 1914 kurz Premierminister Frankreichs. Zwi-
schen 1931 und 1934 war er Präsident der Dritten Republik Frankreichs und amtierte 1934 
noch einmal als Premierminister eines konservativen Kabinetts der »nationalen Einheit«.
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schen – der »allein seligmachenden« Klassenkampftheorien schließen. Es bleibt die 
Frage, ob es ein Rückweg von der Quantität zur Qualität ist oder nur eine Um-
schichtung der Massen.

Deutschland: überall wirtschaftliche Bedrängnis. Wirtschaftlicher Pessimismus. 
Fortleben des Antisemitismus. Die Juden sind im allgemeinen ungeeignet, deutsches 
Kulturgut zu verwalten. (Goebbels.) Aufruf Fricks223, den Arierparagraph nicht auf 
die Wirtschaft zu übertragen. Aufrechterhaltung der Warenhäuser – Kampf des Ein-
zelhandels gegen sie –überall Unklarheiten. Die Schicksalsfrage nach dem endgülti-
gen Gesicht des Nationalsozialismus ist noch nicht beantwortet. Man möchte histo-
rischer Deuter sein und ist ein Leidender im Schicksal jeden Tages.

10.III.34.
Eine neue antisemitische Welle 
– diesmal nicht propagandistisch 
nach außen verkündet, sondern in 
Verwaltungsmaßnahmen vorwärts-
getrieben. Wieder sind zahlreiche 
– und bald nun die letzten – nicht-
arischen Dozenten der Universitä-
ten von ihren Posten entfernt. Da 
die Verbliebenen als Frontkämpfer 
nicht unter den Arierparagraphen 
fallen, geschieht ihre Ausstoßung 
durch die Einsparung von Posten. 
Andere Beispiele: Ein Urteil des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe gibt 
der Anfechtung einer Mischehe 
statt, weil diese »verderblich, unna-
türlich und widernatürlich ist«.224 

223 Wilhelm Frick (1877-1946): Politiker, stieg im bayerischen Staatsdienst in wichtige Positio-
nen der Polizei auf, beteiligte sich am Hitler-Ludendorff-Putsch und wurde dafür 1924 ver-
urteilt. Im selben Jahr zog er als Abgeordneter der Nationalsozialistischen Freiheitspartei in 
den Reichstag ein, trat 1925 der NSDAP bei, wurde 1930 zum ersten Minister der NSDAP 
in Thüringen berufen. Nach der »Machtübernahme« 1933 wurde Frick Reichsminister des 
Inneren und betrieb aktiv die NS-Rassen- und Gleichschaltungspolitik. 1943 wurde er als 
Reichsinnenminister entlassen, im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt.

224 Die Anfechtung einer Mischehe (von den Nationalsozialisten als »Rassenmischehe« verstan-
den) war eigentlich erst nach der Reform des Familienrechts 1938 möglich, als der neuge-
schaffene Paragraph 37 es dem »arischen« Ehepartner erlaubte, geltend zu machen, er/sie sei 
die Ehe im Irrtum über die »Eigenschaft« des anderen als Jude eingegangen. Ein Urteil wie 
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Der Reichsminister für Volksaufklä-
rung und Propaganda wendet sich 
gegen nichtarische Künstler in Wor-
ten, die nicht allein den sachlichen 
Teil seiner Wünsche zum Ausdruck 
bringen:

Der englische Film, in dem Elisa-
beth Bergner225 spielt und dessen Re-
gisseur Cinner226 [sic] ist, wird verbo-
ten, weil er Unwillen erregte. In allen 
Kinos aber läuft der unvergleichliche, 
die Kassen füllende franz. Film: »La 
Maternelle«, von dem jüdischen Re-
gisseur Benoit Lévy227 gedreht unter 
dem Namen »Benoit«. Hier ist einer 
jener zahlreichen Beweise, daß man 
nicht die Wahrheit will, wie denn 

keiner den Mut oder den Willen zur Bestätigung jüdischer Leistung aufbringt. 
Hier liegt die eine, grundlegende Erkenntnis für das Bild des Heute: Es ist ein 

vergebliches Bemühen, die Dinge von der Wahrheit, von der wissenschaftlichen 
Grundlage, vom humanitären Prinzip aus zu bewerten, da die Bewegung sich auf 
einer völlig anderen Ebene abrollt. Die tausend Beispiele des täglichen Lebens – 
jene große moralische Krise eines Volkes – spitzen sich wieder und wieder auf die 
Wettbewerbsfrage zu. Immer wieder bedarf es eines besonderen Aufwandes, vor den 
Vielen die Wenigen zu erkennen, denen ein unbekannter Gott das Bewußtsein der 
Schuld auf ihren tragischen Weg gab, vor den niederschmetternden Einzelerleben 
den Blick auch frei zu halten für die noch unbekannte Bedeutung des historischen 
Geschehens.

Es gibt Männer genug, die die nun in einer Art Eigengesetzlichkeit fortrollen-
de Bewegung auf ein geistiges Fundament stellen wollen, Moeller van den Bruck228 

das zitierte bereitete diese Gesetzgebung vor, vgl. Beate Meyer, »Jüdische Mischlinge«. Ras-
senpolitik und Verfolgungserfahrung 1933-1945, Hamburg 1999, S. 68-86.

225 Elisabeth Bergner (1897-1986): Schauspielerin, verheiratet mit Paul Czinner, floh mit ihm 
1933 nach London bzw. 1939 in die USA.

226 Paul Czinner (1890-1972): Dramaturg/Regisseur, verheiratet mit Elisabeth Bergner, die viel-
fach Hauptrollen in seinen Filmen und Bühnenstücken spielte. Das Paar emigrierte nach 
England, später in die USA und wieder zurück nach England. Zu seinen Hauptwerken zäh-
len u. a. »Nju« (1924), »Arian« (1930) oder »Der träumende Mund« (1932). 

227 Benoit Lévy (1888-1959): franz. Filmregisseur.
228 Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925): Kulturtheoretiker/Staatshistoriker/Politiker, der 

sich nationalen Gedanken und Ideen zuwandte und sich gegen Liberalismus, Kommunismus 
und Demokratie aussprach. Er legte in seinem Buch »Das Dritte Reich« (1923) seine Ideen 
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findet die reine Deutschheit, Ernst Jünger229 den entindividualisierten Arbeiterstaat, 
Rosenberg230 das mystische Dogma des Rassenproblems. Nur eines ist allen gemein-
sam: die Begründung des Dogmas – eines Grundsatzes also, für den Einwendun-
gen nicht bestehen dürfen. »Dieses tiefe Misstrauen gegen den Geist hängt eng mit 
dem Wertverlust zusammen, den der Gedanke eines allgemeinen menschlichen 
Fortschritts (der Zentralgedanke der nationalistischen Weltauffassung) im öffent-
lichen Bewusstsein erlitten hat.« (H. Steinhausen231 in der Baseler National Zeitg. 
18.2.34) und weiter: »Intellektuelle in der Art von Ludwig Klages232 glaubten durch 
Entwertung des geistigen Prinzips, das sie unklar als lebensfeindliches Prinzip des 
bilderhassenden Willens definierten, die Bahn für eine in unserem aufgeklärten 
Jahrhundert unerhörte Steigerung des Lebensgefühls freizumachen und übersahen 
doch, daß der Geist nicht nur die Trennung und die Vereinzelung der Kreaturen zu 
bewirken, sondern vielmehr jene höhere Ordnung zu schaffen imstande ist, in der 
auch der Mensch erst seine schicksalsgegebene Stelle erkennt.« Der Verfasser dieses 
Artikels weist darauf hin, daß der Geist nicht nur Begriffe erzeugt, sondern daß aus 
ihm die Idee geboren wird. »Erst die Anti-Geist-Theorien in der Art von Klages 
geben die Möglichkeit, die edelsten Forderungen des deutschen Geistes, so die Idee 
der Humanität, der allmenschlichen Verbundenheit zu einer unverpflichtenden be-
grifflichen Konstruktion zu entwerten. Erst wenn man leugnet, daß der Mensch als 
Geist angelegt ist, kann der ungehemmte Rausch eines Massenglaubens, sei es der 
nationale Mythos, sei es der Kommunismus, über die Erde rasen, der in Verken-
nung jener echten Ordnung die dumpfen Antriebe des Blutes über die göttlichen 

zum Rückgriff auf den mittelalterlichen Reichsgedanken und einer kleinen, aber mächtigen 
politischen Elite dar und wurde zum Vordenker konservativer und völkischer Ideen. 1925 
nahm er sich das Leben. 

229 Ernst Jünger (1895-1998): Schriftsteller/Dichter/Essayist/Insektenforscher. Zu seinen Haupt-
werken zählen u. a. »Afrikanische Spiele« (1936), »In Stahlgewittern« (1920), »Annäherungen« 
(1970), »Auf den Marmorklippen« (1939) oder »Eine gefährliche Begegnung« (1985).

230 Alfred Rosenberg (1893-1946): Politiker/Publizist, engagierte sich bereits 1918 in der nationa-
listischen Thule-Gesellschaft, trat 1920 der NSDAP bei, nahm 1923 am Hitler-Ludendorff-
Putsch teil und wurde von Hitler zum Stellvertreter der NS-Bewegung ernannt. 1930 zog er 
als NSDAP-Abgeordneter in den Reichstag ein und schrieb sein Hauptwerk »Der Mythos 
des 20. Jahrhunderts«, das zu einer zentralen Schrift der NS-Bewegung wurde. 1933-1945 lei-
tete er das Außenpolitische Amt der NSDAP, 1941-1945 amtierte er als Reichsminister für die 
besetzten Ostgebiete, wodurch er zum Hauptorganisator der Ausplünderung, Gettoisierung 
und Ermordung der Juden Europas wurde.

231 Nicht identifiziert.
232 Ludwig Klages (1872-1956): Lebensphilosoph/Psychologe/Graphologe/promovierter Chemi-

ker, erhielt 1932 die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft vom Reichspräsidenten 
Paul von Hindenburg. Schon früh hatte er sich antisemitischen Ideen zugewendet. In der 
NS-Zeit veröffentlichte Klages rassistische und antisemitische Artikel. Von 1936 an gab es 
zunehmend Kritik aus der NSDAP, die u. a. von A. Rosenbergs Kritik an Klages’ Philosophie 
getragen wurde. 
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Imperative des Geistes stellt…..erst dann ist die Menschheit, sind die Völker an kei-
nen Wert und kein Gebot (etwa der Humanität) gebunden, dann erst ist die Bahn 
zu der dumpfen Blutsverbundenheit der Naturvölker frei, an denen keine Antike 
und kein Christentum geformt hat, dann stoßen wir bereits an jene geistige Grenze, 
wo der Name Mensch nicht mehr eine immerwährende Verpflichtung bedeutet.«

12.III.34 (Fortsetzung)
Das würde also bedeuten, daß der Geist entthront wäre, um den Trieb an seine Stel-
le zu setzen. Das aber scheint mir richtig und falsch. Richtig ist es dem Scheine 
nach, dem Bilde nach, das der Alltag gewährt. Aber darf man so urteilen, da besten-
falls historischer Rückblick ein Urteil überhaupt zulässt? Falsch erscheint mir eine 
solche These in ihrer absoluten Fassung einmal deswegen, weil der Trieb des deut-
schen Volkes das, was heute geschieht, nicht gefordert hat. Es ist immer ein latenter 
Antisemitismus im Volk gewesen – und über seine Ursache ist genug problemati-
siert. Jetzt aber haben große Teile des Volkes diese Tendenz ebenso übernommen 
wie die neue Regierungsform, zu der sie gehört, sei es, einem Zwange weichend, sei 
es einer Massensuggestion unterliegend, sei es aus Mangel an Kritik, Bequemlich-
keit oder dem bewussten bösen Willen, Böses zu tun oder zu dulden. Das führte 
aber nicht zum positiven Trieb, sondern zum Negativen, nämlich dem mangelnden 
Trieb zur Kritik, zur Wahrheit und zur Erkenntnis. Es ist ein neuer Mystizismus 
entstanden mit der grausamen Dynamik solchen mystizistischen Glaubens, wie er 
durch die Jahrhunderte in der Welt immer wiederkehrt, will man an die Inquisition 
mit ihren Ketzerverbrennungen denken, an die mittelalterlichen Hexenverbrennun-
gen, an Flagellanten233, Bilderstürmer, Judenverfolgungen wie in der Pestzeit des 14. 
Jahrhunderts. Das sind ebenso übernatürliche wie widernatürliche Tatsachen, da die 
Volksnot sich ein Ventil schafft, dem die allgemeine menschliche Verpflichtung, die 
Humanität standzuhalten nicht in der Lage ist.

Aber es hilft wenig oder nichts, die Ereignisse historisch, psychologisch oder an-
derweitig kausal zu betrachten, da die Not des Augenblicks immer wieder an die 
Gegenwart kettet. Man kann nur dann historische Freiheit besitzen, wenn man we-
der Subjekt noch Objekt des Geschehens ist. So aber leben wir im luftleeren Raum, 
in eine in jeder Beziehung dunkle und unübersichtliche Zukunft hinein. Wir wissen 
nicht, ob man uns morgen noch den so eingeengten Lebensraum lassen wird, der 
uns noch blieb, ob Besitz und Leib uns erhalten bleibt. Bestimmt aber bleibt die 
eigene wirtschaftliche Zukunft im Dunkel. Die Bemühungen um die Wiedergewin-

233 Flagellanten oder Geißler waren eine christliche Laienbewegung im 13. und 14. Jahrhundert. 
Ihr Name geht auf das lateinische Wort flagellum (Geißel) zurück. Zu den religiösen Prakti-
ken ihrer Anhänger gehörte die öffentliche Selbstgeißelung, um auf diese Weise Buße zu tun 
und sich von begangenen Sünden zu reinigen.
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nung meines Berufes werden immer aussichtsloser. Der Gedanke nach A’dam [Am-
sterdam] zu fahren, Vermittlung zu suchen, tauchte auf und wurde wieder verwor-
fen. Wieviel Gedanken und wieviel verworfene Ideen! Es ist müßig, ein Tagebuch 
damit zu füllen. Ich bin innerlich mehr mitgenommen als bisher und muß Tag um 
Tag Kraft und Widerstand neu aufbringen. 

Fast drei Wochen haben Gretel und ich »die Flucht ergriffen.« Wir waren in 
Dresden – und wenn wir unsere Last nicht mit uns getragen hätten, und wenn wir 
nicht überall versorgten [sic] und bedrückten Menschen begegnet wären – dann wä-
ren es wundervolle Tage gewesen. Die Atmosphäre im Hause Kaufmann, getragen 
von Güte und Wohlwollen, Geistigkeit und Abklärung ist einzigartig. Selten habe 
ich die Bindungen an meinen Onkel so stark empfunden. Am letzten Abend vor 
meiner Abreise veranlasste er mich in seiner Bibliothek, Bücher für mich auszusu-
chen. Ich fragte ihn, wie er als Büchersammler das über sich bringen könnte. Er 
antwortete mir, daß er es vor kurzer Zeit auch noch nicht vermocht habe, aber er 
komme nicht mehr zu dem Studium aller Bücher, er habe seine arabische Abteilung 
bereits der Bibliothek in Jerusalem geschenkt. Es war in diesem Augenblick eine 
unbeschreibliche Größe in ihm, deren Wesen ich nicht beschreiben kann, die mich 
aber tief erschütterte. Ich nahm schließlich ein Werk über Benedetto da Majano234. 
– Wir verbrachten einen Abend bei Professor Viktor Klemperer235 und Frau. Er ist 
durch die Enttäuschungen in seinem Berufsleben, durch die Unanbringlichkeit sei-
ner wissenschaftlichen Arbeiten und durch hundert Erfahrungen in der Universität 
sowie in der steten Furcht vor seiner Entlassung in einem fast unerträglichen Span-
nungszustand, der ihn zu hunderten Phantastereien verführt – nicht zuletzt zu dem 
Glauben an die schnelle Vergänglichkeit unserer Zustände. Sein Verleger Teubner236 
bat ihn, zu versuchen, die nächsten Bände seiner frz. Literaturgeschichte im Aus-
lande unterzubringen. Er lehnte es ab. – Einen anderen Abend verbrachten wir bei 
Prof. Blumenfeld237 u. Frau. Er war gerade entlassen worden und hielt sich meister-
lich. Bei Tisch redete ein Emigrant, das alte, jüdische Volk werde nicht untergehen. 
Wie sehr ist der Zionismus als Begründer nicht nur eines Nationalstaates heute ver-
ständlich, sondern als Schöpfer einer lokalisierten Kraft für uns in der Diaspora. 
Ob die Schaffung eines jüd. Nationalstaates eine über die Jahrhunderte reichende, 

234 Benedetto da Majano (1442-1497): ital. Bildhauer/Baumeister.
235 Victor Klemperer (1881-1960): Literaturwissenschaftler/Schriftsteller, hatte Philosophie, Ro-

manistik und Germanistik studiert, lehrte als Professor für Romanistik an der Technischen 
Hochschule Dresden (1920). Zum Protestantismus konvertiert, wurde er 1935 dennoch als 
Jude gemäß den NS-Reichsbürgergesetzen entlassen, 1940 musste er in ein sog. Judenhaus 
in Dresden übersiedeln. Er entging einer Deportation vor allem wegen seiner nichtjüdischen 
Ehefrau Eva. Nach Kriegsende engagierte er sich in Dresden in der kommunistischen Auf-
bauarbeit. Vom erwähnten Besuch berichtet er ebenfalls: Victor Klemperer, Ich will Zeugnis 
ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1941, Bd. 1, Berlin 1995, S. 94.

236 B. G. Teubner Verlag.
237 Nicht identifiziert.
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historische Tat ist, werden erst Generationen nach uns lernen können. – Wir waren, 
um Schneeschuh zu laufen in böhm. Zinnwald, aber schlechter Schnee und die gei-
stigen Verlockungen Dresden[s] führten uns vorschnell zurück – Karl arbeitet über 
Franz v. Assisi, Innozenz III.238 und legte uns umfangreiches Aktenmaterial über 
Auszüge und Studien im sächs. Staatsarchiv, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst-
geschichte vor. Wir lasen über die verlorenen Verhandlungen zur Zeit Brühls239 über 
Bilderanschaffungen, insbesondere die sixtinische Madonna. – Wir waren drei Tage 
in Berlin bei Maria Luise240 zu Gast, herzlich empfangen. In einer modernen Aus-
stellung packte ausschließlich Barlach241. Ich halte ihn für den überragenden Künst-
ler unserer Zeit, in seiner kraftvollen Verhaltenheit, der Reduzierung seiner Plastik 
auf das Wesentliche, in der naturgebundenen Ausdruckskraft. Obgleich mir die 
Mehrzahl der Plastiken bekannt war, war ich wieder ernst ergriffen. – Wir waren 
vor dem Altar von Pergamon, dem Markttor von Milet, dem Tor von Ischtar, der 
Mschatta-Fassade – aber ich bringe alles das jetzt schwerer denn je zur geistigen Ein-
ordnung. Es zog mich zu den Italienern im Kaiser-Friedrich-Museum – und – im 
Gegensatz zu Münchner Tagen bin ich seltsam dorthin gezogen – vor allem zu Tizi-
an, bei dem sovieles in mir mitschwingt. Ich erwarb ein Buch mit Abbildungen ita-
lienischer Skulpturen, trug auch sonst antiquarisch Einiges heim, das viel verspricht 
und manches halten wird. – Ich las das gute Buch Stahls242 über Paris – und habe 
mich jetzt für Woermanns243 Lehren der Kunstgeschichte entschlossen. Bisher will 
es nur scheinen, daß er das Bodenständige überbetont – und man möchte ihn heute 
noch auf den Einfluss Italiens »von Meister Bertram bis Dürer«, d. h. auf die positive 
Seite solchen Einflusses verweisen. Es kommt doch darauf an, ob der Künstler das 
Fremde in seine Wesensart einverleibt oder es schlecht und unschöpferisch nach-
ahmt.

238 Innozenz III. (1160/1161-1216): Papst der röm.-kath. Kirche von 1198 bis 1216, setzte sich vor 
allem für die territoriale Sicherung und Expansion des Kirchenstaates ein und rief 1198 zum 
vierten Kreuzzug auf, der in der Eroberung Konstantinopels gipfelte und zum innerkirch-
lichen Schisma zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche führte. 

239 Graf Heinrich von Brühl (1700-1763): Premierminister in Kursachsen, stieg am Hofe Au-
gusts II. vom Pagen zum Geheimrat und Minister auf. Auch unter August III. behielt er 
seine einflussreiche Position im Königreich Sachsen-Polen und wurde 1746 zum sächsischen 
Premierminister ernannt. Unter ihm wurde 1753/54 die Sixtinische Madonna angekauft und 
in die Kunstsammlung Dresden gebracht.

240 Nicht identifiziert.
241 Ernst Barlach (1870-1938): Bildhauer/Grafiker/Dramatiker. Seine Hauptwerke sind u. a. 

»Russisches Tagebuch« (1906/07), »Eine Steppenfahrt« (1906/07), »Der tote Tag« (1912/1919), 
»Der arme Vetter« (1919), »Die Sündflut« (1924), »Ein selbsterzähltes Leben« (1928).

242 Fritz Stahl (1864-1928): deutsch-jüdischer Kunstschriftsteller/Publizist/Journalist, veröffent-
lichte 1927 seine kunsthistorische Studie »Paris. Eine Stadt als Kunstwerk«. 

243 Karl Woermann (1844-1933): Kunsthistoriker/Galeriedirektor, Sohn des Reeders Carl Woer-
mann, wurde promoviert in Jura und Kunstgeschichte, leitete ab 1882 als Direktor die sächsi-
sche Gemäldegalerie.
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Heute habe ich Geburtstag. Ich habe ihn »unterdrückt« – denn ein Fest nach ei-
nem verlorenen Jahr, das man nicht wieder »hinten anhängen« kann, zu feiern, war 
kein Anlass, und die eigene Bedrücktheit lässt Festliches nicht zu. Nur Theklein sag-
te ein Gedicht als Osterhase auf und schenkte »eigene Handarbeiten.« Einige prak-
tische Dinge von m. Mutter, photogr. Aufnahmen Thekleins als Japanerin v. Gretel, 
den verbotenen Roman Werfels244: die 40 Tage … und einiges mehr. Feier nur und 
jeden Tag durch die Kinder.

20.III.34.
Das ungelöste und unlösbare Spannungsverhältnis zwischen geistlicher und welt-
licher Macht bringt Erscheinungen mit sich, die in tiefster Tragik das Eindringen 
nationalistischer und teleologischer Elemente in eine Religion dartun. Es tritt eine 
Umkehrung der Kausalität ein, die zu einer Umbildung des Glaubens um der po-
litischen Interessenslage Willen drängt. Ich glaube nicht, daß diese Tendenzen die 
Oberhand gewinnen werden, aber das augenblickliche Bild geistlich-geistiger Zer-
splitterung ist erschütternd.

Dinter245 erklärt Christus zu einem Arier. Andere wieder treten für die Abschaf-
fung des alten Testaments ein, wieder andere für verschiedene Species eines deut-
schen und rassenmäßig bestimmten Christentums. So wendet sich Dr. Krause246 
gegen ein übernationales Christentum. Da mir die deutsche Wiedergabe aus seiner 
Rede verloren gegangen ist, gebe ich hier eine Übersetzung aus dem »Manchester 
Guardian Weekly«: »But a man’s own nation comes first; this is valid for all mat-But a man’s own nation comes first; this is valid for all mat-
ters of national life, even for religious claims. It is an impossible idea that one can 
acknowledge the Third Reich and yet obey more God than man. We must return to 
a native scheme of values, retaining as much of Christianity as will stand this new 
test.«

244 Franz Victor Werfel (1890-1945): österr. Schriftsteller, Vertreter des Expressionismus, wurde 
in den 1920er und 1930er Jahren bekannt durch seine Romane. Nach dem sog. Anschluss 
Österreichs emigrierte Werfel über diverse Stationen in die USA, wo er auch starb. 1933 ver-
öffentlichte er u. a. seinen Roman »Die vierzig Tage des Musa Dagh« über den Völkermord 
an den Armeniern.

245 Artur Dinter (1876-1948): Schriftsteller/Begründer der Volkskirche/Politiker, vertrat völkisch-
rassistisches Gedankengut und näherte sich in den 1920er Jahren Hitler und der NSDAP an. 
1927 begründete er die »Geistchristliche Religionsgemeinschaft« (ab 1934 Deutsche Volkskir-
che), die die christliche Lehre »entjuden« wollte. Sein Sonderkurs führte aber zu Konflikten 
mit der NSDAP, die ihn 1928 ausschloss und 1937 die Deutsche Volkskirche verbot.

246 Reinhold Krause (1893-1980): Religionspädagoge/Vertreter der Deutschen Christen, die eine 
»von allem Jüdischen befreite Kirche« sein wollten. Seine antisemitischen Reden auf dem 
Kongress der Deutschen Christen in Berlin (1933) machten ihn bekannt.
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Der niedergehaltene Widerstand der orthodoxeren Kreise ist nur allzu verständ-
lich – und die Zahl der in Schutzhaft genommenen Geistlichen, wie diese immer 
wieder in den Zeitungen aufgeführt sind, unbekannt. Graf Reventlow247 erklärt vor 
der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Glaubensbewegung, man könne die Massen 
nur durch einen deutschen Glauben zur Religion zurückführen. Der Beispiele sind 
genug und übergenug. Praktisch sind sie alle auf den Generalnenner zu bringen, 
der Religion und Metaphysik an nationale Belange zu schmieden sucht und für sie 
damit Grenzen erfindet, die ihr Wesen nicht verträgt. In einer Zeit, da durch die 
weltliche Not das religiöse Bedürfnis ständig wächst – man mag es metaphisische 
[sic !] Flucht nennen – ist diese Seelenkrise eines Volkes ernster denn je.

Als ein sehr äußerlicher Beweis der Folgen mag ein Artikel wiederum aus dem 
M. G. W. dienen, wie das wirkliche seelische Volksgut von einem der neuen Eiferer 
zersetzt wird:

247 Ernst Graf zu Reventlow (1869-1943): Offizier/Journalist/Politiker, während der Weimarer 
Republik gründete er die deutschvölkische Freiheitspartei, 1927 wechselte er trotz einiger 
Spannungen zur NSDAP und wurde ab 1934 Leiter der antikirchlichen Deutschen Glau-
bensbewegung.
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Die Devisenlage Deutschlands hat sich – nicht zuletzt durch den antideutschen 
Boykott, der wiederum zu einem wesentlichen Teile durch die Betätigung des Anti-
semitismus hervorgerufen ist, so verschlechtert, daß die Devisenzuteilung wiederum 
(auf 35%) vermindert ist, daß der Wirtschaftsminister zu einer generellen Regelung 
der Einfuhr ermächtigt wurde und bis zu dieser Regelung die Textilrohstoff-Einfuhr 
sperrte und in einer Rede das gefährliche und aus der Kriegszeit berüchtigte Wort 
von den Ersatzstoffen verwandte. Der Hansabund248, der für eine Forderung der 
Ausfuhr eintritt, glaubt auch dieses Problem rassenmäßig auf seine Weise binden zu 
müssen:

Der nordischen Rasse und dem nordischen Lebensgefühl sind zwei Gefühle un-
löslich verbunden: der Drang und die Liebe zur Scholle und das faustische Lebens-
gefühl des Hinausgehens in die Welt. Beides ist rassisch bedingt. Beides ist irrational 
– blutmässig. Beides bestimmt im tiefsten wirtschaftliche Erwägungen. Die zweite 
Seite des nordischen Lebensgefühls, dieser wahre »Hanse-Geist« hat die Wikinger 
hinausgetrieben in die Welt, hat die alte Hanse im Mittelalter gross gemacht und 
soll auch jetzt wieder den ›königlichen Kaufmann‹ des neuen Reiches zum Nutzen 
des Ganzen leiten. Hanse ist mehr als ein wirtschaftlicher Begriff: er bedeutet Sen-
dung. 

Man möchte den Verfasser daran erinnern, daß das älteste Handelsvolk – die 
Phönizier nämlich – Nichtarier waren. – –

Die antisemitischen Tendenzen schreiten fort. Anfragen an Hausfrauen, warum 
sie noch in jüd. Geschäften kaufen, Schilder an Dorf-Gemeindehäusern, auf denen 
die Namen derjenigen bekannt gegeben werden, die bei Juden kauften, Bemühun-
gen, die Einzelhandelswerbung mit einer Boykottaufflammung zu verbinden, Ab-
lenkung des Warenhausproblems (Feder249) auf die Judenfrage und Schuldigmachen 
des jüdischen Zwischenhandels, Auflösung jüdischer Sportvereine in Bayern, Ver-
hinderung jüdischer Umstellung auf Landarbeit, Verbot jüdischer Veranstaltungen. 
Die Zahl ist unendlich, Woche um Woche – und in einem Aschaffenburger Ver-
band schließlich ein neuer »Arierparagraph« – nämlich die Aufnahme nur solcher 
Juden, die … Kriegsverwundungen nachweisen können. Eine Zeitung schreibt: 

248 Der Hansabund für Gewerbe, Handel und Industrie war eine wirtschaftliche Interessenver-
tretung deutscher Kaufleute und Industrieller mit Sitz in Berlin. Er war am 12.6.1909 mit 
dem Ziel gegründet worden, dem konservativen und protektionistischen Einfluss des Bundes 
der Landwirte (BdL) einen Verband der modernen Wirtschaft entgegenzusetzen. 1934 wurde 
er aufgelöst. 

249 Gottfried Feder (1883-1941): Wirtschaftstheoretiker der NSDAP/Politiker, war 1933 Staats-
sekretär im Reichswirtschaftsministerium, trat für einen antikapitalistischen Kurs ein und 
veröffentlichte u. a. die Hetzschrift »Der Jude«. Feder gab der NS-Antiwarenhauspolitik eine 
antisemitische Wendung, indem er »den Juden« beschuldigte, sich zwischen Erzeuger und 
Verbraucher zu stellen und damit einen »unnatürlichen Zustand« zu schaffen, vgl. Detlef 
Brisen, Warenhaus, Massenkonsum und Sozialmoral. Zur Geschichte der Konsumkritik im 
20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2001, S. 71. 



17921.3.34

»Palästina hat für die Juden lediglich den Wert eines letzten Zufluchtsortes für 
die schlimmsten Gauner und Verbrecher, die sich in keinem anderen Lande mehr 
 blicken lassen dürfen.«

Wenn ich nicht schon als Jude leiden würde, so würde ich doch um Deutschland 
leiden – denn es handelt sich bei der politischen und geistigen Umorientierung des 
Volkes in einem unübersehbaren Maße um eine moralische Krise – und das ist eine 
Prüfung, die bisher noch nicht bestanden ist. – – 

Die Außenpolitik stagniert in Besprechungen und Notenwechsel. Die Idee einer  
Abrüstung ist zu Grabe getragen – und es handelt sich nur noch um Edens re-
signierende Erklärung250, daß eine schlechte Konvention besser sei als garkeine – 
und dabei wiederum geht es um die defensive Aufrüstung Deutschlands und den 
starren französischen Widerstand in erster Linie.

Das neue, wirtschaftliche wie politische Agreement zwischen Italien, Oesterreich 
und Ungarn ist zustandegekommen – und man erinnert sich mit einem bitteren Lä-
cheln der Zeitungsschlagworten vor wenigen Wochen: »Vor dem Sieg des National-
sozialismus in Oesterreich«, »Dollfuss’ Endkampf« u.s.w. Die neue Freundschaft mit 
Polen und zahllose Artikel, die plötzlich in deutschen Zeitungen über Polen, Land 
und Leute auftauchten, erinnern wiederum an den anorganischen Teil des Versailler 
Vertrages, man möchte ihn als den weltgeschichtlich verbrecherischen bezeichnen, 
den Korridor. Bisher hat noch kein Staatsmann diesen Zustand als legal empfinden 
und als auf Dauer gestellt dem Volke aufzeigen dürfen. Die offizielle Zuerkennung 
auch der deutschsprachigen oder deutschrassigen Teile Elsass-Lothringens zu Frank-
reich hat die franz. Politik gegenüber Deutschland in nichts verbessert. Englische 
Zeitungen sprechen von einem zukünftigen Kriege. Das ist einer der Blicke in unse-
re Zeit. – –

21.3.34.
Meine eigene Angelegenheit ist noch nicht einen Schritt vorwärts gekommen – im-
mer noch geht der Weg in das Ungewisse, erfolgt alles Tun mit der seelischen Last 
der Nutzlosigkeit und Ziellosigkeit. Ich habe an Ike S.251 geschrieben und ihre Für-
sprache erbeten, da sie Görings Jagdhaus mit Beiderwand252 versorgte, Göring sie 
im Flugzeug mit nach Berlin nahm und sie auch den preuss. Justizminister Kerrl253 

250 Anthony Eden (1897-1977): brit. Außenminister und Premierminister, amtierte in der Regie-
rung von Stanley Baldwin als Minister für den Völkerbund und engagierte sich für eine eu-
ropäische Friedenssicherung. Er erkannte schon früh, dass die britische Appeasement-Politik 
keine Friedenssicherung ermöglichen würde. Von 1935 bis 1938 war er brit. Außenminister, 
1939 Minister für die ehemaligen Kolonien, 1955-1957 Premierminister. 

251 Bekannte Rosenbergs, nicht identifiziert.
252 Gewebe aus Wolle und Leinen.
253 Hanns Kerrl (1887-1941): NS-Politiker, war preußischer Landtagspräsident, preußischer Jus-
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kennt. Versuche um Versuche. Auch die Idee über holländ. Freunde und die Bot-
schaft einen Weg zu suchen, kam wieder auf. Es muß das Letzte versucht werden.

23.III.34.
Heute Nachmittag war Ike für 2 Stunden auf der Durchreise nach Hannover – sie 
wird nach Hannover heiraten – in Hamburg. Gretel und ich empfingen sie am 
Zuge. Wir saßen dann in den Hauptbahnhof Gaststätten und legten ihr in einem 
Flüstergespräch unsere verzweifelte Lage dar. Sie berichtete, daß allgemein der ein-
zelne, leidende Jude bedauert werde. Über Göring berichtete sie, daß er bei seinem 
Besuch in Keitum freundlich, verbindlich und zuvorkommend gewesen sei. Er habe 
ihr zum Schluß eine Bitte freigestellt. An diese Bitte will Ike anknüpfen – und für 
mich bitten. Sie wird telefonisch anfragen, wann Göring in Bln. [Berlin] ist; wir 
wollen uns in Bln. treffen – und sie ist so freundschaftlich, daß sie für mich den 
Versuch wagen will. Ich will keine Hoffnungen daran knüpfen, um neuen Enttäu-
schungen aus dem Wege zu gehen, nur Dankbarkeit für Ike, aber ich will alles ver-
sucht haben, das möglich ist. Eine leise, innere Erregung ist unvermeidbar.

24.3.34
Ich lese viel. Bei Pascal254 steht das hübsche Wortspiel: »La coeur a ses raisons, que 
la raison ne connait pas« – dieses Herz aber hat noch soviel Lebenshunger – und 
findet heute in der eingeengten Sphäre eines nichtarischen Daseins nur das Wider-
spiel in den Büchern. (Jedlickas255 psychologisch feine »Begegnungen« mit französ. 
Malern, deutsche Romantik und Klassik von Strich, Pierre Loti256: Islandfischer – es 

tizminister (21.4.1933-22.6.1934) und Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten, 
Reichskirchenminister ab 1935, seitdem auch Leiter der Reichsstelle für Raumordnung.

254 Blaise Pascal (1623-1662): franz. Naturwissenschaftler/theologischer Philosoph/Schriftsteller, 
schrieb im Alter von 16 Jahren über Kegelschnitte (»Pascal’scher Satz«) und physikalische und 
mathematische Fragen. Gleichzeitig bekannte er sich zum Jansenismus, nach dem holländi-
schen Prediger Jansen. Zu seinen Hauptwerken zählen u. a. »Pensées« (1670), »Lettres Provin-
ciales« (Die Briefe, 1656-57) und religiöse Schriften.

255 Gotthard Jedlicka (1899-1965): schweiz. Kunsthistoriker/Schriftsteller, 1939-1965 Professor für 
Kunstgeschichte an der Universität Zürich. 1933 schrieb er das Werk »Begegnungen. Künst-
lernovellen«. 

256 Pierre Loti (1850-1923): franz. Marineoffizier/Schriftsteller, der als Mitglied der franz. Marine 
1883 an der Tonking-Expedition und 1900 an der Niederschlagung des Boxeraufstandes in 
China teilnahm. Diese und andere Reiseeindrücke schilderte er in seinen literarischen Wer-
ken, u. a. »Pêcheur d’Islande« (Islandfischer, 1886). 
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geht alles ein wenig durcheinander und ist so der Ausdruck innerer Unstetheit und 
Unsicherheit.)

Eine Nummer des Journal de l’Aisne vom 20.9.1910 fiel mir in die Hände – 
und berührt seltsam in der Vergänglichkeit historischen Geschehens. Ich blättere: 
»Pauvre femme: On a de mauvaises nouvelles de la santé de l’Impératrice Char-
lotte, veuve de Maximilien d’Autriche, ce malheureux empereur de Mexique, dont 
la fin fut si tragique. Depuis quelques jours, la princesse ne fait plus ses promenades 
quotidiennes dans le parc du Château de Bonchont. L’Impératrice, dont la raison a 
sombré après le drame de Quaretero et les vaines tentatives qu’elle fit auprès de Na-
poleon III pour obtenir l’appui de la France, est âgée de 70 ans. La seule distraction 
est d’examiner des étoffes de soie ou de satin et de s’en faire des costumes, qu’elle 
porte d’ailleurs rarement.« – Der General Coupilland257 berichtet über die deut-
schen Manöver, die er wegen der »artellerie audacieuse, entreprenante«, des »haut 
commandement de valeur« der »conscience de devoir« sehr lobt und die Zeitung 
wünscht die Übertragung solcher Eigenschaften auf das französische Heer. – Präsi-
dent Fallières258 schickt Zar Nikolaus II.259 ein Beileidstelegramm zum Tode des rus-ein Beileidstelegramm zum Tode des rus-
sischen Gesandten Nelidow260 – versunkene Geschichte … Satz um Satz. –

26.3.34
Gerüchte und Berichte ausländischer Zeitungen: Inflation? Demissionsangebot 
des Reichsbankpräsidenten. Das Attentat, für dessen Aufklärung RM 30.000 Be-
lohnung ausgesetzt sind, soll Göring u. dem Obergruppenführer Ernst261 gegolten 
haben.

Telegramm von Ike: »Brief unterwegs«. Das bedeutet, daß die Fahrt nach Berlin 
morgen nicht stattfinden wird. Was bedeutet es noch?

257 Coupilland, franz. General, seit 1908 Vorsitzender des technischen Komitees der Infanterie. 
258 Clément Armand Fallières (1841-1931): franz. Politiker/Jurist, war 1906-1913 Staatspräsident 

der Dritten Republik in Frankreich.
259 Nikolaus II. (1868-1918): russ. Zar, aus der Herrschaftsdynastie der Romanows stammend, 

wurde er von 1894 bis 1918 letzter Zar von Russland. Im Juli 1918 wurde er mit seiner Familie 
von den Bolschewiki in Jekaterinburg erschossen. 

260 Alexand(e)r Nelidov: russ. Gesandter beim Vatikan.
261 Karl Gustav Ernst (1904-1934): Politiker/SA-Offizier, NSDAP-Politiker und oberster SA-Of-

fizier in Brandenburg. Von 1932 bis 1934 war er Mitglied des Reichstages. 1934 wurde er im 
Zuge der Ausschaltung der SA verhaftet und erschossen.
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27.3.34.
Brief von Ike. Nach ihren telefon. Erkundigungen in Bln. [Berlin] ist es zur Zeit 
unmöglich, eine Audienz zu erhalten. Sie empfiehlt einen Brief. Ich warte 3 Stunden 
auf ein Ferngespräch mit ihr, das nicht weiter bringt. Ihre Bekanntschaft mit dem 
Preuss. Justizminister Kerrl reicht nicht aus, um Audienz zu erhalten. Die Sache er-
regt mich unnötig. Mittags schreibe ich für sie einen Brief an den Ministerpräsi-
denten und übersende ihn ihr. Ein Architekt hat versprochen, dafür zu sorgen, daß 
Göring den Brief erhält. Nur keine Hoffnungen! Ob man in Berlin persönlich mehr 
erreicht hätte? Vielleicht nach Ostern.

28.3.34.
Eine Rede des Finanzministers. Woher wir die Mittel haben? Wir haben sie ge-
pumpt. Wechsel auf die bessere Zukunft. Vorwegnahme einer Wirtschaftsverbesse-
rung. Was aber, wenn die Hoffnungen fehlschlagen?

Der Rassenmythiker Rosenberg spricht zur Ablehnung des Bergner-Films von der 
»verkümmerten Bergner.«

Immer noch Unruhen und Widerstände im Kirchenkampf. Reibereien zwischen 
Hitler – und katholischer Jugend in Berlin, Auflösung einer Versammlung evan-
gelischer Geistlicher durch die Geheime Staatspolizei in Westfalen; in zahlreichen 
Bezirken verpflichten sich die Buchhändler, die Reden des Kardinal Faulhaber262 
(Adventspredigten) nicht mehr zu verkaufen.

Wiederum nichtarische Richter in Hamburg entlassen.

31. März 1934.
Gerüchte und Berichte ohne Ende: Deutschland habe sich angesichts seiner Devi-
senlage um Rohstoffkredite in Amerika und dann in England beworben – jedesmal 
mit einer Zusage unter der Bedingung, daß Deutschland den Arierparagraphen ab-
schaffe. Das habe die Bemühungen zum Scheitern verurteilt. Jeder fragt sich, wie 
die Wirtschaft sich weiter entwickeln könne, und glaubt, sich bei der Aussichtslosig-
keit solcher Frage zum Propheten eines politischen Umschwungs machen zu dürfen.

262 Michael Kardinal von Faulhaber (1869-1952): Geistlicher, ausgebildet am Priesterseminar von 
Würzburg, wurde 1892 Priester der röm.-kath. Kirche und 1917 zum Erzbischof von Mün-
chen und Freising ernannt. Zur Weimarer Republik hielt er kritische Distanz und nahm spä-
ter eine ambivalente Haltung gegenüber dem NS-Staat ein. Dennoch entwarf er 1937 auf 
Wunsch Pius’ XI. die Enzyklika »Mit brennender Sorge« und geriet damit in Konflikt mit den 
NS-Akteuren. 1941 setzte er sich gegen die Aktion T4, d. h. die Tötung behinderter Menschen, 
und 1943 allgemein gegen die Tötungvon  Menschen fremder Rassen und Religionen ein.
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Die Finanzlage des Reiches mit einem zur Zeit bestehenden Defizit von zwei 
Milliarden und dem Pumpen auf die Zukunft ist das andere Problem, das solchen 
Propheten den Mund öffnet – und das letzte schießlich ist die unleugbare wachsen-
de Unzufriedenheit im Lande – und dennoch ist bei allen der Wunsch ebenso wie 
die Ratlosigkeit irreführend.

Freilich gibt es hundert und tausend Fälle der Unzufriedenheit: in der Bauern-
schaft infolge der Auswirkungen des Erbhofgesetzes und der Milch- und Eierbewirt-
schaftung, bei Anderen die Dienstzwänge, und wieviel Gründe noch. Geschichten 
von SA-Leuten, die gegen die Regierung reden, von angeblichen kommunistischen 
Fünfergruppen in Hamburg263 und tausend Varianten werden täglich aufgetischt.

Was bleibt, ist nur das Bewusstsein, daß die Lage Deutschlands politisch wie see-
lisch noch keineswegs stabilisiert ist und daß die theoretische Möglichkeit besteht, 
daß noch furchtbare Ereignisse in der Zukunft liegen.

Es kommt hinzu, daß die Regierung ihre Authorität und Führung in vielen 
Punkten nicht durchsetzt oder nicht durchsetzen will. Von oben: Kein Arierpara-
graph in der Wirtschaft. In vielen Gebieten, unter denen sich Franken immer unter 
Streichers264 Regie hervortut, erneuter Wirtschaftsboykott, Reklame gegen jüdische 
Geschäfte. Erörterungen, ob die Juden den deutschen Gruß mitmachen müssen 
oder nicht mitmachen dürfen in der Presse. Fortlassen des Ararierparagraphen [sic] 
hinsichtlich der Führer in der Wirtschaft und Erklärung des »Deutschen« (der Fach-
presse), Juden seien als Führer ungeeignet. Pantharei.

Goethes Wort: Begeisterung ist keine Heringsware, die man einpökelt für meh-
rere Jahre.

263 In der ersten Verfolgungswelle ab 1933 gelang es der Gestapo, die kommunistischen Wider-
standsgruppen »von oben« über deren Bezirksleitungen aufzurollen. Sie verhaftete in Ham-
burg zwischen März 1933 und Oktober 1934 über 5.000 KPD-Mitglieder. Deshalb gingen die 
Kommunisten, die weiterhin Widerstand leisten wollten, dazu über, Dreier- oder Fünfer-
gruppen zu bilden, in denen nur ein Teilnehmer Kontakt zur nächsthöheren Ebene hielt. Ab 
1935 wurde dies die offizielle Linie. Sog. Abschnittsleitungen, die sich im Ausland befanden 
(für Hamburg die Bezirksorganisation »Wasserkante« in Kopenhagen), erteilten Anweisun-
gen und lieferten Materialien, vgl. Klaus Bästlein, »Hitlers Niederlage ist nicht unsere Nie-
derlage, sondern unser Sieg !«. Die Bästlein-Organisation, Zum Widerstand aus der Arbei-
terbewegung in Hamburg und Nordwestdeutschland während des Krieges (1939-1945), in: 
Beate Meyer/Joachim Szodrzynski (Hrsg.), Vom Zweifeln und Weitermachen. Fragmente 
der Hamburger KPD-Geschichte, Hamburg 1988, S. 44-89, hier S. 44-46.

264 Julius Streicher (1884-1946): Politiker, gründete 1922 die NSDAP-Gruppe in Nürnberg und 
die antisemitische Hetzzeitung »Der Stürmer«. 1946 wurde er als einer der Hauptkriegsver-
brecher bei den Nürnberger Prozessen 1946 zum Tode verurteilt.
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2. April 1934.
Es ist ungemein interessant, zu sehen, wie der Kampf um die deutsche Kunst geht. 
In ihrem Brennpunkt steht Barlach, von dem ich jüngst in Berlin eine Ausstellung 
sah, die mich erneut packte. Selten haben Schöpfungen eines modernen Plastikers 
so ernst und eindringlich zu mir gesprochen wie diese, vor allem seine dreifiguri-
ge Gruppe: der Tod und die außerordentliche Dynamik des Rächers wie auch die 
tief in sich geschlossenen, kraftvoll verhaltenen, ein Endgültiges ahnende Frauen-
gestalten. Von der einen Gruppe wird Barlach als urdeutsch reklamiert, mit ihnen 
Nolde265, Dix266 und andere. Die andere Gruppe aber lehnt ab. Die Magdeburger 
Barlach-Figuren sind entfernt worden. Jetzt erfolgten in der Leitung des Kultur-
bundes267 u. a. Ernennungen wie Weidemann268, Schultze-Naumburg.269 Das Ganze 
sieht nach einer Einkreisung der freiheitlichen Opposition aus. Der Veranstalterin 
der Berliner Barlach-Ausstellung sind neue Ausstellungen überhaupt untersagt. Un-
ter staatlicher Regie werden besondere Bilder, die dem Geschmack der Führung ent-
sprechen, ausgestellt. Eine ausländische Zeitung tröstet, daß sich die Kunst immer 
noch als die stärkere erwiesen habe, da sie aus einem Gebiet kommt, das auch einer 
politischen Führung nicht zugänglich ist. Sind das Vorzeichen oder Zeichen auf der 
neuen Kulturbahn Deutschlands oder nur Krankheiten des Anfanges? Jedenfalls 
sind es zur Stunde ernste und böse Zeichen.

265 Emil Nolde (1867-1956): Kunstmaler/Bildhauer, der trotz eindeutigen Bekenntnisses zum 
Nationalsozialismus mit dem NS-Staat in Konflikt geriet. 1934 hatte er sich noch für den 
Machtzuwachs Hitlers eingesetzt, 1937 aber wurde er als expressionistischer Maler auf der 
Propaganda-Ausstellung »Entartete Kunst« diffamiert. Viele seiner Werke wurden beschlag-
nahmt bzw. zerstört (Gemäldeverbrennung 1939), 1941 wurde Nolde aus der Reichskammer 
der bildenden Künste ausgeschlossen.

266 Wilhelm Heinrich Otto Dix (1891-1969): Maler/Grafiker, dessen vielfältiges Werk dem Rea-
lismus zuzurechnen ist. Am bekanntesten sind dabei seine Werke, die durch die Neue Sach-
lichkeit (Verismus) bestimmt sind. 

267 Gruppe junger NS-Akademiker (Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund), die 
u. a. Emil Nolde, Ernst Barlach usw. für die »deutsche Kunst« reklamierten, vgl. Ernst Piper, 
Ernst Barlach und die nationalsozialistische Kunstpolitik, München/Zürich 1983, S. 16f. 

268 Vielleicht Hans Weidemann (1904-1975): Propagandist/Politiker. 
269 Paul Schultze-Naumburg (1869-1949): Architekt, Kunsttheoretiker, Maler, Publizist, 

 NSDAP-Politiker, Lebensreformer; der sich zunächst der Münchner, dann der Berliner Se-
zession angeschlossen hatte, als Direktor der Staatlichen Hochschulen für Baukunst, bilden-
de Kunst und Handwerk in Weimar arbeitete, Landhäuser und Schlösser gestaltete. Er galt 
in der Weimarer Zeit als führender Kunsttheoretiker; Mitglied des Werkbundes, den er 1927 
verließ, weil Vertreter der Moderne diesen zunehmend prägten; er übernahm den Vorsitz im 
Kampfbund deutscher Architekten und Ingenieure, trat 1930 der NSDAP bei, für die er 1932 
bis 1945 dem Reichstag angehörte. Ab Mitte der 1930er Jahre verlor er an Einfluss, sein Hei-
matstil passte nicht zur NS-Monumentalkunst. Dessen ungeachtet nahm Hitler ihn 1944 in 
die »Gottbegnadeten-Liste« auf. Er gehörte zu den Wegbereitern nationalsozialistischer Kul-
tur, lieferte die Vorlage für die Ausstellung »Entartete Kunst« und war in seinen Funktionen 
wegbereitend für die Bücherverbrennungen.
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4.4.34.
Streicher hat in einer Nürnberger Mädchenschule laut Zeitungen erklärt: »Es ist ei-
nerlei, ob ihr eheliche oder uneheliche Kinder bekommt – nur lasst Euch nicht mit 
Juden ein, die haben die Syphilis nach Deutschland gebracht.«

Es ist verboten den »Stürmer« ins Ausland zu bringen. Auch auf der Leipziger 
Messe war er verboten – – – wegen des Auslands. 

Mir wurde erzählt, daß der Bergner-Film wieder aufgeführt werden soll, da Eng-
land sich sonst weigert, deutsche Filme aufzuführen. Das Verbot sei auf Goebbels 
zurückzuführen. Das sei eine Antwort auf Göring, der auf Veranlassung von Käthe 
Dorsch270 Lucie Mannheim271 gehalten habe. Täglich gibt es solche Berichte, die ich 
stumm entgegennehme.

Von Kfms.272 ist ein trauriger, hoffnungsloser Brief eingegangen. – – 
Zwei wundervolle Ostervormittage mit P.[aula] Gretel und Theklein von Wohl-

dorf bis Poppenbüttel, mit Theklein von Friedrichsruh bis Reinbek Intermezzi…

15.4.34.
Ein wundervoller Frühlingstag. Ich ging mit Theklein von Wedel nach Blankenese. 
Den Strand entlang lagen junge Menschen in der Sonne. Ihre Boote haben sie auf 
den Strand gezogen. Ich hatte plötzlich das schmerzliche Gefühl, im Sommer des 
Lebens angelangt zu sein, ohne den Frühling ganz erlebt zu haben, Gretel nennt das 
»ungelebtes Leben.« Theklein brachte mich mit ihrem Geplapper darüber hinfort. 
Es waren Stunden, für die man dankbar sein muß. – – 

Meine Eintragungen sind seltener geworden, aber es ist anders nicht möglich, 
das zu fördern, was ich aus Vergangenem niederschreiben möchte. Fast stets bin ich 
abends zu müde.

Zu Alledem sind die Ereignisse so vielgestaltig, daß man nicht weiß, wo man 
beginnen soll. Die Judenfrage wird – wenn wohl auch nur vorübergehend – etwas 
leiser behandelt, da Schacht bei unserer verzweifelten Devisenlage um Rohstoffkre-
dite mit dem Ausland verhandelt. Die Wirtschaftsexpansion im Inlande hat einen 
gesteigerten Rohstoffbedarf mit sich gebracht – die Politik und mit ihr die Judenfra-

270 Katharina (Käthe) Dorsch (1890-1957): Schauspielerin/Sängerin, berühmt durch Engage-
ments an Opern-, Operetten- und Schauspielhäusern in Deutschland und Österreich. Sie 
nutzte ihre persönliche Freundschaft zu Hermann Göring für Interventionen zugunsten »ras-
sisch« verfolgter Künstlerkollegen.

271 Lucie Mannheim (1899-1976): Bühnen- und Filmschauspielerin, gab 1916 ihr Debüt am Kö-
nigsberger Schauspielhaus, arbeitete bei zahlreichen Produktionen an der Berliner Volksbüh-
ne und am preuß. Staatstheater und wirkte in zahlreichen Stummfilmen mit. 1933 emigrierte 
sie wegen ihrer jüdischen Herkunft nach Großbritannien. 1953 kehrte sie nach Deutschland 
zurück.

272 Familie Kaufmann aus Dresden.
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ge, schließlich aber auch das Festhalten an dem Goldstandard eine Verschlechterung 
unserer Außenhandelsbeziehungen. Jetzt hat man für Textilien und Erze zunächst 
vorübergehend den Import gesperrt. Man spricht von weiteren Warengattungen. 
Schacht verhandelt in Basel. Kein Mensch weiß, wohin das führen soll. Der bis vor 
kurzem als Stiefkind behandelte Außenhandel ist plötzlich in aller Leute Mund. 
In Bremen und Hamburg finden Tagungen statt. Die Reden offizieller Art sind in 
usum populi273 gehalten. Kein Mensch weiß, wie das weitergehen wird. Die Pro-
pheten einer politischen Änderung mehren sich und haben mich nicht überzeugen 
können, nur die einer weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung, da mangelnde 
Rohstoffeinfuhr die binnenländische Wirtschaftsexpansion mit der Einstellung von 
Arbeitskräften unmöglich macht. Alles kommt auf die Baseler Verhandlungen an.

In der Judenfrage kommen immer wieder Schreckensnachrichten aus Franken, 
dem Gebiet Streichers. Die Baseler Nationale berichtete aus Gunzenhausen, daß 
man die Juden in die Wälder getrieben habe. 3 Tote.274 Die Ausgabe ist verboten 
worden. In Nürnberg haben Sanitäter sich geweigert, verwundete Juden zu verbin-
den. Die Kette reisst nicht ab.

Die Spannungen zwischen Deutschland und dem Vatikan haben zu noch nicht 
beendeten Verhandlungen zwischen beiden geführt. Letzte Veranlassung waren 
Schlägereien zwischen Hitlerjugend und katholischen Jugendverbänden. Ein Ge-
richtsurteil hat die katholische Presse für überflüssig erklärt. Man erfährt von den 
großen Spannungen aus ausländischen Zeitungen. In der evangelischen Kirche ist es 
nicht anders. Der innere Konflikt des Christentums ist erschütternd und unlösbar.

Die Abrüstungsverhandlungen gehen ins Uferlose.
Man hat das Gefühl, wie sehr alles im Fluß ist und die Beklemmung, wohin es 

treiben wird. Ausländische Blätter diskutieren Kriegsmöglichkeiten.
Wir sitzen und warten, im engen Rahmen Beruflichem nachgehend. Quo usque 

tandem?275

18.4.34.
Es ist vorzeitig Frühling geworden in diesem Jahre. Es hat wie stets – aber in erhöh-
tem Maße – ein Verlangen nach dem Süden, nach Sonne und Blüte und Hingabe 

273 Vermutlich will Rosenberg sagen, dass die Reden das enthielten, was die jeweilige Zuhörer-
schaft erwartete. 

274 Beim sog. Palmsonntagspogrom wurden die Gunzenhausener Juden zwar nicht in die Wäl-
der, aber ins Gefängnis getrieben. Es gab zwei Tote, den Kaufmann Jakob Rosenfelder und 
den Pensionär Max Rosenau, vgl. Gunnar Beutner/Heike Tagsold u. a., Was brauchen wir 
 einen Befehl, wenn es gegen die Juden geht? Das Pogrom von Gunzenhausen 1934, Nürn-
berg 2006. 

275 Lat.: Wie lange noch?
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an das bloße Sein der Landschaft in mir geweckt. Nirgends aber ist der Ort für eine 
solche Lässigkeit der Seele.

Mit immerwährenden, ungewissen Befürchtungen verrinnt ein Tag nach dem 
Anderen – einer Tätigkeit hingegeben, die nicht mehr Beruf sein kann, einem Lande 
verbunden, daß sich weigert, Vaterland zu sein und einer Zukunft entgegenschrei-
tend, die nichts verspricht und nur ihre Befürchtungen voranschickt. Die Judenfra-
ge rollt: Ablehnung der Juden, wo man hinschaut, Vorschlag einer eidesstattlichen 
Versicherung für Eheschließungen mit Arierinnen, daß der Verlobte nicht Jude oder 
Neger sei, Inhaftierung eines Juden wegen Beziehung zu einer Arierin.

Viele sehen das Licht im Osten: Palästina. Ich sehe solches Licht leuchten, aber 
ich weiß, daß es zur Stunde noch nicht für mich leuchtet.

22.4.34.
Gestern mit P[aula] und Gretel in einer Palästina-Ausstellung: Bilder und Modelle. 
Die Ausstellung hat für mich mehr gehabt als »Interesse«. Sie hat mich mehr inner-
lich hin- und hergeworfen als ich zum Ausdruck bringen konnte und wollte. Der 
Aufbau eines Volkes auf neuem Boden, die Wiedergewinnung der unmittelbaren 
Beziehungen zu den Naturgütern – zum Boden – hat so unendliche Verlockungen. 
Aber es ist das Seltsame, daß das Gefühl nicht ganz folgte, wo eine Erkenntnis vor-
anzugehen schien. Vielleicht liegt die Grundursache in einer gewissen Entfremdung 
von dem Gros der jüdischen Rasse, die sich gerade unter den Ausstellungsbesuchern 
wieder von einer nicht guten Seite ihrer Lebensform zeigte, die schließlich – viel-
leicht nicht einmal im Gegensatz zu Anderen – den Begriff der Bodenspekulation zu 
einem bösen Thema für Palästina gestaltet hat, während man gerade von der Größe 
der Aufgabe eine Größe eines volksmäßigen Idealismus ganz und gar erwartet. Viel-
leicht aber sind alles das noch vorgeschoben Kulissen, und ich werde eines Tages den 
Grund der inneren Gehemmtheiten erkennen und vielleicht überwinden lernen.

Während ich dieses schreibe, zieht S.A. mit einem Liede vorbei, aus dem das 
»Hepp, hepp, Jerusalem« herausklingt. Goebbels hat eine Rede gehalten über die 
Zeit nach dem Kriege und vom Volke: »Verführt von widerwärtigen Interessenhau-
fen, die sich Parteien nannten, belogen und betrogen von einer gleisnerischen Pres-
se, die von Juden in deutscher Sprache in Deutschland geschrieben wurde…« und 
so fort. So geht es alle Tage in tausend Varianten ins Uferlose. Den geistigen Stand 
der Juden will man zugleich herabsetzen:
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Es ist unmöglich, alle Einzelhei-
ten einzutragen von dem jüdischen 
Warenhaus, das seine Tore schloss 
und über das veröffentlicht wurde, 
es sei gelungen, alle Angestellten 
unterzubringen, nur die Nichtarier 
befänden sich nicht darunter.

Da ich nur in den Abendstunden 
Zeit zu Eintragungen finde und zu-
gleich meine Aufzeichnungen über 
Vergangenes mache, so lasse ich zu 
alledem manche Einzelheit fort. 

Die Zahl derer, die erklären, 
»man könne abwarten«, ist groß und 
wächst – und wenngleich ich sehr 
wohl die ungeheure Wirtschafts-
problematik sehe, die sich für die 
nächste Zukunft Deutschlands er-
gibt, so bin ich mit ihnen doch 
nicht einer Meinung, da wirtschaft-
liche Konsequenzen nicht notwendig 
auch politische nach sich ziehen. Ich 
glaube aber, daß es bei der krisenhaf-
ten Zuspitzung unserer Lage besser 
ist, sich auf die bisherige Tätigkeit zu 
beschränken und noch zu warten.

Aus England berichtete jemand, 
man zerbräche sich dort den Kopf, 
ob es Krieg gäbe und ob Deutsch-
land wirtschaftlich überhaupt zu 
halten sei – und das sind zwei Fra-
gen von einer so ernsten, inneren 

Berechtigung. Frankreichs ablehnende Haltung gegenüber einer sachgemäßen Ab-
rüstungskonvention hat die Lage keineswegs entlastet – und nur innere Spannungen 
und Budgetfragen einzelner Länder stellen sich als Widerstände dar.

Es ist erschütternd, wie wenig das Volk die Lage übersieht und wie die Presse 
Entscheidendes nicht bringen kann wie die Spannungen mit dem Vatikan, die Er-
örterungen in den Filmangelegenheiten und alle die Faktoren unserer wenig splen-
did »isolation«. Das peinigende Gefühl, daß an jedem Tag und in allen Richtungen 
Überraschungen möglich sind, vor allem in Bezug auf eine weitere Verschärfung in 
der Judenfrage, lässt niemals eine seelische Ruhelage zu. Es ist Frühling, und man 
muss sich daran erinnern, daß auch für uns Frühling wurde.
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30.4.34.
Wijsenbeek ist angekommen. Er bleibt eine Woche unser Gast, um dann eine 
Dreimonatsreise mit einem holländ. Frachtdampfer durch das Mittelmeer zu ma-
chen. Theklein und ich haben ihn von der Bahn geholt. Die Wiedersehensfreude 
war herzlich. Auf einem Spaziergang um die Alster habe ich ihn kurz über uns und 
alles Wesentliche unterrichtet. Sein Blick von außen ist nicht klarer als der Unsere 
von innen. Er glaubt wie ich an die Kontinuität des politischen Regimes, ist über 
Vorgänge in Deutschland unterrichtet und sieht die wirtschaftlichen Gefahren wie 
wir.

1.5.34.
Gemeinsamer Ausflug Paula, Gretel, Wijsenbeek, Theklein und ich von Friedrichs-
ruhe nach Schwarzenbeck. Wir weichen den Veranstaltungen unter Aufbietung un-
geheurer Menschenmassen aus und besinnen uns in stiller Waldung unter einem 
strahlenden Frühlingshimmel auf Menschliches, das der Natur verwandt und der 
Politik nicht unterworfen ist.

2.5.34.
W.[Wijsenbeek] war namens der holländ. Firmen bei dem holländ. Generalkonsul, 
um seine Vermittlung für meine Wiederzulassung anzurufen. Der Konsul hat er-
klärt, daß er vor diplomatischer Intervention erst prüfen müsse, hat W. jedoch ge-
beten, es mit seiner Einführungskarte zunächst persönlich zu versuchen. Die Karte 
hat W. alle Türen geöffnet. Er hat ¾ Stunden mit Regierungsdirektor Letz276 gespro-
chen. Dieser hat wenig Hoffnung gemacht, will aber den Fall dem Senator vortra-
gen. W. soll morgen wiederkommen.

3.5.34
W. hat einen abschlägigen Bescheid erhalten, da keine Staatsinteressen vorlägen. Die 
hiesige Firma sei zudem in Liquidation. Obwohl ich in W.’s Bemühungen keine 
Hoffnung gesetzt hatte, merkte ich, als W. mich telefonisch unterrichtete, wiederum 
die schreckliche Auslösung einer unvermeidlichen seelischen Spannung, die sich in 
eine machtlose Wut umsetzte. Unmittelbar im Anschluß musste ich auf dem Fi-
nanzamt verhandeln und wünschte nur, keinem unliebenswürdigen Beamten zu be-

276 Rudolf Letz (1892-1945): Jurist, 1933 Oberregierungsrat in der Landesjustizverwaltung Ham-
burg, 1934 Regierungsdirektor, 1942 Ministerialdirektor im Reichsjustizministerium.
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gegnen, damit mein Zorn keiner Versuchung unterläge, sich Bahn zu schaffen. Der 
Beamte war liebenswürdig – Auf meinen Rat rief W. nochmals bei Direktor L[etz]. 
an, um jetzt die Tauschmöglichkeit einzuschalten. Er hat eine neue Verabredung 
für morgen früh vereinbart. Abends machten wir mit Gretel einen melancholischen 
Spaziergang durch den Ohlsdorfer Friedhof.

4.5.34.
Ich soll mir Montag von der Justizverwaltung Bescheid holen. Abends lud uns W. 
mit Paula u. Gretel in das Uhlenhorster Fährhaus ein. Mir ging es wie auf meinen 
letzten Reisen vor dem Anblick alles Festlichen: Ich gehörte nicht dazu – nur mei-
ne Sehnsucht nach einer Erlösung. Seele auf Urlaub. Es ist, als sei ich nicht mehr 
imstande, mich zu anderen freundlicheren Ufern hinüberzuschwingen. Das Leben 
eines unbelasteten Menschen ist schon fast unvorstellbar geworden. 

5.5.34.
W. ist abgereist. Er hat den Konsul nicht mehr erreicht. Wir haben einen für das 
Justizministerium bestimmten Brief entworfen, der abgesandt werden soll, wenn 
wieder ein abschlägiger Bescheid erfolgt. W. ist von schlichter Herzlichkeit und 
wirk licher Freundschaftlichkeit. Abends in einem nicht guten und nicht schlechtem 
Film: »Heinrich VIII. und seine Frauen«.

6.5.34.
Sonntag. Mit Theklein im Dampfer nach Ohlsdorf. Von dort eine Stunde gerudert 
inmitten bevölkerter Wiesen, blühender Bäume und unter heißer Sonne. Ich habe 
immer noch ein wenig von dem irrenden Romantiker in mir, und so erlebte ich das 
junge Volk, das sich vielfach paarweise auf den Feldern herumtrieb und lagerte wie-
der einem feinen, sublimierten Verlangen und mit einer leichten Angst, am Leben 
vorüber zu gehen. Nachmittags und Abends im Garten bei Wieners. Immer wieder 
politische und wirtschaftspolitische Erörterungen. Wer spricht noch von etwas An-
derem?

7.5.34.
Heute war große Aufregung im Büro – von morgens bis abends. Unser Aktenregi-
ster war verschwunden – und sofort war der Gedanke nach Spitzel und Denunzi-
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antentum erstanden. Stundenlanges Suchen blieb vergeblich – und die Phantasie 
betätigte sich umso heftiger. Gegen Abend fand sich das Buch im Schreibtisch eines 
der Mädchen, das den Schreibtisch »schon dreimal von oben bis unten« durchsucht 
hatte. Jeder kleine Anlass ist jetzt ein Angriff auf die Nerven. Heute Nachmittag 
war ich erneut bei dem Regierungsdirektor. Nachdem ich mich an einem unlie-
benswürdigen Cerberus vorbeigefressen hatte, empfing [er] mich mit besonderer 
Herzlichkeit. In »verwaltungsmäßigem« Tone eröffnete er mir die neue Ablehnung 
meines Gesuches. Dann entschuldigte er sich gleichsam und erklärte, daß das die 
verwaltungstechnische Sprache sei. Ich trug ihm dann vor, was ich an Persönlichem 
noch zu sagen hatte – von den vielen Generationen, die meine Familie schon in 
Deutschland lebt, von unserer Gesinnung, von den Unterhaltspflichten gegenüber 
meiner Familie, von der Tätigkeit meiner Mutter während des Weltkriegs u.s.w. Er 
erwiderte mir, daß er volles Verständnis dafür habe, wenn ich alles versuchte, was 
ich könnte. Er gab mir anheim, das alles noch einmal schriftlich vorzutragen, erklär-
te mir, die Kannvorschrift sei in Hamburg Mussvorschrift und werde so »stur« – das 
Wort brauchte er zweimal – gehandhabt, daß man nicht vom Wege abgehen wollte. 
Ich erwiderte, ich wolle den Senator, wenn es nicht unbescheiden sei oder auch an-
dere, entscheidende Herrn aufsuchen. Er erwiderte, der Kampf um meine Existenz 
sei bestimmt nicht unbescheiden, der Senator würde mich jederzeit anhören, aber 
die Anderen seien »Imponderabilien«. Er selbst sei ja nur Ausführungsorgan – und 
dann gab er mir, ohne es zu sagen, vieles zu verstehen, das für seine Menschlichkeit 
spricht.

Heute Abend habe ich einen Brief an den Senator geschrieben und W. in Amster-
dam angerufen und um Absendung des Briefes an das Justizministerium gebeten.

7.5.34
Die Situation von heute: Man hört nur Unzufriedene. Die Bauern wegen des Erb-
hofgesetzes, der Milch und Eierbewirtschaftung, die Städter wegen schlechter Ge-
schäfte, unaufhörlichem Dienst oder aus anderen Gründen. In allen steckt eine 
furchtbare Zukunftsangst. Die Regierung hat einen Feldzug gegen »Nörgler und 
Nichtskönner« eröffnet. Goebbels hat von der Freiheit der Kritik für die Presse ge-
redet – und eine erste Bemühung in einem Aufsatz der »Grünen Post« hat dann mit 
einem Dreimonatsverbot geendet. Die Ausweitung des Kreditvolumens geht weiter. 
300 Millionen Papiergeldumlauf, 141 Millionen Scheidenmünzenumlauf mehr, keine 
Abnahme der Reichsbankwechsel, obgleich der Handelswechselumlauf wesentlich 
geschrumpft ist – aber Arbeitsbeschaffungswechsel, die Finanzwechsel sind. Dazu 
der kümmerliche Rest an Devisen mit besorgniserregenden Ausführungen Schachts. 
Transferverhandlungen in Berlin. Die deutsche Presse kann Endgültiges noch nicht 
sagen, die Berichte des Auslands sind ernst. Kein Verzicht auf den Zinsendienst der 
Young- und Dawesanleihe. Diese Forderung habe in Deutschland  Befremden er-
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regt. Englische Zeitungen berichten, man habe Deutschland nahegelegt, zunächst 
die politische Atmosphäre zu bereinigen – eine Anspielung auf die Judenfrage. Dazu 
geht wieder hartnäckig das Gerücht um, Amerika habe Rohstoffkredite mit der Be-
dingung angeboten, daß die Judenfrage bereinigt werde, Deutschland das aber ab-
gelehnt. Inmitten diese [sic !] problematischen Verhandlungen platzt prompt wieder 
die Streicherpresse mit einer Nummer, die sich mit 120 jüdischen Ritualmorden und 
einem jüdischen Mordanschlag auf Hitler befasst und das Unerhörteste darstellt, 
das auf diesem Gebiet seit langem geschrieben wurde. Das Ausland hat diese Artikel 
aufgegriffen und besprochen, wie ein folgender Aufsatz aus dem Manchester Guar-
dian dartun kann. Ich frage mich oft, ob meine Entrüstung geringer wäre, wenn ich 
Arier wäre. Die Reichsvertretung der deutschen Juden hat Verwahrung eingelegt. 
Inzwischen werden in Deutschland Aufnahmen des Rohstoffvorrates gemacht. Es ist 
eine erschreckende Wirrnis.
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Und inzwischen geht die große und kleine Politik im begonnenen Geleise wei-
ter. Ein Volksgerichtshof für Hoch- und Landesverrat unter erheblicher Ausweitung 
der bestehenden Gesetze wird geschaffen, gegen dessen Entscheidungen es keinen 
Appell gibt. In Hamburg sind erneut 8 Todesurteile gefällt worden,277 in Unterfran-
ken katholische Jugendverbände aufgelöst und ihr Vermögen beschlagnahmt. Eine 
Zeitungsnachricht berichtet über ein Schadenfeuer in Augsburg,278 nächtliche Te-
legramme an Hitler und mehrere Minister über bolschewistische Brandstiftung, 73 
Verhaftungen und die polizeilichen Feststellungen, daß die Ursache des Feuers noch 
--- unbekannt sei, der Kampf um die Führerschaft von Juden in ihren eigenen Wirt-
schaftsbetrieben geht weiter, Verbote, Befehle, Strafen in unendlicher Reihe. Wie-
viele sind von jener Lähmung vor ungewisser Zukunft befallen. Was wird aus der 
Arbeitsschlacht, wenn die Rohstoffe fehlen, aus dem überschuldeten Staatshaushalt, 
aus Deutschland, aus den Juden?

Ich selbst bin mehr denn je entschlossen, in einer Zeit zunehmender krisenhafter 
Zuspitzung abzuwarten. Aber wie schwer ist das ! Das Rad rollt. – – 

277 Das Sondergericht Hamburg verurteilte am 2.5.1934 53 Angeklagte wegen ihrer kommunis-
tischen Widerstandstätigkeit im »Rote-Marine-Prozess« bzw. »Adlerhofprozess« und sprach 
dabei neun Todesurteile aus, u. a. gegen Johnny Dettmer, Hermann Fischer, Arthur Schmidt, 
Alfred Wehrenberg und Wilhelm Johann Jasper. Die ersten vier wurden am 19.5.1934 hin-
gerichtet, Jasper am 29.9.1934. Es bleibt unklar, warum Rosenberg von acht Verurteilten 
spricht. Die Hinrichtung verarbeitete Arnold Zweig im Roman »Das Beil von Wandsbek«, 
wo er einen – in der Realität nicht vorhandenen – Bezug zum Altonaer Blutsonntag herstell-
te, für den 1933 vier Angeklagte zum Tode verurteilt und hingerichtet worden waren. Die 
Nationalsozialisten hatten die Todesstrafe, die zuvor auf Mord beschränkt war, auf Brand-
stiftung und Hochverrat und später auf weitere 46 Delikte ausgedehnt. Insgesamt wurden 
im Jahr 1933 in Hamburg zwei, in Altona sechs Hinrichtungen nach Todesurteilen vorge-
nommen, 1934 waren es bis Jahresende noch einmal acht Hinrichtungen in Hamburg (keine 
in Altona). Eine Auflistung vollstreckter Todesurteile enthält für 1933/34 die Namen von 13 
Männern: Andreas Seeger/Fritz Treichel, Hinrichtungen in Hamburg und Altona 1933-1944, 
Hamburg 1998, S. 15, 24, 87-95.

278 Am Vorabend des 1.5.1934 brannte die Sängerhalle in Augsburg nieder, Anlass zur Verhaftung 
von 72 Regimegegnern, unter ihnen Hans Adlhoch, vgl. Bayern in der NS-Zeit: Martin Bro-
szat/Hartmut Mehringer (Hrsg.), Die Parteien KPD, SPD, BVP in Verfolgung und Wider-
stand, München 1983, S. 639f. 
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Hbg. d. 13.5.34
Mit Rücksicht auf die Feuersgefahr durch Brandbomben fremder Flieger sind sämt-
liche Böden entrümpelt. Es war eine Art Festzug des Abfalls. An den Sonntagen 
sind vor den Häusern ungeheure Schutthaufen mit altem Mobiliar, Material u.s.w. 
aufgestapelt. Unseren Buffetaufsatz hat jemand, bevor die Wagen zur Abholung ka-
men, auf die Schultern geladen und davongetragen, nachdem ein Witzbold zuvor 
eine Straßenauktion darum veranstaltet hatte.

Die Goebbelsrede hat wieder eine peinigende Beunruhigung unter die Juden-
schaft getragen, die alle paar Tage durch neue Reden, Bestimmungen, Veröffent-
lichungen von Furcht zu Furcht getrieben wird. Es ist fast unerträglich, im Privat-
leben unter Juden zu gehen, um sich eine Malerei schwarz in schwarz vorführen zu 
lassen, Auswandererpläne diskutiert zu hören und sich dann immer wieder hinter-
her innerlich freikämpfen zu müssen. Ein dumpfer Ernst ist über allen, und ihre 
Ausweglosigkeit wird nicht besser, da sie sie diskutieren.

Mein Brief an den Justizsenator hat nichts gefruchtet, da man keinen Praecedenz-
fall schaffen will. Der von Holland und England nach Berlin gerichtete Brief wird 
schwerlich zu einem anderen Ergebnis führen. Mein Tauschpartner will noch ein-
mal an den Senator schreiben.

Tag für Tag wird mir aus arischen Kreisen der bestehende Unwille zugetragen, 
den ich wortlos mir anhöre. Gerade aus der Bauernschaft kommen immer neue 
Geschichten, und der einmonatliche Feldzug der Regierung gegen die Nörgler mit 
zahllosen Reden und Veröffentlichungen zeigt das Bild.

Über das Ergebnis der kurz unterbrochenen Transferverhandlungen vermag nie-
mand etwas zu sagen. Nach einer mündlichen Überlieferung aus schwedischen Zei-
tungen hat man Schacht eine Erleichterung im Falle der Bereinigung der Arierfrage 
zugesagt, und dieser Sachverhalt scheint sich nach der Goebbelsrede zu bestätigen. 
Aber die Regierung kann und will nicht zurück, und die Juden fürchten jetzt mit 
Recht, daß sie wieder für etwaige Misserfolge herhalten müssen. Es herrscht zu al-
ledem ein furchtbarer Wirtschaftspessimismus. Ich war in einem Schuhwarenge-
schäft, das seit etwa 4 Wochen überfüllt von Käufern ist, die Angstkäufe aus Furcht 
vor der Rohstoffknappheit vornehmen. Ähnliche Erscheinungen in der Textilbran-
che und anderen. 

Immer wieder gibt es Leute, die glauben, »daß man abwarten kann«, und immer 
wieder glaube ich an die Stabilität des politischen Regimes. Ich »kann« nicht abwar-
ten, aber ich muss abwarten in der heutigen Situation, keineswegs gewillt meine Fa-
milie einem ungewissen Schicksal anzuvertrauen. Der Titel eines mäßigen Romans 
geistert durch meinen Kopf: »Und so verbringst Du Deine kurzen Tage.«279 Die 
Stunden laufen wie Sand zwischen den Fingern hindurch. –

279 Carl Bulcke (1875-1936): Schriftsteller, veröffentlichte 1930 den Roman »Und so verbringst 
Du Deine kurzen Tage«. Nach der »Machtergreifung« der Nationalsozialisten unterzeichnete 
Bulcke im Oktober 1933 das Gelöbnis treuester Gefolgschaft für Adolf Hitler.
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Dela G.280 ist 4 Tage unser Gast, um sich mit mir zu besprechen.
Zur Erziehung der Juden schlägt eine Zeitung vor, daß die Bevölkerung alle Ju-

den »meldet«, die sich nicht »anständig benehmen.«
Ich habe die Ritualmordnummer des Stürmer gelesen. Sie stellt das Ungeheuer-

lichste dar, das ich je an einer Veröffentlichung und Illustrationen sah, Verwendung 
mittelalterlichen und vormittelalterlichen Aberglaubens und Umdeutung einzelner 
Mordfälle zu Ritualmorden u.s.w.281 Sie wird auch in Hamburg ausgerufen, findet 
aber nach Augenzeugen kaum Käufer hier – mit Ausnahme jüdischer. Erschütternd 
ist die Rechtlosigkeit der Juden – oder jene moralische Krise des deutschen Volkes. 

Goebbels nennt die Juden Gäste des deutschen Volkes. Man möchte an das ger-
manische Gastrecht erinnern. 

Wie weltfern ist jetzt meine Lektüre über Luca282 und Andrea della Robbia283, die 
jetzt wie das Studium eines Traumbuchs wirkt !

15.5.34.
Trauung meines Vetters Walter284 im Tempel.285 In mir ist stets ein gleicher Wider-
stand gegen die bestellte Redearbeit Geistlicher. Vor dem größeren, allgemeinen 
Schicksal im Religiösen wird das Persönliche belanglos und im Wort ohne Wirkung. 

Theklein wollte wissen, ob gesungen wird: »Hoch sollen sie leben«, ob es Ein-
trittsgeld gekostet habe und ob auch Hunde dabei sein dürften.

280 Dela Goldmann (1891-1945): Freundin der Familie Rosenberg, siehe Anm. 132.
281 Am 1.5.1934 veröffentlichte die NS-Zeitschrift »Der Stürmer« den Artikel »Jüdischer Mord-

plan gegen die nichtjüdische Menschheit aufgedeckt«, in dem die Juden als »Mördervolk« 
diffamiert wurden. Zur Argumentation wurde u. a. die mittelalterliche »Ritualmordlegende« 
herangezogen, und damit wurden antijüdische Vorstellungsmuster aus dem 15. Jahrhundert 
wieder aufgegriffen. Diese Praxis setzte sich fort, so z. B. in einer Sondernummer des »Stür-
mers« zu den Ritualmordlegenden im Mai 1939.

282 Luca della Robbia (ca. 1400-1481): ital. Bildhauer, gehörte zu den Begründern der Frühre-
naissance in Florenz.

283 Andrea della Robbia (1435-1525): ital. Künstler/Bildhauer, war ein Florentiner Renaissance-
künstler.

284 Nicht identifiziert.
285 Gemeint ist hier wohl der Hamburger Tempel in der Oberstraße, der 1938 geschlossen wur-

de. Siehe dazu Andreas Brämer, Der Hamburger Tempel 1817-1938, Hamburg 2000.
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19.5.34
Fahrt mit Gretel nach Berlin. Zusammentreffen mit Kaufmanns286. Abends mit 
ihnen und Maria-Luise287 bei Kempinski. Offensichtlich hat die Goebbelsrede ge-
wirkt. Man begegnet nur selten Juden auf dem Kurfürstendamm. Vor Kempinski 
steht ein SA Mann als Beobachter. Ein unausrottbares Gefühl einer Unsicherheit 
begleitet uns, eine unbesiegbare Erbitterung zu jeder Stunde. Wir sind seelisch un-
frei und heimatlos.

20.5.34.
Vormittags mit Gretel eine photographische Streife durch Potsdam. Die Einheit-
lichkeit der Stilbildung tut wohl, wenn ich auch feststellen muß, daß der »Geist des 
Stils«, eine Vernüchterung einer klassischen Stilbildung zu einem Klassizismus mir 
nicht zusagt. Der Stil entspricht nicht nur einer Sittenstrenge, sondern auch einer 
gewissen, nicht zu umreissenden Lebensenge aus Dogmatik. Das gilt vornehmlich 
für die bürgerlichen Teile der Stadt. Nachmittags Treffen mit Karl u. seinen Schwe-
stern nach einem Weg durch den prachtvollen Park des Marmorpalais am Jungfern-
see. Weiße, besonnte Boote vor einem wolkenschweren Himmel. Dann Sanssouci, 
dessen Eindruck leider durch die Menschenfülle sehr beeinträchtigt wurde, da man 
die Atmosphäre eines Einsamen sucht.

21.5.34
Mit Kaufmanns im Kaiser-Friedrich-Museum288 vor den italienischen Plastiken, mit 
denen ich mich gerade beschäftige. Ein Weg der Steigerungen. Luca della Robbia 
in seiner Überlegenheit über Andrea, Mino da Fiesole289, Settignano290 zu Majano291 
und Donatello292. Karl setzt Ludovico Gonzaga293 seinen Hut auf, und er wird ein 
Gegenwärtiger von einer wundervollen, inneren Geschlossenheit. Es ließe sich so-
vieles darüber schreiben.

286 Karl Kaufmann (geb. 1867) war der Onkel von K. F. Rosenberg, siehe Anm. 74.
287 Nicht identifiziert.
288 Das Kaiser-Friedrich-Museum wurde 1904 fertiggestellt und beherbergte umfangreiche 

Sammlungen. Trotz schwerer Zerstörungen wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 
aufgebaut und 1956 umbenannt. Als Bode-Museum ist es bis heute Teil der Staatlichen Mu-
seen zu Berlin.

289 Mino da Fiesole (1430/31-1484): ital. Architekt/Steinbildhauer.
290 Desiderio de Settignano (ca. 1430-1464): ital. Bildhauer.
291 Benedetto da Majano (1442-1497): ital. Bildhauer/Baumeister.
292 Donatello oder Donato di Niccolò di Betto Bardi (1386-1466): ital. Bildhauer.
293 Ludovico Gonzaga (1458-1511): Bischof v. Mantua (seit 1483).
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Unterhaltung mit Karl, der die Zeit einer beruflichen Umstellung für mich 
schnell heranreifen sieht. Er weist in das Ausweglose – Fortdauer des politischen 
Kurses mit zunehmender Einengung des jüdischen Lebensbereichs und keine Auf-
gaben mehr für die Anwaltschaft. Ich habe mich einen Nachmittag und Abend wie-
der einmal, von Müdigkeit sehr unterstützt, bedrücken lassen und habe erst wieder 
mit mir selber fertig werden müssen. Abends im Hause Sachs.294

22.5.34
Vormittags Berufliches, dann lange im Buchantiquariat von Wertheim. Ich erstand 
das Buch über Rom von Stahl295, da Paris mir so sehr in seiner Darstellungsart gefiel, 
ein Buch Brinckmanns296 über Schöpfungsphasen der Künstler (»Spätwerke großer 
Meister«) und einige Kleinigkeiten. Mittags und nachmittags mit Kaufmanns – und 
zum ersten Male die Wärme der Beziehungen, da Berlin soviel Kräfte konsumierte.

Ich sprach allerhand Volk. Jeder politisiert. Prognostiker des Umschwungs. Es 
führt zu nichts. Abends Heimfahrt.

25.5.34.
Paula297 ist nach B-Baden gereist. Es folgte ein ungeheuer arbeitsreicher Tag.

Seit der Goebbelsrede gibt es wieder ein Wetteifern im Antisemitismus, der 
nicht aus Hass, sondern aus Liebe zum deutschen Volke betrieben werde. Der 
Fridericus,298 die Westfälische Landeszeitung, der Angriff299 wetteifern erschreckend. 
Ich versuche, mich in die Seele eines einsichtigen Deutschen zu versetzen. Muß er 
nicht unter diesem erschreckenden Mangel an Sachlichkeit, unter der moralischen 
Krise des deutschen Volkes leiden und als Deutscher leiden. Es hat keinen Sinn zu 

294 Nicht identifiziert.
295 Fritz Stahl, Rom. Das Gesicht der ewigen Stadt, Berlin 1934, vgl. Anm. 242.
296 Albert Erich Brinckmann (1881-1958) war einer der renommiertesten Kunsthistoriker 

Deutschlands. Als ordentl. Prof. in Rostock, Köln, Berlin und Frankfurt a. M. übte er einen 
großen Einfluss aus. 1925 erschien sein Werk »Spätwerke großer Meister«. Seit 1933 gehörte er 
als Mitglied der NSDAP an.

297 Paula Rosenberg (geb. Joseph): Mutter von K. F. Rosenberg, vgl. den Beitrag von Beate 
Meyer in diesem Band.

298 »Fridericus« war eine von F. C. Holtz herausgegebene Zeitung, die ab 1922 für völkische und 
antisemitische Ideen warb und in den folgenden Jahren zu einer reichsweit vertriebenen Zei-
tung ausgebaut wurde.

299 »Der Angriff«, Gauzeitung der Berliner NSDAP, wurde von 1927 bis 1945 herausgegeben. 
Siehe dazu: Thomas Friedrich, Die missbrauchte Hauptstadt. Hitler und Berlin, Berlin 
2007, S. 177-184.
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Dingen Stellung zu nehmen, die außerhalb der Wirklichkeit liegen und nicht vom 
Wesen der Dinge, sondern nur von ihrem Interpreten zeugen. Einige Beispiele:  
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Tagebuch 28.5.34 – 7.6.36

28. Mai 1934.
Brief Bockmans300 aus Amsterdam. Das Reichsjustizministerium hat den Antrag der 
Holländer und Engländer auf meine Wiederzulassung zur Anwaltschaft aus grund-
sätzlichen Erwägungen abgelehnt.

30. Mai 1934.
Das furchtbar erregende Bild unserer Tage. Plötzlich spricht alles von drohender 
Kriegsgefahr. Man diskutiert außenpolitische Situationen. Man vergleicht mit der 
Lage zu Beginn des Jahres 1914. Man ist auf Ereignisse gefasst, die in unerwartetem 
Augenblicke hereinbrechen und sich überstürzen können. Der Vergleich mit 1914 
ist in manchen Teilen richtig. Frankreich hat erklärt, wieder zur Politik der Allian-
zen überzugehen. Barthou301 hat gesagt »seine Brille abnehmend und sich mit bei-
den Ellenbogen auf den Tisch stützend«, vor einem Jahr habe er noch die Meinung 
vertreten, daß es »wenigstens im Jahre 1934 keinesfalls« zum Krieg kommen werde, 
diese Ansicht könne er aber heute nicht mehr aufrechterhalten. In der Sitzung des 
Völkerbundes begräbt man die Abrüstungskonferenz mit schönen Worten.302 Litwi-
now303 spricht von der nahen Kriegsgefahr im Völkerbund. Neurath304 erwidert in 

300 Oder Boekman. Nicht identifiziert.
301 Louis Barthou (1862-1934): franz. Politiker, wurde 1889 in die Nationalversammlung gewählt 

und 1913 Ministerpräsident. 1922 bis 1926 war er Vorsitzender der Reparationskommission 
und setzte sich als Außenminister ab 1934 für eine Anbindung Frankreichs an Osteuropa und 
die Sowjetunion ein. Im Oktober 1934 kam er bei einem Attentat auf den jugoslawischen 
König Alexander I. ums Leben.

302 Bereits am 14.10.1933 war Deutschland aus dem Völkerbund ausgetreten, weshalb es auch 
die Abrüstungskonferenz verließ, die von 1932 bis 1934 unregelmäßig in Genf tagte. Vgl. 
Anm. 187, 315.

303 Maxim Litwinow (1876-1951, eigentlicher Name: Max Wallach-Finkelstein): sowjetischer 
Politiker und seit 1930 Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten. In dieser Funktion 
wurde er 1939 durch Molotow ersetzt. 1941 bis 1943 war er Botschafter in Washington, D.C., 
und fiel nach dem Zweiten Weltkrieg beim Sowjet-Regime in Ungnade.

304 Konstantin Hermann Karl Freiherr von Neurath (1873-1956): Politiker, war deutscher Diplo-
mat sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik sowie Politiker in der Zeit der 
nationalsozialistischen Diktatur. Er war Mitglied der NSDAP und der SS. Von 1932 bis 1938 
war er Außenminister und zwischen 1939 und 1941 Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.
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einem Interview zur Frage der deutschen Aufrüstungen »Ich hoffe, daß wir vorher 
die europäische Verständigung verwirklicht haben werden. Ich bin allerdings etwas 
entmutigt, denn ich glaubte, daß wir schon so weit gekommen wären.« Inzwischen 
ist die Einkreisungspolitik erneut betrieben. Die französisch-russische Konvention 
gehört zu ihren wesentlichsten Faktoren.305 Die Prognostiker schießen wie Pilze aus 
der Erde. Keiner hat noch von seinem Glauben an einen zu gewinnenden Krieg ge-
sprochen. Aber es gibt solche, die schon ein aufgeteiltes Deutschland sehen. Andere 
begnügen sich damit, Propheten eines politischen Wandels innerhalb Deutschlands 
zu sein. Keiner hat eine Vorstellung, wie das vor sich gehen sollte. Einige erwähnen 
Papen, wie einen Mephisto, der mit unbekannten, höllischen Machtmitteln aus-
gerüstet ist. Gerüchte über eine ernstliche Erkrankung Hindenburgs306 laufen um. 
Episoden um Episoden werden herumgetragen. Die Devisenzuteilung ist auf 10% 
beschränkt worden. Alle wesentlichen Einfuhrgüter sind in staatliche Bewirtschaf-
tung genommen. Der Oberbürgermeister Frankfurts a/M führt in einer Festrede 
zum Jubiläum der Handelskammer aus, wenn in dem Programm der Partei für 
Schieber und Wucherer und Volksverräter die Todesstrafe gefordert sei, so müsse 
die Todesstrafe auch die Kritikaster und Miesmacher treffen.307 Die Juden debat-
tieren, ob sie für die Front oder für ein Konzentrationslager im Falle eines Krieges 
bestimmt sind. Die Luft ist geladen von Spannungen. Man wartet. Gretel hat heute, 
dem Weinen nahe, gewünscht, daß wir mit den Kindern auf einmal sterben würden.

Newspaper article: »Wird Friede sein oder Krieg?«

305 Die französisch-russische Konvention wurde eigentlich 1893 geschlossen und legte die 
Grundlage für die Bündniskonstellationen des Ersten Weltkrieges. 1932 schlossen Frankreich 
und die Sowjetunion einen neuen Nichtangriffspakt, den Rosenberg wohl hier im Blick hat-
te.

306 Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (1847-1934): Militär/Politiker, war General-
feldmarschall und Politiker, der 1916 die Oberste Heeresleitung übernahm. 1925 wurde er 
zweiter Reichspräsident der Weimarer Republik und ernannte am 30.1.1933 Adolf Hitler zum 
Reichskanzler. Am 2.8.1934 verstarb er.

307 Im März 1933 wurde Friedrich Krebs (NSDAP) zum Oberbürgermeister von Frankfurt a. M. 
gewählt, wobei die NSDAP schon in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren deutlich 
an Stimmen dazugewinnen konnte. Siehe zu den Wahlergebnissen: Dieter Rebentisch, 
Zwei Beiträge zur Vorgeschichte und Machtergreifung des Nationalsozialismus in Frankfurt 
a. M. Von der Splittergruppe zur Massenpartei – Straßenkämpfe und Wahlpropaganda in 
Frankfurt nach dem 30. Januar 1933, in: Eike Henning (Hrsg.), Hessen unterm Hakenkreuz, 
Frankfurt a. M. 1983, S. 279-297, hier S. 286-287, 289.
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1. Juni 1934.
Die Zeitungen teilen in großen Überschriften mit, daß die Lage in Genf hoffnungs-
los sei.308

Jeder lädt seinen politischen und wirtschaftlichen Pessimismus heimlich ab trotz 
des Feldzuges gegen »Meckerer und Kritikaster.« 

Anläßlich einer beruflichen Besprechung war ich im Büro eines Großkaufmannes 
und hörte aus fortwährenden Telefongesprächen den beängstigenden Andrang zur 
Ware.

308 Hier bezieht sich Rosenberg auf die Genfer Abrüstungskonferenz, die zu keinen Ergebnissen 
führte und 1934 aufgelöst wurde (vgl. Anm. 315).
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Ich habe mit Bockman309 te-
lefoniert. Er hat versucht, mei-
netwegen die Intervention einer 
Großbank oder Gesand[t]schaft 
zu erbitten, aber die Gespannt-
heiten im Zusammenhange mit 
der mit Holland gescheiterten 
Transferverhandlung lassen ein 
Bemühen um einen geringfügi-
gen Menschen nicht zu.310 Es ist 
auch schmerzhaft, wenn kleine 
Hoffnungen zerbrechen. Wieder 
Warten ins Ungewisse, Vorbe-
reiten neuer Versuche. Wann 
wird man aufatmen können? 
Werden wir noch einmal aufat-
men können?

Gretel ist nach Lübeck ge-
fahren, um eine kranke Freun-
din zu besuchen. Sie leidet sehr 
in der Zeit und an der Zeit, 
wenngleich ich versuche, ihr 
Zuversicht zu geben. Ich habe 
eine Stunde mit den Kindern 
gespielt und Vergessen gespielt.

7. Juni 1934.
Es ist etwas wie ein dumpfes 
Abwarten, wie eine dumpfe Er-
wartung über uns gekommen. 
Wir wissen nicht, worauf wir 

warten, aber wir fühlen Wandlungen. Sie sind vielfältiger Natur. Seelische Gesetze 
zeigen, daß sie ihre Geltung behalten, daß jeder aus Glaube und Illusion gebore-
ne Auftrieb an Stoßkraft verliert im Verhältnis der Stärke und Dauer des Wider-
standes. Dieser Widerstand aber geht jetzt in erster Linie von der Wirtschaft aus. 

309 Oder Boekman. Nicht identifiziert.
310 Die gescheiterten Verhandlungen drehten sich vor allem um Fragen der Auslandsverschul-

dung und Exportförderung. Siehe zu den Transferverhandlungen: Michael Ebi, Export um 
jeden Preis. Die deutsche Exportförderung von 1932-1938, Teil 2, Stuttgart 2004, S. 133-149.



2057. juni 1934

Das Ergebnis der Transferkonferenz bedeutet keine entscheidende Entlastung. Die 
drohende, immer zunehmende Einstellung auf die Binnenwirtschaft mit dem not-
wendigen Absterben aller an internationale Wirtschaft gebundenen Faktoren schafft 
einen dunklen Pessimismus. Es gibt noch Menschen, die Überzeugungen zur Schau 
tragen, aber nicht mehr Begeisterung. Der Feldzug gegen die Nörgler kann die von 
Mund zu Mund fortgetragene Kritik nicht bannen. Überkluge glauben an eine 
Neubildung der Regierung unter Hitler, andere berichten über Willkür untergeord-
neter Menschen. Die Unzufriedenheit der Bauern ist ein offenes Geheimnis. Man 
hat sich gefragt, wie wird es weitergehen? Man gewöhnt sich, die Sinnlosigkeit sol-
cher Fragen einzusehen. Man fühlt jede Stunde wie einen fallenden Tropfen. Nur – 
und vor allem in Franken – wütet der Antisemitismus weiter.311 Der Kreis Hersfeld312 
rühmt sich, nunmehr unter Mitwirkung eines Pg. judenrein zu sein und ermuntert 
andere Kreise zu ähnlichen Siegen. Immer wieder gibt es neue Maßnahmen gegen 
die Juden – und es gibt viele, die an eine Verschärfung bei wirtschaftlichem Nieder-
gang Deutschlands glauben.

Das Judentum besinnt sich auf sich selbst. Die jüd. Rundschau bemüht sich dan-
kenswert um die Erziehung zum selbstbewussten Juden und sucht, jener ungeheu-
ren Lähmung entgegenzuwirken.

In Genf ist ein verworrenes Diplomatenspiel zwischen der französisch-russischen 
Sicherheitsthese und der englisch-italienischen Abrüstungsthese ausgebrochen mit 
persönlichen Angriffen Barthous auf Simon313 und Henderson314. Es ist nicht mehr 
bisher geschehen, als, daß eine kranke Konferenz noch nicht starb.315 Frankreich ist 

311 In Franken konnten die Nationalsozialisten schon früh große Bevölkerungsteile mobilisieren, 
wie z. B. durch Julius Streichers Zeitung »Der Stürmer«, und dementsprechend erste Wahl-
erfolge feiern. Dies führte u. a. dazu, dass Hitler nach der »Machtergreifung« Nürnberg zur 
Stätte der »Reichsparteitage des Deutschen Volkes« ausbaute. Siehe zur Frühgeschichte des 
Nationalsozialismus in Franken: Peter Zinke, »An allem ist Alljuda schuld«. Antisemitismus 
während der Weimarer Republik in Franken, Nürnberg 2009, S. 9-124.

312 Der Kreis trägt heute den Namen Hersfeld-Rothenburg, Hessen.
313 John Simon, 1. Viscount Simon (1873-1954): brit. Politiker/Jurist, wurde bei der Spaltung 

der brit. Liberalen Partei 1931 Vorsitzender der Nationalliberalen und später Außenminister 
in der Nationalen Regierung von Ramsay MacDonald. Unter MacDonald wurde er 1935 In-
nenminister und unter Chamberlain 1937 Chancellor of the Exchequer (bis 1940). In diesem 
Jahr wurde er als Viscount Simon zum Peer erhoben und zum Lordkanzler der Regierung 
Churchill ernannt. Zusammen mit Samuel Hoare gilt er als Hauptverantwortlicher für die 
gescheiterte Appeasement-Politik. 

314 Arthur Henderson (1863-1935): brit. Politiker, engagierte sich aktiv beim Aufbau der Labour 
Party und war von 1912 bis 1934 der Generalsekretär der Partei. Als Innenminister (seit 1924) 
beteiligte er sich am Genfer Protokoll für Abrüstungsfragen und war 1929 bis 1931 brit. Au-
ßenminister. Von 1932 bis 1933 nahm Henderson als Präsident an der Genfer Abrüstungs-
konferenz teil, bei der er auch inhaltlich eine zentrale Rolle spielte. Für dieses Engagement 
wurde er 1934 mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

315 Vom Februar 1932 bis Juni 1934 (mit Unterbrechungen) fand eine internationale Abrüstungs-
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zum System der Allianzen zurückgekehrt. Ich gehöre zu denen, die an einer großen 
Müdigkeit leiden, die kommt, wenn der Weg vor den Füßen zerrinnt. Die Wohltat 
eines glücklichen Heimes, der Harmonie mit Frau und Kindern ist das einzig ent-
scheidende Gegengewicht. Ich arbeite viel an meinen Aufzeichnungen über Vergan-
genes, das wieder lebendig wird. 

Würde ich nicht schon als Jude leiden, litte ich als Deutscher – oder besser: ich 
leide als Jude und Deutscher.

7. Juni 1934.
Beispiel aus d. Jüd. Rundschau: (1.6.34.).

konferenz in Genf statt, die Deutschland, das nicht als gleichberechtigter Verhandlungspart-
ner aufgenommen wurde, 1933 verließ. Die Konferenz tagte zwar noch bis 1934, erzielte aber 
keine verbindlichen Ergebnisse. Siehe zur deutschen Rüstungspolitik: Marian Zgórriak, Eu-
ropa am Abgrund – 1938, Münster 2002, S. 50-79. Siehe zur Konferenz: Alan Bullock, Hit-
ler. Eine Studie über Tyrannei, Düsseldorf 1971, S. 302-303.
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Ich lese mit viel Freude das Buch Fritz Stahls über Rom und lasse mich forttragen.

14.6.34 
Noch ein Beispiel:

(2 Juden wohnten nur in 
Hersbruck316. Einer starb)

Infolge meiner Arbeit an den Aufzeichnungen über die Vergangenheit bleibt viel 
Gedachtes und Erlebtes ungeschrieben. Es wird eines Tages der Nachholung bedür-
fen.

16.6.34.
Alle Zeitungen bringen ausführliche Schilderungen über die Begegnung Mussolini/
Hitler in Venedig.317

316 Stadt in Mittelfranken.
317 Im Juni 1934 kam es zu einem persönlichen Treffen zwischen Mussolini und Hitler in Vene-

dig, um bessere bilaterale Beziehungen aufzubauen. Dennoch konnte die Distanz zwischen 
den Positionen nicht gelöst werden. Italien, welches nicht an einem Erstarken Deutschlands 
interessiert war, versuchte die Souveränität Österreichs durch Sicherheitsgarantien zu be-
wahren, währenddessen Hitler Ambitionen für eine Eingliederung Österreichs ins Deutsche 
Reich verfolgte. Siehe dazu Georg Christoph Berger Waldenegg, Hitler, Göring, Musso lini 
und der »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich, in: Vierteljahrshefte für Zeitge-
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Deutschland hat seinen Zinstransfer eingestellt. Ausländische Zeitungen erörtern 
Repressalien. In Deutschland befürchtet man Knappheit an Rohstoffen.

Die Reichsmittel für Arbeitsbeschaffung sollen aufhören.
Die Abrüstungskonferenz ist in das Ungewisse vertagt. Es geht um Deutschlands 

Wiedereintritt in den Völkerbund.318

Minister Seldte319 ist als Stahlhelmer in Magdeburg beschimpft und mit Steinen 
beworfen worden. Ausländische Zeitungen stellen den Rücktritt des Reichsbischofs 
Müller320 in Aussicht, dem die Kircheneinigung nicht gelang.

Alles ist im Fluß.
Ich bemühte mich wieder indirekt um meine Zulassung. Nur keine Hoffnungen 

daran hängen – und dennoch ist alles immer wieder quälende Folterung. Im Büro 
ist Totenstille. Warten ins Leere.

20.6.34.
V. Papen hat in Marburg eine Rede gehalten, die sich gegen den linken Flügel der 
N.S.D.A.P richtet.321 Die Zeitungen, die diese Rede brachten, wurden beschlag-
nahmt. Alles spricht von diesem Ereignis. Tausend Spekulationen werden daran ge-
knüpft. Ausld. Zeitungen wurden verboten. Die Börse ist flau. Ein Bankier erklärt: 
»Wegen der Regierungskrise«. 

Gerüchte über Unterredungen Hitler/Schacht mit unmöglichen Inhalten gehen 
um.

schichte 51 (2003), S. 163-179; Wolfgang Schieder, Der italienische Faschismus, München 
2010, S. 73-76.

318 Am 14.10.1933 verkündete Joseph Goebbels den Austritt des Deutschen Reiches aus dem Völ-
kerbund, der fünf Tage später offiziell vollzogen wurde. Ein Wiedereintritt wurde von dem 
NS-Regime nicht in Erwägung gezogen.

319 Franz Seldte (1882-1947): Militär/Politiker, war 1918 Mitbegründer des Stahlhelms, Bund der 
Frontsoldaten und engagierte sich als DNVP-Mitglied neben Alfred Hugenberg und Adolf 
Hitler für die Etablierung der Harzburger Front. Unter Hitler wurde er Reichsarbeitsmi-
nister und versuchte 1933, die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot mit der Unterstützung des 
Stahlhelms zu einer wichtigen Organisation auszubauen. 1933 trat er der NSDAP bei und 
überführte den Stahlhelm in die SA. Vgl. Anm. 15, 90.

320 Johann Heinrich Ludwig Müller (1883-1945): Theologe/Geistlicher, war in der Zeit des Na-
tionalsozialismus Reichsbischof der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) und einer der 
führenden Persönlichkeiten der Bewegung der Deutschen Christen, die eine Synthese zwi-
schen Christentum und Nationalsozialismus propagierte.

321 Am 17.6.1934 hielt der Vizekanzler Franz von Papen eine Rede in der Marburger Universität, 
in der er sich gegen den sich ausbreitenden »Terror« des NS-Regimes wandte und indirekt 
vor allem die SA angriff. Damit gilt sie als eine der letzten öffentlichen Reden gegen den 
absoluten Machtanspruch des Nationalsozialismus. Siehe dazu Bullock, Hitler, S. 279-282.
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21.6.34
Börsengerücht: Papen habe seinen Abschied angeboten. Er habe erklärt, wenn er 
angenommen würde, gingen v. Neurath, v. Blomberg, Schwerin Krosigk322 mit ihm. 
Der Abschied sei nicht gewährt worden. Goebbels sei wütend. Papen habe erklärt, 
er werde seine Marburger Rede als Broschüre herausbringen.

Ein Berliner: v. Blomberg sei ganz im Lager der NSDAP. Die Reaktionären seien 
zukunftsfreudig. Die Meinung sei geteilt, ob man nicht zunächst durch einen Links-
kurs hindurchmüsse. Göring mit einem konservativen Herzen sei der Mann der Zu-
kunft. Die Zeitungen: Hitler habe Hindenburg über seine Fahrt nach Venedig be-
richtet. Dabei seien auch innenpolitische Angelegenheiten zur Sprache gekommen.

Facit: Es ist etwas los – und keiner übersieht es. Die schnellen Optimisten haben 
schon Oberwasser. Menschen haben mich angesprochen und mir meine Rückkehr 
zur Anwaltschaft prophezeit. – – Einer will mich mit einem Freunde des Kanzlers 
und Göring bekanntmachen. Der Hamburger Senat hat über das neue Gesuch im-
mer noch nicht entschieden.

22.6.34.
Die deutschen Zeitungen verschweigen, was vor sich geht. Die zahllosen Gerüchte 
verwirren mehr als sie informieren. Aus der Times vom 21.6.34 erfährt man einiges 
sehr Bedeutungsvolle:

322 Johann Ludwig (Lutz) Graf Schwerin von Krosigk (1887-1977): Politiker/Publizist, wurde 
1932 durch Franz von Papen zum Reichsminister der Finanzen berufen, was er auch unter 
Kurt von Schleicher und Adolf Hitler blieb. 1937 trat er der NSDAP bei. Nach Hitlers Selbst-
mord erklärte v. Krosigk im Mai 1945 als de facto Reichsaußenminister die bedingungslose 
Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
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Es ist nicht meine Absicht, politisches Tagebuch zu führen, aber nur, wer unsere 
Tage miterlebt, kann verstehen, wie die Politik alles beherrscht und wie sehr das 
eigene Sein an das Politische gekettet ist. Alles Andere scheint davor ohne Belang.

Ich habe ein Buch über das alte Spanien gelesen in Vorbereitung für eine noch 
ungewisse Reise. Das ist mir [ein] so fremdes Land, daß es langer Arbeit bedürfen 
wird, ehe man den Versuch unternehmen kann, sich in die Gebiete des Mystischen 
und Ekstatischen einzufühlen. Jetzt habe ich Wölfflins323 »Italien und das deutsche 
Formgefühl« begonnen. Bei jedem Satz sehe ich ihn vor mir und höre seine harte, 
stoßende Sprache voller Überzeugungskraft. Ich stehe noch im Beginn des Buches, 
aber es will schon in der Diktion noch ausgereifter erscheinen als seine früheren 
Schriften.

Morgen werden wir die Kinder mit dem Mädchen zur Erholung nach Holm-
Seppensen324 schicken. Wenn sie wüssten, wie sehr sie ihrer Mutter und mir in dieser 
Zeit fehlen !

323 Heinrich Wölfflin (1864-1945) war ein einflussreicher Schweizer Kunsthistoriker, der 1931 
sein Werk »Italien und das deutsche Formgefühl« veröffentlichte.

324 Holm-Seppensen ist ein Ort in der Lüneburger Heide und heutiger Stadtteil von Buchholz.
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28.6.34.
Die Papenrede spukt noch in allen Gemütern. Das ist aus der beschlagnahmten Bas-
ler Nationalzeitung: (20.6.34 abends) 
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Selten hat etwas die Gemüter so erregt wie die Reden Papens. Alle Unzufriede-
nen – und derer sind viele – wollen in ihm ihren zukünftigen Befreier erblicken. Auf 
dem Derby, das am vergangenen Sonntag in Horn325 stattfand, waren Papen und 
Goebbels. Zahlreiche Augenzeugen berichten: Endlose, lärmende Ovationen und 
Bravorufe für Papen. Eisiges Schweigen vor Goebbels. Goebbels ist blaß vor Wut. 
Er geht mit seiner Frau und Begleitung auf die Vorstandstribüne, dann auf den Sat-
telplatz. Jemand versucht, ein »dreifaches Sieg-Heil« auf ihn anzubringen. Das miß-
lingt und gelingt erst zum zweiten Male, als Goebbels schon weitergegangen ist. Er 
geht unwillig den Platz entlang. Seine Frau steht alleine auf der Vorstands tribüne. 
Papen begibt sich zu ihr, bietet ihr den Arm und führt sie zur 1. Tribüne zurück. 
Dann folgt Goebbels. Bei der Abfahrt und vor dem Hotel neue Ovationen für Pa-
pen.

Dahinter steht die große Schicksalsfrage der Bewegung, ob die Fahrt nach links 
gehen solle oder nach rechts. Es ist ein allgemeines Rätselraten. Die Prognosen, die 
Anekdoten, die Kritiken wollen kein Ende nehmen. Was die Zeitungen unterdrük-
ken müssen, geht dreifach von Mund zu Mund.

Ein SS Mann berichtet über heftige Kritik an Goebbels, der gegen die Leute in 
den Sesseln wettere und eine Villa in Kladow326 bewohne. Noch einmal geht eine 
Welle von Reden über Deutschland, ehe der Feldzug gegen Nörgler und Kritikaster 
abgeblasen wurde. Es ist kein siegreicher Feldzug geworden. Die Kritik erhebt sich 
an allen Ecken und die Leute sind der Reden müde. Es fehlt nicht an Absonderlich-
keiten. Göring redet gegen die Juristen: »Wo ein Jurist ist, ist es schon aus.« Wäh-
rend in der Presse bisher die Schädigungen Deutschlands auf das Schuldkonto der 
Juden wegen des ausld. Boykotts gerechnet werden, schreibt eine Parteizeitung, daß 
die Boykottschäden durch Juden ganz unbedeutend seien; die, die raten würden, 
den Antisemitismus deswegen zu mildern, hätten also Unrecht. Mantel häng Dich 
nach dem Winde. Alles klagt über die Willkürherrschaft der vielen Kleinen, die 
groß sein möchten. Herrschsucht und Machtsucht. Vor einigen Tagen ist in einer 
Fehde zwischen einem SA Führer und einem Stahlhelmführer der SA Führer tötlich 
[sic !] verletzt [worden]. Das hat eine Verschärfung des Konfliktes herbeigeführt. 
Regionale Verbote für den Stahlhelm, Verlangen nach Auflösung des Stahlhelms. 
Alle Augenblicke Zusammenstöße, die die Presse verschweigt. Nur der allgemeine 
Konflikt geht zum ersten Male durch die Zeitungen mit einer Einstellung gegen den 
Stahlhelm.327

325 Stadtteil von Hamburg mit einer Pferderennbahn.
326 Kladow war ein großbürgerlicher Vorort der politischen und wirtschaftlichen Elite der Wei-

marer Republik (u. a. von Papen) und ist heute ein Stadtteil von Berlin.
327 1934 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der SA und dem Stahlhelm, die bis 1935 

andauerten und letztendlich zur Auflösung des Stahlhelms führten. Siehe dazu: Volker R. 
Berghahn, Das Ende des »Stahlhelm«, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 13 (1965), 
S. 446-448. Vgl. Anm. 15, 90, 91.
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Man orakelt über Venedig. Man berichtet, daß Hitler die Unabhängigkeit Oes-
terreichs anerkannt habe und sich zur Festigung seiner innerpolitischen Stellung von 
möglichst viel außenpolitischem Ballast befreien wolle. Man erzählt, daß Röhm328 
S.A. Führer Chargen in der Reichswehr geben wollte und daß v. Blomberg sich zur 
Wehr gesetzt habe. Daraufhin habe Röhm seinen Urlaub angetreten. Gerüchte über 
Gerüchte. Man könnte Seiten füllen. Inzwischen neue Devisenbestimmungen: Zu-
teilung durch Repartierung329, nicht mehr als eingegangen. Die Technik der Banken 
konnte nicht folgen. Es gab zunächst eine Schwierigkeit nach der Anderen. Eng-
land droht gleichzeitig Zwangsmaßnahmen im Rahmen eines Clearingverfahrens 
an. Eine deutsche Kommission ist zur Verhandlung gefahren. In England treibt die 
Torypartei zu Rüstungen.

Das ist eine unvollständige Skizze unserer Zeit. Sie beweist, daß das heutige Bild 
ein Endgültiges nicht ist. Sie sagt nichts über das Gesicht der Zukunft.

Ich bemühe mich, von dem eigenen an das jüdische Blickfeld gebundenen Sein 
zu abstrahieren, um zu dem Wesen der neuen Bewegung im Erkennen vorzudrin-
gen. Ich sehe – abgesehen von der Wesensart der neuen Ideale – wie unendlich breit 
die Kluft zwischen den Idealen und der Fähigkeit der Masse, ihrer Erfüllung zu 
dienen, ist. Es gibt Ideale, die im Erreichbaren des Volkes liegen: Vaterland. Wir 
alle hätten dieser Idee dienen können. Überwindung der Vielheit der Parteien. Je-
der Patriot konnte es begrüßen. Der psychologische Aufschwung des Anfangs war 
ungeheuer. Aber dann kamen die psychologischen Krisen: Die Behandlung der Ju-
den bedeutete die moralische, die Gewissenskrise. Die Umschichtung in den Äm-
tern, die Krise im Gerechtigkeitsbewußtsein. Die Anordnungen gegen die Presse 
und gegen die Handlungsfreiheiten (Erbhofgesetz !), die Freiheitskrise und hundert 
Reden (Kube330, Streicher u. a.), die Krise der Sittlichkeit. Die Gemeinschaft des 
 einigen Volkes ist heute nichts mehr als ein Wunschbild. Hinter allem aber steckt 
die Kulturkrise, die Krise um den Menschen in seiner Kulturwertigkeit und Kultur-
fähigkeit. Das Rad der Zeit läßt sich ebensowenig überdrehen wie es sich zurück-
schrauben lässt. –

328 Ernst Röhm (1887-1934): Politiker, kam nach dem Ersten Weltkrieg über die Mitgliedschaft 
in verschiedenen Freikorps zur NSDAP und nahm am »Hitler-Ludendorff-Putsch« 1923 teil. 
Er überwarf sich jedoch mit Hitler, dessen Legalitätstaktik er ablehnte, und emigrierte dar-
aufhin nach Bolivien, wo er als Militärberater tätig war. 1930 holte ihn Hitler nach Deutsch-
land zurück und machte ihn zum Stabschef der SA und 1933 zum Reichminister ohne Ge-
schäftsbereich. 1934 wurde Röhm im Zuge des »Röhm-Putsches« ermordet.

329 Zuteilung.
330 Richard Paul Wilhelm Kube (1887-1943): Politiker, war ein nationalvölkischer Konservati-

ver, der u. a. in der DNVP und ab 1928 in der NSDAP tätig war. Als NSDAP-Gauleiter 
Brandenburgische Ostmark (ab Mai 1933 Gau Kurmark) wurde er zum Mitinitiator der Be-
wegung der Deutschen Christen. Nach Differenzen mit Martin Bormann wurde er seiner 
Ämter enthoben und erst 1941 als Generalkommissar des Generalsbezirks Weißruthenien  
(Minsk) reaktiviert. 1943 starb er.
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Das kleine, persönliche Schicksal hat keine Bedeutung mehr. Der Senat hat über 
meinen neuen Tausch-Zulassungsantrag, unterstützt durch Vermittlungen – noch 
immer nicht entschieden. In jeden Tag trage ich neu kaum bewusste Spannungen 
hinein. Das Wochenende verbringen wir bei den Kindern in der Heide. An den 
Wochentagen ist eine ungewohnte, fremde Ruhe. Wir leben noch immer wie in 
 einer Pause, Abspannung und zugleich unbestimmte Erwartung. In uns ist die Ge-
lähmtheit der Ziellosen und die Sehnsucht nach dem Ziel. Wir leben ganz in uns 
und sind dankbar, uns als Menschen mit dem klaren Bewußtsein zu finden, daß 
nichts unseren Wert mindern kann.

2. Juli 1934.
Von Vorgestern Mittag bis Gestern Abend waren wir zum Besuch der Kinder wie-
der in Holm-Seppensen. Am Sonnabend Abend sickerte ein Gerücht durch, Stabs-
chef Röhm sei seines Amtes enthoben worden. Am Sonntag morgen erwarteten wir 
meinen Sozius Seidl mit seiner Freundin. Sie stiegen nicht aus dem verabredeten 
Zuge. Als Theklein und ich vom Bahnhof zurückkehrten, kam mir eine Frau mit 
der Nachricht entgegen, Schleicher sei erschossen und in der Zeitung stünden unge-
heure Dinge. Es gelang mir – alle Zeitungen waren ausverkauft – für zehn Minuten 
eine Zeitung, die ausgetragen werden sollte, in die Hände zu bekommen. Sieben SA 
Führer erschossen, Schleicher mit Frau erschossen, Persönliches Vorgehen Hitlers, 
Neubildung der S.A – ein unerhörter und ein unauflösbarer Wirbel unaufklärba-
rer Ereignisse. Niedertreten einer Gegenrevolution.331 Es blieb unerkennbar, ob sich 
die Verschwörer links oder rechts befanden. Während Schleicher zweifellos rechts 
stand, blieben bei dem ehemaligen Fememörder Heines332 mindestens Zweifel. Wir 

331 Im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches wurden Ernst Röhm und die führenden SA-Füh-
rer Wilhelm Schmid, August Schneidhuber, Hans Hayn, Peter von Heydebreck, Hans Er-
win von Spreti-Weilbach und Edmund Heines verhaftet und erschossen. Außerdem wurden 
Gregor Strasser, General Ferdinand von Bredow, der ehemalige Reichskanzler General Kurt 
von Schleicher, der ehemalige bayerische Ministerpräsident Gustav Ritter von Kahr und der 
Vorsitzende der Katholischen Aktion im Bistum Berlin Erich Klausener ermordet. Siehe zum 
»Röhm-Putsch« Hermann Mau, Die »Zweite Revolution«. Der 30. Juni 1934, in: Viertel-
jahrshefte für Zeitgeschichte/Sonderdruck (1953), S. 1-16, hier S. 1-13; Bullock, Hitler, S. 282-
290.

332 Edmund Heines (1897-1934): Politiker, schloss sich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
dem Freikorps »Roßbach« an und erschoss im Juli 1920 Willi Schmidt, was als sogenannter 
Fememord (d. h. politisch motivierter Mord) 1927 bekannt wurde. In den frühen 1920er Jah-
ren trat er der SA und der NSDAP bei und beteiligte sich am »Hitler-Ludendorff-Putsch«, 
wofür er wie Hitler in Landsberg inhaftiert wurde. 1927 wurde Heines im Stettiner Feme-
mordprozess verurteilt. Nach der »Machtergreifung« wurde er zum stellvertretenden Gaulei-
ter Schlesiens bzw. Polizeipräsidenten von Breslau. Im Zuge der parteiinternen Säuberungs-
wellen während des »Röhm-Putsches« wurde Heines verhaftet und erschossen.
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saßen »auf dem Lande« in furchtbarer Unruhe. Man diskutierte politisch »objektiv«. 
Keiner wagte eine eigene Meinung. Als wir zum 2. Male vergeblich an der Bahn 
waren, wuchs unsere Unruhe. Wir telefonierten zweimal mit Hamburg. Seidl hatte 
rechtzeitig das Haus verlassen. Es war ein Tag der Verwirrungen. Am Nachmittag 
traf Seidl mit seiner Begleiterin ein. Sie waren weder verhaftet noch an der Abrei-
se verhindert, sondern in einen falschen Zug gestiegen. Wir lagen in sonnenheißer 
Heide und erwogen die Lage wie man sich über eine Rechnung mit lauter Unbe-
kannten unterhalten kann. Am Abend in Hamburg verkündete eine neue Zeitung, 
daß auch Röhm erschossen worden ist. Alles war in Erregung, ohne daß sich etwas 
Sichtbares ereignete. Über dem Lärm eines Feuerwerks im Zoo schraken die Men-
schen zusammen. Eine Dame in der Bahn berichtete uns von umherfahrenden Flit-
zerautos mit bewaffneter Mannschaft und von Schüssen, die sie gehört hatte.

Heute wird nur debattiert. Einige haben ausländische Radioberichte gehört. Von 
Papen sei verhaftet gewesen und wieder freigelassen. Es habe etliche Selbstmorde 
gegeben, unter ihnen 2 Adjutanten v. Papens und höhere Polizeioffiziere in Ber-
lin. Auch von einem Rücktritt Schachts wurde wieder geredet. Man zerbricht sich 
den Kopf über die »obscure Persönlichkeit,« die mitgemacht haben soll. Man spricht 
von Otto Straßer333, von Gregor Straßer334, von Jacob Goldschmidt335. Man fragt sich, 
welche ausländische Macht mitgewirkt haben soll, wie berichtet ist.

Man stellt fest, daß die Ereignisse mit dem Urlaub der SA zusammenfallen oder 
zusammengelegt sind. Im Ganzen ist die Stimmung für Hitler. Man erwartet von 
ihm und von der bevorstehenden Säuberung der SA, mit der inzwischen General 
Dalugue336 [sic !] beauftragt wurde, eine Reinigung der Bewegung von allen Unlau-

333 Otto Strasser (1897-1974): Politiker, war von 1917 bis 1920 Mitglied der SPD und führte im 
Widerstand gegen den Kapp-Putsch eine paramilitärische Gruppe (»Rote Hundertschaft«) 
an. 1925 trat Strasser der NSDAP bei und baute mit seinem Bruder Gregor und mit Joseph 
 Goebbels einen »linken«, d. h. sozialrevolutionären Flügel auf. 1930 trat er aus der NSDAP 
aus und verließ Deutschland nach der »Machtergreifung« von 1933.

334 Gregor Strasser (1892-1934): Politiker, beteiligte sich im März 1920 als Mitglied des Freikorps 
»Epp« am »Kapp-Putsch«. 1923 nahm er am »Hitler-Ludendorff-Putsch« teil, trat 1925 der 
neugegründeten NSDAP bei (Partei-Nr. 9) und wurde erster Gauleiter von Niederbayern/
Oberpfalz. Gemeinsam mit seinem Bruder Otto entwickelte er einen »linken« Flügel, der 
aber bald an Einfluss verlor. 1932 trat er nach direkten Konflikten mit A. Hitler von den 
meisten Ämtern zurück. Im sogenannten Röhm-Putsch wurde Strasser verhaftet und ermor-
det.

335 Jakob Goldschmidt (1882-1955): Bankier, gründete 1909 gemeinsam mit Julius Schwarz die 
Privatbank Schwarz, Goldschmidt & Co. 1918 wechselte er in das Direktorium der Natio-
nalbank für Deutschland, die 1922 mit der Darmstädter Bank für Handel und Industrie zur 
Darmstädter und Nationalbank (Danat-Bank) fusionierte. 1933 emigrierte Goldschmidt we-
gen seiner deutsch-jüdischen Herkunft in die USA.

336 Kurt Max Franz Daluege (1897-1946): Politiker, stieg 1922 zum Abteilungskommandeur 
im Freikorps »Roßbach« auf. 1922 trat er der NSDAP bei und unterstützte 1923 Hitler bei 
seinem Putschversuch. Er trat der SA bei und wurde NSDAP-Gauleiter von Berlin-Bran-
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terkeiten und im Zusammenhang damit einen Kurs der Mäßigung. Man orakelt, 
wer noch aus der Bewegung ausgestoßen wurde. Namen werden genannt wie Kil-
linger337, Sachsen. Man erwartet geordnetere Verhältnisse, Befreiung von den vielen 
Willkürakten und wartet ab, was sich in diesem Monat ereignen wird. Keiner kennt 
die großen Hintergründe der Ereignisse. Die Zeitungen berichten: 

Die Frankfurter Zeitung v. 2.7.34.
Aus der Times vom 2.7.34.

[Zeitungsartikel fehlen]

Die erste Ausgabe des Hamburger Tageblatts ist verboten worden wegen eines 
Schreibfehlers über den man viel sprach. Die Ausgabe ist beschlagnahmt. Einzelne 
Verhaftungen werden berichtet. Es herrscht die Wirrnis des Ungewissens.

Der Druckfehler:

3. Juli 34.
Nichts ist klarer geworden. Man zer-
bricht sich noch den Kopf, ob die »Reak-
tion« von links oder von rechts kam, ob 
Schleicher und Röhm überhaupt etwas 
miteinander zu tun hatten. Frankreich 
und die Tschechoslowakei haben nach 
Mitteilung ausld. Zeitungen angefragt, 
wer die ausld. Macht sei, mit der Schlei-
cher in Verbindung gestanden haben 
soll. Hier wird über Russland gemunkelt 
– und hinsichtlich der obskuren Persön-

denburg. 1932 wurde er für die NSDAP in den preuß. Landtag gewählt und stieg auch in 
der SS auf. Nach der »Machtergreifung« kam es unter Daluege zur Säuberung der preuß. 
 Polizei, weshalb er 1933 zu deren General erhoben wurde. 1936 wurde er Chef der Deutschen 
Ordnungspolizei und 1941 stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. 1943 
wurde er von seinen Ämtern entbunden und zog sich zurück. 1945 wurde er vom britischen 
Militär verhaftet und 1946 an die tschechoslowakischen Behörden ausgeliefert, zum Tode 
verurteilt und hingerichtet.

337 Manfred von Killinger (1886-1944): Militär/Politiker, wurde 1922 als Marineoffizier und Frei-
korpsführer wegen Beihilfe zum Mord an dem Reichsminister Matthias Erzberger angeklagt, 
aber trotz belastender Beweise nicht verurteilt. 1927 trat er der NSDAP, 1928 der SA bei und 
fungierte besonders in Sachsen als einflussreicher NSDAP- und SA-Funktionär. 1933 wur-
de er Reichskommissar für Sachsen. Nach dem sogenannten Röhm-Putsch verlor Killinger 
teilweise seinen Einfluss. Seine Karriere setzte er als Generalkonsul in San Francisco bzw. als 
Gesandter in der Slowakei bzw. in Rumänien fort. 1944 beging er Selbstmord.
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lichkeit von Gregor Strasser. Die Mehrheit glaubt, nun sei alles wieder zur Ruhe 
gekommen, andere erwarten noch künftige Ereignisse. Niemand weiß etwas, und 
es blühen wieder einmal die verworrensten Gerüchte von verhafteten Hohenzollern, 
von der Bewachung Papens, Möglichem und Unmöglichem. Nachdem die ausld. 
Zeitungen zunächst verboten waren, fehlt es jetzt an genauer Orientierung. Sie be-
richten, daß Schleicher von S.A oder von S.S. erschlagen worden sei, nachdem er 
sich zur Wehr gesetzt habe !338 Die Zeitungen berichten über die Bewunderung des 
Auslands. Was man aus dem Radio oder auf andere Weise erfahren kann, besagt das 
Gegenteil. Das Radio aus Wien ergeht sich in schärfsten Angriffen. Heute Abend 
berichten die deutschen Zeitungen plötzlich, England übe einstimmig schärfste Kri-
tik. Deutschland werde mit Russland verglichen. Es habe sich außerhalb der Kultur-
nationen gestellt. Die Zeitungen glauben, daß die Frankophilen Englands dahinter-
stünden. Man stellt fest, daß die Homosexualität der Erschossenen siebzehn Monate 
niemanden in der Regierung gestört habe, jetzt aber angeprangert werde, daß die 
Vollstreckungen ohne Urteile erfolgten. Aus der Regierung verlautet nichts als, daß 
die Säuberungsaktion beendet sei. – In Berlin und München wurden die SA Häuser 
besetzt. In Hamburg wurde die SA zu Übungen aus der Stadt hinausgeführt, um 
Unruhen vorzubeugen. – Die Hbg. Nachrichten schreiben, daß für Frankreich das 
Zugeständnis (!) der Auflösung der Wehrverbände nicht mehr genüge. Kein Mensch 
in Deutschland wusste von einem Zugeständnis. Ist eine Konzession an das Aus-
land gemacht, die man innenpolitisch anders begründet? Man ist über ein wirres 
Rätselraten nicht hinausgekommen. Es ist wie eines jener vielen umlaufenden, viel-
deutigen bon mots: Göring habe bei seinem Besuch in Griechenland das delphische 
Orakel befragt, und das habe geantwortet, noch nie habe eine Regierung so fest 
gesessen.

4. Juli 34
Man spricht von Verhafteten in Hamburg. (Der nationalsozial. Anwalt Engels, 
Hbg, ist in das Konzentrationslager gekommen.)339 Die Adjutanten Papens sind 
tot. Die Times schreibt von zehn weiteren, erschossenen SA Führern, deren Namen 
unbekannt sind. Die Hintergründe sind im Halbdunkel. Fäden spannen sich nach 
Venedig, wo die Reduzierung der SA offenbar zu den Themen gehörte. Jetzt ist die 
Konstellation unklar. Steht das Spiel und eine Macht der Konservativen dahinter, 
wie Frankreich glaubt? Ist die Vermutung richtig, daß von Papen ausgespielt hat? 
Wird es einen Kurs der Mäßigung geben?

338 Am 30.6.1934 wurde Kurt von Schleicher im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches erschos-
sen. Siehe zur Ermordung und der Frage der Täterschaft Rainer Orth, Der SD-Mann Johan-
nes Schmidt. Der Mörder des Reichskanzlers Kurt von Schleicher?, Marburg 2012, S. 25-68.

339 Siehe dazu Morisse, Rechtsanwälte, S. 172.
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Die Vorgänge sind durch Gesetz legalisiert worden als Akte der Staatsnotwehr.340

Es scheint, als ob Außen- und Innenpolitik ineinandergreifen, spricht doch eine 
französ. Zeitung von dem Zugeständnis der Auflösung der Wehrverbände, die in-
nenpolitisch nun wegen ihrer politischen Unverlässlichkeit ihre Umgestaltung er-
fahren. (s. d. Ausschnitte aus der Times v. 2.7.). Die Stellung des Auslandes (Times 
v. 2.7.34) ferner:

340 Die Säuberungsmaßnahmen im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches wurden durch das 
nachträglich am 3.7.1934 erlassene Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr (RGBl. I 
1934, S. 529) legalisiert.
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Nachmittags.
Die Times vom 3.7. war überall ausverkauft. Ein Bekannter gewährte mir auf der 
Hochbahnhaltestelle einen allzu kurzen Einblick.

Besuch Hitlers bei Hindenburg. Er verlangt die Absetzung von Papens. Göring 
soll an seine Stelle treten. Papen steht in seiner Wohnung unter Bewachung. In Ber-
lin sollen über sechzig Personen erschossen sein, unter ihnen Gregor Strasser, ein 
Herr v. Alvesleben341, ein Kriegsflieger mit dem pour le mérite342 namens Gerth, eine 
Persönlichkeit aus der unmittelbaren Umgebung des Kronprinzen u.s.w. Die eng-
lischen Zeitungen dokumentierten eine volle Empörung und schreiben, die Kluft 
zwischen den Kulturnationen und Deutschland habe sich noch mehr verbreitert. 
Die Times schreibt, für die kommenden Jahre müsse man mehr Angst für Deutsch-
land als vor Deutschland haben.

341 Tatsächlich wurde  Werner von Alvensleben (1875-1947), der hier vermutlich gemeint ist, 
nicht erschossen, jedoch für einige Monate verhaftet. Der konservative Kaufmann und Poli-
tiker hatte zum engeren Kreis um Kurt von Schleicher gehört und nach der nationalsozialis-
tischen Machtübernahme den Treueeid auf Hitler verweigert. 1937 geriet er wegen »staats-
abträglicher Schimpfereien« noch einmal kurzzeitig in Haft. Er unterhielt Kontakte zum 
Widerstand des 20. Juli 1944, die ihm der Volksgerichtshof in der Verhandlung am 1.2.1945 
nicht nachweisen konnte und ihn stattdessen zu zweijähriger Haft wegen zurückliegender 
defätistischer Äußerungen verurteilte.

342 Der Orden Pour le Mérite (dt.: »Für den Verdienst«) war eine Auszeichnung, die von Fried-
rich II. gestiftet wurde und zur höchsten militärischen Auszeichnung Preußens gehörte. 1842 
regte Alexander von Humboldt an, zusätzlich eine nichtmilitärische Auszeichnung zu eta-
blieren. Im gleichen Jahr wurde der Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste 
gestiftet, der bis heute existiert.
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Alles politisiert. Es ist ein unaufhörliches Rätselraten. Einer bot mir eine Wette 
an, daß die Fahrt nun in das konservative Lager gehe und Goebbels in einem Monat 
nicht mehr Minister sei. Ein Anderer behauptet das Gegenteil – und selbst auslän-
dische Zeitungen schreiben, daß niemand etwas vorhersagen könne. Keiner weiß, 
wie der nächste Tag aussehen wird und alle sind voll banger Sorge, die durch die 
Zurückhaltung aller entscheidenden Nachrichten nicht geringer wird.

Nachrichten von einer ernsten Erkrankung Hindenburgs sind im Umlauf. Die 
Presse stellt Dankesbezeugungen der Minister an Hitler, des Reichspräsidenten an 
Hitler u. a. in den Vordergrund. 

Frankreich rechnet mit einer neuen Entfremdung Englands und Italiens von 
Deutschland.

Die englischen Transferverhandlungen mit Deutschland sind auf neue Schwierig-
keiten gestoßen.

Die deutsche Golddeckung hat mit 2% ihren tiefsten Stand erreicht.
Die Frage der Rohstoffverknappung steht überall zur Diskussion. Die Futter-

mittelernte ist schlecht. Es bestehen Zweifel, ob man den Viehbestand in heutigem 
Umfange aufrecht erhalten kann. Wirrnis über Wirrnis.

Abends.
Ich ging zu Else S.343, um ausländische Sender zu hören. Trotz stundenlangen Be-

mühens ein nur geringes aber wesentliches Ergebnis: Papen bleibt.

5. Juli 34.
Die Transferverhandlungen mit England haben zu einem Abschluss geführt, in dem 
Deutschland fast völlig nachgab.344 

Man debattiert über die politische Richtung der Erschossenen, über das Wesen 
ihrer Taten. Man weist daraufhin, daß der erschossene Obergruppenführer Ernst im 
Begriff war, eine Erholungsreise auf einem deutschen Dampfer anzutreten und von 
Bord geholt wurde.345 Man fragt, wie das zu dem Vorabend der zweiten Revolution 
passte. Man fragt…

343 Nicht identifiziert.
344 Am 4.7.1934 unterzeichneten Deutschland und Großbritannien das deutsch-britische Trans-

ferabkommen, das die künftigen deutschen Zinszahlungen für die Reparationsleistungen an 
die Siegermächte des Ersten Weltkriegs regelte. Siehe dazu: Joachim Radkau, Entscheidungs-
prozesse und Entscheidungsdefizite in der deutschen Außenwirtschaftspolitik 1933-1940, in: 
Geschichte und Gesellschaft 2 (1976), S. 42-46.

345 Karl Ernst (1904-1934): Politiker, war SA-Obergruppenführer in Berlin/Brandenburg. Am 
30.6.1934 wollte er mit einem Schiff des Norddeutschen Lloyd von Bremen nach Madeira 
reisen, wurde aber vor der Abfahrt des Schiffes im Zuge der Maßnahmen gegen den soge-
nannten Röhm-Putsch festgenommen, nach Berlin gebracht und dort von einem SS-Kom-
mando ermordet. Vgl. Anm. 261.



226 9. juli 1934

9. Juli 1934
Durch Vermittlung ausländischer Zeitungen 
glaubt man, etwas wie eine klarere Linie in 
der innerpolitischen Entwicklung Deutsch-
lands herauskristallisieren zu können. Schlag-
wortartig würde sie Kurs nach rechts heißen. 
Die »radikalen« Elemente sind allerdings 
schwer zu charakterisieren, ist doch v. Schlei-
cher neben Röhm und Heines, sind doch 
auch Adjutanten v. Papens unter den Toten. 
Einige vermuten, es sei unter Göring »ein 
wenig zuviel« an Säuberung getan. Im Brenn-
punkt des Kampfes stand aber offensicht-
lich die S.A, ein ungeheurer Machtfaktor in 
der Hand Röhms. Röhms Interessen griffen 
in die Gebiete der Reichswehr hinüber. Die 

Reichswehr leistete Widerstand. Röhm wandte sich gegen eine Säuberung inner-
halb der S.A., die er mit Sozialisierungsideen zu halten suchte. Nach einer Lesart hat 
Schleicher, von seinen deutschnationalen, der Reichswehr nahe stehenden Freunden 
verlassen, seinen Stützpunkt bei den Sturmtruppen gesucht. Jetzt wird eine Redu-
zierung der S.A in Aussicht gestellt, die man wohl mit einer beabsichtigten Entra-
dikalisierung gleichsetzen darf. Hitler wird sich auf die Reichswehr stützen müssen 
und wollen und damit das Steuer ein Stück nach rechts herumwerfen. Das könnte 
gegenüber dem bisherigen Kurse eine gewisse Milderung mit sich bringen, wenn ich 
auch den Optimismus des Manchester Guardian nicht teile:

»The course of Government in the immediate future will, it is expected, be to-
wards the Right. It is, if my information is correct, even possible, that the Jews 
(in his hostility to whom Herr Hitler has hitherto been implacably fanatical) will 
come in for a little better treatment…«

Nach englischen Zeitungen ist auch v. Papen nicht etwa aus der Kabinettssitzung 
ausgeschlossen worden, sondern hat die Teilnahme verweigert nach einer Ausspra-
che mit Hitler. Er hat seine Demission angeboten. Hitler hat mit Hindenburg 
in Neudeck gesprochen – und dann wurde mitgeteilt, daß v. Papen bleibe. Man 
glaubt, v. Papens Rede in Marburg als eine Art Kursansage ansehen zu können, steht 
aber noch viel zu sehr inmitten der Ereignisse, die nach außen unkenntlich bleiben, 
um urteilen zu können. Ob diese neue Kursrichtung auf Dauer gestellt ist, ob die 
Heftigkeit der vergangenen Aktion keine Reaktionsversuche auslöst, alles das ist und 
bleibt unübersichtlich. – – 

Währenddessen wohne ich immer noch zwischen Himmel und Erde. Der Senat 
hat noch nicht entschieden. Mein Tauschpartner ist schwankend geworden, da er 
die Mittel für sein Studium nicht ausführen kann. Es ist schwer zu beschreiben, 
welche Qual ein unbestimmbarer Hängezustand bedeutet.
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Sonnabend und gestern waren Gretel und ich wieder bei den Kindern in Holm-
Seppensen. Plötzlich ertönte das Feuerhorn. Sturmglocken läuteten. In der Nähe 
war ein Waldbrand ausgebrochen. Von überallher kommen Nachrichten über unge-
heure Brände als mittelbare Folge der Trockenheit. In Mecklenburg wütet ein Brand 
von 15–20 km Ausdehnung, Riesenbrände im Taunus, in Sachsen. Wassermangel 
überall. Der brennende und glühende Waldboden mit aufzüngelnden Flammen, 
mit dicken Rauchschwaden gab ein erschütterndes Schauspiel, das sich in der Dun-
kelheit erhöhte. Mit großen Ästen schlugen wir die Flammen, die aus dem heißen 
Waldboden aufstiegen aus, und es bleibt zu hoffen, daß das Feuer, das wohl noch 
eine Woche brennen wird, am Boden bleibt.

Die Kinder sind in prachtvoller Verfassung. Gestern gab es einen erheblichen 
Schreck. Gabriele verschluckte ihre Haarspange, brach sie aber wieder aus. Wir un-
terhielten uns dann immer wieder von der Gefährdung der Kinder. Die heutige Zeit 
gibt einen besseren Nährboden denn je für Besorgnisse und Unruhe.

10. Juli 34.
Jeder fragt jeden nach der neuen Richtung des politischen Lebens. Jeder findet un-
geklärte Widersprüche. Der Eine weist nach rechts, der Andere nach links. Keiner 
kennt den Weg, jeder die Besorgnisse für das Morgen.

Drei große Schweizer Zeitungen sind für 6 Monate in Deutschland verboten. 
Die evangelischen Kirchenstreitigkeiten sind in der Presse, Veröffentlichungen, Ver-
sammlungen verboten. Der Reichstag ist zur Entgegennahme einer Regierungser-
klärung einberufen. Die unsinnigsten Gerüchte gehen um und bilden keinen Ersatz 
für das mangelnde Wissen.

11. Juli 34. 
Der Führer der deutschen Wirtschaft Gen. Dir. Kessler346 ist wegen Differenzen mit 
dem Reichswirtschaftsminister Schmitt abberufen worden.

In Hamburg liefen heute die Studenten ostentativ in Couleur herum, obgleich 
das Farbentragen verboten ist.

Die Unterbindung der Kritik geht immer weiter. Nach einer Zeitungsmeldung 
ist wieder jemand wegen einer Wirtschaftskritik in Schutzhaft genommen.

346 Kurt Schmitt hatte Philipp Keßler am 13.3.1934 zum »Führer der Gesamtwirtschaft« berufen. 
Keßler hatte zur Zeit seiner Berufung bei Siemens gearbeitet und dort den Vorsitz des Vorstan-
des der Bergmann-Elektrizitäts AG zusammen mit der AEG innegehabt. Seine Abberufung 
am 11.7.1934 wegen angeblicher Differenzen mit dem zuständigen Ressort ging wohl auf einen 
Machtkampf zwischen dem Bereich der Schwerindustrie und der Chemie- und Elektroindus-
trie zurück. Siehe dazu Kurt Grossweiler, Der Putsch, der keiner war. Die Röhm-Affäre 1934 
und der Richtungskampf im deutschen Faschismus, Köln 2009, S. 325, 334, 408-409.
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Goebbels hat eine Rede gegen die ausld. Presse gehalten und behauptet, daß die 
deutsche Regierung mit bewundernswerter Offenheit alles gesagt habe. (Die Namen 
aller Erschossenen und ihre Taten sind noch nicht bekannt !).

17. Juli ’34.
Am Freitag sind wir mit unserem Büro in den vierten Stock gezogen. Das »Rück-
wärts«, das in solcher Veränderung Ausdruck fand, berührte mich in jeder freien 
Minute. Am Vormittag traf ein Brief Dr. M.’s347 ein als Antwort auf meine Anfrage. 
Der Senat hat Dr. L.’s348 neuen Tauschantrag wieder abgelehnt. Dr. L. hat es nicht 
einmal für nötig befunden, mich darüber zu unterrichten. Es wurde mir sehr klar, 
wie sehr ich in den letzten Wochen der nun gefallenen Entscheidung zugewandt 
und an vagen Hoffnungen Belebung gewonnen hatte. Es war wieder einmal wie ein 
Einsturz – und so wurde [es] ein trostloses Umziehen, für das ich mich körperlich 
so sehr ich konnte, betätigte. Erneut ist die Leere vor mir, und sie bleibt es, obgleich 
ich am gleichen Tage neue Wege suchte.

Ich ging zum Regierungsdirektor, den ich erst am Sonnabend antraf.349 Wir 
haben eine mehr als halbstündige Unterredung gehabt, die er mit wunderbarer 
Menschlichkeit führte, ohne, daß ich Hoffnungen daraus gewann. Er erklärte mir, 
er sei bemüht solchen verwaltungspolitischen Entscheidungen ihren diffamierenden 
Charakter zu nehmen. Er wisse, daß »mein Volk« schwer leiden müsse. Er empfahl 
mir den »philosophischen Abstand«. Er beschäftige sich mit Erbbiologie, aber die 
modernen Rassenideen seien wissenschaftlich unmöglich zu behandeln. Wir spra-
chen von Palästina und ich wies ihn auf dieses große Werk und meinen tragischen 
Mangel an inneren Voraussetzungen dafür [hin]. Wir sprachen vom militaristischen 
und zivilistischen Menschentyp, die jeder mit eigener Wertigkeit nebeneinander be-
stehen können. Aber alle diese Themen halfen nicht über den Kernpunkt hinfort, 
daß der Senator das Prinzip um des Prinzips Willen nicht durchbrechen wolle. Es 
sei besser, allen Unrecht zu tun als Einzelne davon auszunehmen. Nur das Staats-
interesse rechtfertige Ausnahmen, und so muss ich jetzt auf die wenig aussichtsvolle 
Jagd nach dem Staatsinteresse gehen.

Dieses ziellose Sein ist erbarmungswürdig, und dennoch mahnen viele Verständi-
ge zum Abwarten. Alles ist jetzt unübersehbar. Es verlautet wenig. Man spricht von 
einem mageren Herbst und einem noch magereren Winter. Die Trockenheit dauert 
nun schon Monate. Es gibt eine schlechte Ernte, die infolge Einfuhrschwierigkeiten 
nicht ausgeglichen werden kann. Es ist heute ein 80 Seiten langes Gesetz zur Ge-

347 Nicht identifiziert.
348 Vermutlich Hans Martin Langhoff (früher Lazarus, 1890-1977). Siehe zur Person Morisse, 

Jüdische Rechtsanwälte, S. 31, 83ff., 140.
349 Vermutlich Rudolf Letz (1892-1945). Vgl. Anm. 276.
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treidebewirtschaftung verkündet, daß die Getreidepreise heben und das Brot nicht 
verteuern soll. Jeder fragt den Anderen nach der Zukunft, aber die Propheten sind 
mager geworden und sagen nur: Abwarten.

Hitler hat vor dem Reichstag eine Rede gehalten, über die man viel gesprochen 
hat, die einiges erklärt und vieles nicht erklärt. In der ausländischen, vor allem engli-
schen Presse hat sie kein gutes Echo gefunden.350

Bild: Hitler-Rede v. 13.7.34.
[Mehrere Seiten Zeitungsartikel: nicht mit abgedruckt]

350 Am 13.7.1934 rechtfertigte Adolf Hitler in der Rede vor dem deutschen Reichstag in Berlin 
die Niederschlagung des sogenannten Röhm-Putsches. Siehe dazu Mau, Die »Zweite Revo-
lution«, S. 14-16.
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25. Juli 34.
Die Sprengstoffattentate in Oesterreich nahmen kein Ende. Seit Wochen löst ein 
Anschlag den Anderen ab.

Aus den Basler Nachrichten vom 23.7.34:
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Heute Nachmittag lärmende Aus-
rufe von Extrablättern: »Dollfuss ge-
stürzt.« Die Wiener Radiomusik um 
1 Uhr nachm. unterbrochen – Lärm 
vernehmbar, Krachen. Der Sturz Doll-
fuss wird gemeldet. Man glaubt an 
Mystifikation. Das Radiohaus soll be-
setzt sein. Von Heimwehr? Noch ist 
alles unklar. Das Bundeskanzleramt 
soll umstellt sein. Von Bundestruppen. 
Von Heimwehr. Verbindungen mit der 
Regierung Oesterreichs sind nicht zu 
erhalten. Kurz darauf neue Nachrich-
ten: Schießereien in Wien. Ausnah-
mezustand über Wien. Schießereien 
in Wien. Dollfuss in Schutzhaft. Eine 
Welt voll grauenhafter Unruhe.351 – –

351 Der nationalsozialistische Putschversuch in Österreich (»Juliputsch«) wurde bis zum 
30.7.1934 niedergeschlagen. Das prominenteste Opfer war Engelbert Dollfuß, der österrei-
chische Bundeskanzler. Siehe dazu: Gerhard Jegschitz, Der Putsch. Die Nationalsozialisten 
1934 in Österreich, Graz/Wien/Köln 1976, S. 96-137; Bullock, Hitler, S. 307-310.
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Aus der Kulturwoche der Hitlerjugend:

Der Völkische Beobachter schrieb, daß die Deutschen die Juden als eine andere 
Rasse ansehen und kein Werturteil an sich fällen. Welch ein Gegeneinander in ei-
nem nach Einheit strebenden Staat – und welches bitteres Maß an Diffamierung?

In Hamburg hat es seit Monaten nicht mehr geregnet. Das Gras ist braun und 
wo der Mensch nicht nachhilft, verdörrt alles. Im übrigen Deutschland steht es – 
von Gewitterschauern abgesehen – nicht viel besser. Die Ernte ist schlecht und das 
Land wird von Bränden heimgesucht.

Wir haben am vergangenen Sonnabend die Kinder aus der Heide heimgeholt. 
Gestern ist meine Mutter wieder heimgekehrt. Das Haus ist wieder voller Leben, 
aber es ist, als ob sich das Rad ohne Achse drehe. – – 
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20 Uhr
Meldungen des deutschen Rundfunk: Das Bundeskanzleramt von Volksmassen 
besetzt. Dollfuss, Fey352 und andere Regierungsmitglieder dort gefangen gehalten. 
Dollfuss sei schwer verletzt. Fey habe, von einem Wächter begleitet, vom Balkon 
aus um einen Priester für Dollfuss gebeten. Der Radag353-Funkturm gesprengt. Kei-
ne Wiener Sendung mehr. Das Radag-Gebäude nach 3-stündigem Kampf zurück-
erobert. Aufstandsbewegung in ganz Oesterreich. Ein Polizeioffizier in Innsbruck 
erschossen. Attentate. Angeblich weigere sich das Bundesheer einzugreifen (!). Der 
Grund der Volksempörung sei eine mittelalterliche Folterung von Nationalsoziali-
sten zum Erpressen von Geständnissen und so fort. Andere Auslandsstationen wa-
ren nicht zu erreichen bisher. Es bleibt die ernste Frage nach den außenpolitischen 
Rückwirkungen der Ereignisse, möglicherweise auch für Deutschland. Die Span-
nungen Europas scheinen einer furchtbaren Auslösung zuzutreiben.
22 Uhr
Radionachricht aus Wien. Wir hockten im Zimmer zusammen und lauschten. Mi-
nister Fey und Schuschnik354 sprachen. Erregung und Beherrschung. Aufständische 
in Uniformen der Bundestruppen waren in das Rundfunkgebäude und in das Bun-
deskanzleramt eingedrungen. Die Regierung war getäuscht worden. Mit vorgehal-
tenen Waffen drangen sie ein. Um Blutvergießen zu vermeiden, stellte man ihnen 
eine Frist von 15 Minuten, um das Amt zu räumen, falls es keinen Toten gäbe – 

352 Emil Fey (1886-1938): österr. Militär/Politiker, stieg in der Zwischenkriegszeit als national-
konservativer Politiker zur führenden Persönlichkeit der österreichischen Heimwehrbewe-
gung auf und unterstützte Engelbert Dollfuß’ und Kurt von Schuschniggs Diktaturambi-
tionen. Ab dem 17.10.1932 wurde Fey von Dollfuß mit dem Amt des Staatssekretärs für das 
Sicherheitswesen betraut, das es ihm ermöglichte, Sozialdemokraten, Kommunisten und 
Nationalsozialisten zu überwachen. Am 10.5.1933 übernahm Fey das Amt des Bundesminis-
ters für die öffentliche Sicherheit, am 21.9.1933 außerdem das des Vizekanzlers. Ab 1934 ver-
lor er an Macht. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs wurde er von der SS verhört. 
Am 16.3.1938 tötete er aus Angst vor einer NS-Verfolgung erst seine Familie und dann sich 
selbst.

353 Wohl Radio Verkehrs AG (RAVAG): Am 1.10.1924 wurde der offizielle Sendebetrieb in Wien 
aufgenommen. Im autoritären Ständestaat unter Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg 
bediente sich die österreichische Republik des Hörfunks als Propagandainstrument. Am 
25.7.1934 wurden die Sendeanlagen in der Johannesgasse von nationalsozialistischen Put-
schisten, die als Bundesheersoldaten verkleidet waren, besetzt und eine Erklärung verlesen, 
dass Bundeskanzler Engelbert Dollfuß zurückgetreten sei. In den nachfolgenden Kämpfen 
wurden Teile der Sendeanlagen zerstört und mehrere Personen getötet.

354 Kurt Alois Josef Johann Schuschnigg (1897-1977): österr. Politiker, war von 1934 bis 1938 in 
dem von ihm als Justizminister mitkonzipierten austrofaschistischen »Ständestaat« diktato-
risch regierender Bundeskanzler Österreichs. Nach dem »Anschluss« Österreichs wurde er 
von den Nationalsozialisten bis 1945 als »Schutzhäftling« in verschiedenen Konzentrations-
lagern inhaftiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er US-amerikanischer 
Staatsbürger und war in den Vereinigten Staaten als Professor für Staatsrecht tätig. 1968 
kehrte er nach Österreich zurück, wo er 1977 verstarb.
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und wollte ihn[en] freies Geleit bis zur deutschen Grenze gewähren. (Bis zur deut-
schen Grenze). Und Schuschnik fuhr fort: Damals wusste ich noch nicht, daß unser 
Kanzler schon tot war ! Dann rief man die Vermittlung des deutschen Gesandten 
an! Schließlich wurde das Amt geräumt. Wie es vor sich ging, wurde nicht gesagt. 
Mit wenig Ausnahmen herrsche Ruhe in Oesterreich. Dann folgte ein Appell für 
die deutsche Kultur, für Oesterreich und dann folgten nach einer Pause Nachrich-
ten über die Verhängung des Standrechts in Wien mit einzelnen Anordnungen. Wir 
waren tief erschüttert.

26. Juli 1934
Starhemberg355 ist zum Bundeskanzler Oesterreichs ernannt. Dr. Rintelen356 wurde 
verhaftet und beging Selbstmord. Zahllose Verhaftungen, unter ihnen die 144 Män-
ner, die in das Bundeskanzleramt eindrangen, unter ihnen die Mörder Dollfuss. Ab-
berufung des deutschen Gesandten in Wien. Er hatte für die Aufrührer interveniert 
und, wie ein Gerücht sagt, ihnen den Grenzübertritt nach Deutschland ermöglichen 
wollen. Kämpfe in der Steiermark. 6 Tote. Aufregung in der Welt.

Nachts.
Mehrsprachige Radiokundgebung Wiens gegen die Nachrichten, die in Deutsch-

land verbreitet wurden wie die Neubildung des Kabinetts durch Rintelen. (Rinte-
len war übrigens noch gar nicht verstorben, als die Nachricht eintraf, verstarb aber 
inzwischen) wie das untätige Verhalten des Bundesheers, »weil ein Teil bereits zum 
Volke übergegangen sei«, wie das Fehlen einer zentralen Regierungsgewalt u. a. un-
richtige Meldungen. Ein flammender Protest folgte.

355 Ernst Rüdiger (Fürst) Starhemberg (1899-1956): österreichischer Politiker und Heimwehrfüh-
rer. Zwischen 1920 und 1930 war er Mitglied des Bundesrates, 1930 Spitzenkandidat der Liste 
»Heimatblock« und kurzzeitig Innenminister, von 1931 bis 1934 stellvertretender Vorsitzender 
der Christlich-Sozialen Partei (CSP), von 1934 bis 1936 Bundesführer der Vaterländischen 
Front und Vizekanzler unter Schuschnigg, d. h. nicht, wie es Rosenberg im Text schreibt, 
Bundeskanzler.

356 Anton Rintelen (1876-1946): Jurist/österreichischer Politiker der Christlich-Sozialen Partei. 
Als Landeshauptmann der Steiermark spielte er eine dubiose und bis heute schwer zu beur-
teilende Rolle in der Politik der ersten österreichischen Republik, unterhielt Kontakte zur 
Heimwehrbewegung und konspirierte mit den Nationalsozialisten, die ihn im Zuge des »Ju-
liputsches« 1934 zum Bundeskanzler erklärten. Darum unternahm er in der Nacht vom 25. 
auf den 26.7.1934, als zwei Kriminalbeamte ihn zu einer Vernehmung abholen wollten, ei-
nen Selbstmordversuch, den er jedoch, anders als Rosenberg es im Text beschrieb, überlebte 
(Rosenberg korrigiert sich am 31.7.1934). 1935 wurde Rintelen verurteilt und 1938 durch eine 
Generalamnestie wieder freigelassen.
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27. Juli 34.
Papen scheidet aus dem Reichskabinett aus und wird Gesandter in Wien. Diese 
Tatsache wie die Sperrung der Grenze nach Oesterreich und die Zur-Disposition-
Stellung Habichts357 haben einen beruhigenden Eindruck gemacht. Die Äußerungen 
der Auslandspresse waren zu einem Teile wie am Vorabend eines Krieges. Es sind 
Erwägungen in der Auslandspresse über »Schritte«, diplomatische Gespräche zwi-
schen Rom, Paris, London erörtert. Hitler ist vorzeitig von Bayreuth zurückgekehrt.

Alles und alles spricht nur von den Ereignissen und der Frage ihrer Folgen. Ich 
persönlich glaube, daß außenpolitische Folgen nicht eintreten werden, wenn sich in 
Oesterreich neue Ereignisse nicht zeigen.

Man hat Dollfuss ärztlichen und priesterlichen Beistand verwehrt und ihn verbluten 
lassen.

357 Theodor August Otto Wilhelm Habicht (1898-1944): Politiker, trat 1926 der NSDAP bei, 
stieg in der NSDAP Wiesbadens auf und engagierte sich ab 1931 für den NSDAP-Aufbau 
in Österreich. Habicht war auch am Putsch beteiligt, bei dem der österreichische Bundes-
kanzler Dollfuß am 25.7.1934 ermordet wurde, wodurch er aller NS-Ämter enthoben wurde. 
1937-1938 wurde er rehabilitiert und Oberbürgermeister von Wittenberg bzw. 1939 von Kob-
lenz. 1940 ging er wieder zum Militär und fiel 1944 an der Ostfront.
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28. Juli 34.
Es wird jetzt bekannt, daß Italien 40000 Mann Truppen an die Grenzen Oester-
reichs entsandt hatte. Noch immer sind Kämpfe in Oesterreich, und die englische 
Presse bezeichnet sie als ein Erdbeben, dessen Folgen man noch nicht übersehen 
könne. Immer wieder scheint es, als stünden wir am Rande des Krieges. Die Ernen-
nung Papens, von deutscher Seite offensichtlich für eine Art Befriedung vorgenom-
men, wird jetzt von der ausländischen Presse zu einem diplomatischen Akte umge-
deutet, nach welchem v. Papen »eine Art Reichsstatthalter« werden soll.358 Besonders 
Italien ist in großer Erregung – und Frankreich bemüht sich, diesen Zustand als 
diplomatisches Mittel aufrechtzuerhalten, um eine willkommene Entfremdung zwi-
schen Deutschland und Italien herbeizuführen. Noch ist alles unübersichtlich – und 
der Vergleich mit Sarajewo liegt zu nahe, als daß man nicht an ihn denken müsste.

31. Juli 34.
Schuschnigg ist nun endgültig oesterreichischer Bundeskanzler geworden. Rintelen 
lebt doch. Er ist seines Postens enthoben worden. Italien ist noch immer in Erre-
gung. Die Presse bringt die heftigsten Angriffe gegen Deutschland. Deutsche Zei-
tungen greifen Oesterreich an, eine unter ihnen hat noch nach dem Tode Dollfuss 
eine Karikatur über ihn gebracht. Deutsche Zeitungen behaupten Massenermor-
dungen von Geiseln in Oesterreich. Der Blick in die Politik ist nicht offen. – – 

Heute Mittag melden die Zeitungen die ernste Erkrankung des Reichspräsiden-
ten. Die Ereignisse folgen einander, die Unruhe und die Besorgnisse. – – 

Wenn ich nicht in immerwährenden Wiederholungen die Ereignisse um das Ju-
denproblem notiert habe, so sind sie nicht geringer geworden. Beispiele dürfen ge-
nügen:

Zur Frage des Kaufens bei Juden (aus der Rhein NJZ Front:) »Ist das nicht 
schmachvollster Verrat, der eigentlich jedem die Schamröte ins Gesicht treiben 
müsste, der solches tat.« Aus der Fränkischen Tageszeitung:

358 Hier bezieht sich Rosenberg auf die Ernennung Franz von Papens zum Sondergesandten des 
»Dritten Reiches« in Wien.
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»Im Gau-Bereich des Frankenführers Julius Streicher wird auch die DAF bis in 
die letzte Einheit hinein nur nach dem einen Grundsatz geführt: »Die Juden sind 
unser Unglück.«

So geht es fort in ungezählten Beispielen. – – 

2. August 1934
Heute morgen um 9 Uhr verstarb der Reichspräsident, verstarb der Repräsentant 
einer staatsmännischen Haltung voller Schlichtheit und Größe, zugleich aber der 
Repräsentant einer in sich zusammenbrechenden Aera.359

Etwa zwei Stunden später wurde bereits ein neues Gesetz über die Personaluni-
on der Reichspräsidenten- und Kanzlerschaft bekannt gemacht. Die Reichswehr soll 
auf Hitler sogleich vereidigt werden. Alle Gewalt wird sich nun in der Person Hitlers 
vereinigen.

Wir, Seidl und ich, erfuhren die Ereignisse inmitten einer langen, juristischen 
Konferenz – und sie benahmen uns so den Kopf, daß wir kaum noch zu folgen 
vermochten. Steht doch auf das Neue die Frage auf, um [besser: ob] mit der Zen-
tralisierung der Macht wieder neue Gesetze kommen werden, die gerade unseren 
Lebenskreis weiter einengen oder bedrohen könnten.

Für mich fällt das zusammen mit der aus devisentechnischen und anderen Grün-
den unsagbar schwer vorzubereitenden Spanienreise für Gretel und mich. Heute 
morgen erfuhr ich, daß der vorgesehene Dampfer besetzt ist, und jetzt bleibt die 
Frage nach einem Frachtdampfer offen, mehr aber noch die Frage, ob man es wagen 
darf, jetzt auf Wochen unerreichbar zu sein. Es war ein Hetzen umeinander – und 
wieder ein Tag der Wirrnisse und einer allzu tiefen Müdigkeit, die nach Entspan-
nung verlangt.

Gerüchte gehen um, um die Namen der am 30. Juni Erschossenen360, um den 
Statthalter Hamburgs. Ein Land tuschelt.

Alle Fahnen wehen auf Halbstock.

359 Paul von Hindenburg verstarb am 2.8.1934 auf Gut Neudeck und wurde im Denkmal für die 
Schlacht bei Tannenberg beigesetzt. Heute befindet sich der Sarg in der Elisabethkirche in 
Marburg an der Lahn. Siehe zu Hindenburgs politischem Testament: Wolfram Pyta, Hin-
denburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, München 2007, S. 855-871.

360 Rosenberg bezieht sich hierbei auf die am 30.6.1934 im Zuge des sogenannten Röhm-Put-
sches erschossenen führenden Persönlichkeiten der SA und anderer Organisationen, die zu 
Gegnern des NS-Regimes erklärt wurden.
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9. August 1934.
Seit Tagen sind alle Zeitungen voll von den Beisetzungsfeierlichkeiten für Hin-

denburg. In den Schaufenstern ist sein Bild mit Trauerfloren umkleidet. Zeitschrif-
ten bringen Sondernummern heraus. Dieser Tod ist eine nachdenkliche Sache. Ihm 
wohnt etwas ganz Grundsätzliches inne, wie es nur zu sein pflegt, wenn ein letzter, 
großer Repräsentant einer abklingenden Zeit stirbt.

Es ist plötzlich, als hätte man ein seltsam persönliches Verhältnis zu diesem Men-
schen gehabt – und das findet seinen Grund darin, daß wir ihm anders, mit einer 
tieferen Sachlichkeit und einem – ich möchte fast sagen – höheren Ernst nachblik-
ken als die Mehrzahl der Anderen.

Bei diesen nämlich sind wieder jene so oft erlebten Kräfte im Spiel, die das große 
Menschliche umbilden zum Übermenschlichen, die die Legende oder den Mythos 
erzwingen wollen, bevor sie gewachsen sind. Man nimmt in einer überlauten Art 
Formulierungen vorweg, die erst der Geschichte vorbehalten sind und trauert im 
engen Bereiche zu früh geschaffener Begriffe. So hat die Trauer etwas Statisches, ei-
ner Konvention Benachbartes anstelle einer natürlichen, noch nicht formgefesselten 
Strömung. So wirkt denn auch neben dem echten Gepräge der Feiern vieles organi-
siert und zur Schablone verengt – und so kommt es, daß wir uns auch hier einsam 
fühlen im Erlebnis, da wir Tatsachen zu einem ernsten Bilde gestalten ohne sie in 
das Unwirkliche des Kultischen heute schon zu überhöhen.

Aber man spürt in tiefem Bedauern, wie das Rad der Geschichte rollt und schon 
das Gestern entpersönlicht.

Hitler hat eine Amnestie erlassen. Am 19.8 ist Abstimmung zur Frage der schon 
vorweg genommenen Personalunion des Reichspräsidenten- und Kanzleramtes. Es 
ist nicht zweifelhaft, daß er die Majorität erlangen wird, und die Leute stecken die 
Köpfe zusammen und fragen, ob es einen neuen Kurs geben wird. 
[Aus Briefumschlag (nicht mit abgedruckt):]
[Hindenburg] [Trauermarken] [Hitler-Rede v. 17.8.34] [die erste Marke mit d. Ha-
kenkreuz]

19.8.34
Freitag hat Hitler in Hamburg in Vorbereitung der Abstimmung geredet. Heute ist 
Abstimmungstag.

Der Rahmen, der diesen Ereignissen geschaffen wurde, ist schwer beschreibbar. 
Tagelang bringen die Zeitungen seitenlange Ankündigungen, Berichte, Bilder, Auf-
rufe, daß für anderes Geschehen kein oder kein ausreichender Raum gelassen ist. 
Tagelang wehen die Flaggen von den Häusern und Balkonen. In den frühen Mor-
genstunden wecken Sprechchöre der Kinder, Trommeln der Hitlerjugend zur Wahl. 
Tagelang mahnt das Radio zum Jawort. An allen Ecken und Häusern kleben wer-
bende Plakate mit immer neuen Aufschriften wie: 1 ½ Millionen Kilometer hat der 
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Führer im Auto, Flugzeug und in der Bahn für Deutschland gemacht. Du sollst nur 
hundert Meter machen. Geh zur Wahl ! Der Weg Hitlers vom Flugplatz zum Rat-
haus war mit Girlanden bekränzt, mit riesigen Hakenkreuzfahnen überhangen, die 
Kirchenglocken läuteten und Tausende und Abertausende strömten zusammen. Die 
Behörden und Büros der Privatleute wurden geschlossen. Ein Bericht aus der Daily 
Mail:



240 19.8.34



2411.11.34

Die psychologische Situation gibt Anlass zu tiefem Nachdenken. Die Mystik, die 
Neigung zum Mythos, das Verlangen nach Heroisierung, die Heiligsprechung der 
Führeridee, die Begeisterung am Festlichen in ihrer fast hymnischen Steigerung und 
jener Idealismus, der sich nicht mehr am steinigen Ufer der Tatsachen bricht, wei-
sen auf ein in politicis befriedigtes religiöses Bedürfnis des Volkes hin. Vor solchem 
Phaenomen aber bedeutet der oder jener sachliche Einwand nichts, und man muß 
lernen, ein Elementareres in seine Rechnung zu stellen als in nüchterner Auseinan-
dersetzung zugänglich wäre. Man kann einem Meere nicht predigen, daß es die Ufer 
nicht zerstört. Die Zukunft muß notwendig eine Auseinandersetzung der Höhe der 
Ideale mit dem tieferen Stand der Tatsachen und des menschlich und erzieherisch 
Erreichbaren sein.

Dabei möge das Ideal eines geeinten Volkes mit Ausgleichung seiner klassenmäßi-
gen Gegensätze erhalten bleiben und zur Erhöhung und Wiedergewinnung persön-
licher Freiheit im Rahmen des Ganzen zurückführen. »Wir wissen auch«, heißt es in 
der Rede, »daß die Bewegung bei der Verkündung ihrer Ideale sich irdischer Wesen 
bedienen muß, die selbst nur zu leicht der menschlichen Unzulänglichkeit erliegen.« 
Darin ist eine Erkenntnis begründet, die zur Toleranz mahnt. Warum aber kommt 
die Stunde nicht, daß solche Toleranz auch denen gewährt wird, die man aus ihrem 
Beruf und von ihrer Berufung ausschloss, ohne sie als schuldig befunden zu haben?

Eine junge Frau aus Pommern war bei uns zu Gast, brachte uns Blumen, war 
gern bei uns – und wurde nur durch eine einsichtige Freundin gehindert, ein Ge-
schäft zu verlassen, weil sie in einer Verkäuferin eine Jüdin vermutet. Diese Anekdo-
te ist ein Symptom, das man unschwer in das Große übertragen kann. Wie kann es 
Menschen geben, in deren Seele zwei Welten einander nicht berühren!

Wir sind seit Wochen mit der Vorbereitung unserer Reise beschäftigt, aber wir 
fahren ohne innere Freiheit aus einer unsicheren, eigenen Gegenwart in eine unge-
wisse Zukunft unseres Lebens. – –

1.11.34.
Die Reise liegt schon einen Monat hinter uns. Ihre Eindrücke trage ich, sie aus 
dem Werktag lösend, in einem Sonderband zusammen. Sie enthob uns für mehr 
als einen Monat der politischen Atmosphaere Deutschlands. Das führte fast an den 
Rand der Illusion, als hätte das uns am nächsten angehende Judenproblem für eine 
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Zeitlang keine Erörterungen mehr erfahren. Sofort nach unserer Ankunft wurden 
wir heftig vom Gegenteil überzeugt. Grohe361, Kube und andere hatten wieder hefti-
ge Reden gehalten, Frank hatte erklärt, man würde vom Führer die Entfernung der 
noch zugelassenen jüd. Anwälte fordern. Hess362 hatte eine neue Anordnung erlas-
sen:

Das fiel wieder bleischwer auf uns wie die gesamte Stimmung, die uns aus unse-
ren Kreisen entgegenschlug.

361 Josef Grohé (1902-1987): Politiker, schloss sich bereits 1921/22 der NSDAP an und übernahm 
deren Aufbau im Rheinland/Köln. Unter dem NS-Gauleiter Robert Ley wurde er Gauge-
schäftsführer des NS-Gaus Rheinland-Süd und 1929 in den Stadtrat von Köln gewählt. 1933 
wurde er Mitglied des Reichstages und war maßgeblich für die Verfolgung politisch Anders-
denkender und die Deportation der Juden aus Köln verantwortlich. 1945 floh er vor den bri-
tischen Truppen, geriet aber in Gefangenschaft und wurde 1950 an Deutschland ausgeliefert, 
wo er zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt wurde.

362 Rudolf Walter Richard Heß (1894-1987): Politiker, hatte schon früh Kontakte zu nationa-
listisch-völkischen Kreisen, trat 1920 der NSDAP bei und beteiligte sich 1923 am »Hitler-
Ludendorff-Putsch«. Mit Hitler verbüßte er eine Haftstrafe in Landsberg und war während 
dieser Zeit mit der Erstellung von dessen Werk »Mein Kampf« verbunden. 1933 wurde er 
Reichsminister ohne Geschäftsbereich und Stellvertreter Hitlers. Aktiv setzte er sich für die 
Verfolgung der Juden und die Umsetzung der NS-Ideologie »Lebensraum im Osten« ein. 
1941 flog er nach Schottland, um über einen möglichen Frieden zu verhandeln, wobei Heß’ 
Motive und Strategien in der Forschung bis heute umstritten sind. Nach dem Krieg wurde 
Heß ausgeliefert und in den Nürnberger Prozessen der Hauptkriegsverbrecher zu lebenslan-
ger Haft verurteilt. Im alliierten Militärgefängnis Berlin-Spandau nahm er sich 1987 das Le-
ben.
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Inzwischen ist die wirtschaftliche Situation verworrener und immer noch schwe-
rer geworden. Der völlige Devisenmangel hat den Außenhandel unmöglich ge-
macht. Beladene Schiffe sind von Amerika eingetroffen und mit ihrer Ladung 
dorthin zurückgekehrt. Auf der Oberelbe schwimmende Kähne sind von ausländi-
schen Befrachtern zurückgeholt, die Ware nach Rotterdam gebracht. Der Freihafen 
liegt voller Waren, die nicht eingeführt werden können. Im Rechtsleben erwach-
sen die verworrensten Streitigkeiten. Die Bevölkerung macht »Vorratskäufe« trotz 
aller Feldzüge gegen die »Hamster.« Gewisse Gegenstände wie z. B. Bettwäsche wird 
nur rationiert abgegeben. In der Textilindustrie gibt es »neue Ware«, die teurer und 
schlechter ist. Die Beimengungsbestimmungen aus der Kriegszeit sind wieder wach 
geworden. (Frottierhandtücher m/Kunstseide u. a. Die Beispiele sind sehr zahlreich.) 
Für das nächste Jahr ist ein großer Feldzug für »deutschen Werkstoff« vorgesehen. 
Die neu eingerichteten Überwachungsstellen können die Flut von Anträgen nicht 
bewältigen. Die Anträge bleiben wochenlang liegen. Das nötige Brotgetreide ist vor-
handen, aber jetzt erzählt man sich, daß die Bauern anfangen, aus Mangel an Fut-
termitteln Roggen zu verfüttern. Die Schweinemäster haben ernste Sorgen, weil ihr 
Vorrat an Futtermitteln zu Ende geht. Politische Hasardeure wachen wieder mit un-
möglichen Prophezeiungen auf. Es sind viele Kriegspropheten darunter. Immer wie-
der redet man von der Saarabstimmung. Wird Frankreich freiwillig abziehen, wenn 
Deutschland obsiegt? Die Zeitungen melden die Zusammenziehung von französi-
schen Truppen in der Nähe der Saargrenze. Französische Zeitungen melden, daß das 
zur Abwehr eines etwaigen deutschen Handstreichs geschähe. Wie will Deutschland 
die jetzt französischen Saargruben ohne Devisen zurückkaufen? – Der Kirchenstreit 
hat seinen Höhepunkt erreicht: das Schisma. Die Bekenntniskirche hat den Kir-
chennotstand erklärt und ihren Anhängern die Teilnahme an Gottesdiensten der 
Reichskirche verboten.363 Es sind Flugzettel verteilt, daß Reichsbischof Müller und 
Pfarrer Jäger364 vom Satan besessen seien. Jäger ist inzwischen darüber gefallen. Eine 
Zeitlang war das alles überschattet durch neue erschreckende, außenpolitische Er-

363 Die evangelische Bewegung der »Deutschen Christen« verband evangelische Glaubensvor-
stellungen mit der NS-Rasseideologie (z. B. die Einführung des »Arier-Paragraphen«), was 
zur Spaltung der evangelischen Kirche führte. Am 22.4.1934 formierte sich die »Bekennende 
Kirche«, die sich auf der 1. Bekenntnissynode (29.-31.5.1934) und der 2. Bekenntnissynode 
(20.10.1934) gegen eine Vereinnahmung durch den NS-Staat einsetzte und letztendlich die 
Abgrenzung zur NS-nahen Bewegung der »Deutschen Christen« suchte. Die Positionierung 
der Bekennenden Kirche gegen den NS-Staat, im Gegensatz zur gleichgeschalteten Reichs-
kirche, schloss aber keine offiziell verkündete christliche Solidarität mit dem Judentum ein.

364 August Jäger (1887-1949): Jurist, trat bereits vor 1933 der NSDAP bei und wurde im Mai 1933 
Ministerialdirektor im preußischen Kultusministerium. Am 19.4.1934 wurde er von Reichs-
bischof Ludwig Müller zum »Rechtswalter« der Deutschen Evangelischen Kirche erklärt. 
Von beiden Ämtern musste er aber noch im gleichen Jahr zurücktreten. 1939 wurde er höchs-
ter Zivilverwalter im Warthegau und leitete dort antikirchliche Maßnahmen ein. 1948 wurde 
er in Polen verurteilt und 1949 hingerichtet.
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eignisse. Der König Südslawiens fiel bei seiner Ankunft in Marseille einem Attentat 
zum Opfer, das ein Kroate begangen haben soll. Der französische Außenminister 
Barthou wurde durch mehrere Schüsse verwundet und starb kurze Zeit nach dem 
König. Zwei französische Generäle fielen dem Attentat zum Opfer.365 Es gab lange 
Zeitungsspalten politischer Betrachtungen und Beschuldigungen, alle Einzelheiten 
des Attentats. Die deutschen Zeitungen konnten in einiger Freiheit darüber schrei-
ben, während die Nachrichten um den Kirchenkampf unterdrückt werden. Man 
steckt über hundert Dinge die Köpfe zusammen und spricht kein lautes Wort. Wie-
viel ließe sich schreiben, wenn die Zeit bliebe !
[Einlage (nicht mit abgedruckt): Rede des Kommissars. Reichwirtschaftsminister 
Schacht über die Wirtschaftslage am 30.10.34. Briefverschluss für die Saarwerbung: 
Marken zur Saarwerbung. Marken des Saargebiets. Winterhilfe-Marken.]

365 Am 9.10.1934 stattete König Alexander von Jugoslawien (1888-1934) Frankreich einen Staats-
besuch ab. Er wurde ebenso wie sein Gastgeber, der französische Außenminister Louis Bar-
thou Opfer des von Rosenberg erwähnten Attentats in Marseille. Die Staatsführung Ju-
goslawiens übernahm nach Alexanders Tod der Prinzregent Paul. Siehe dazu Marie-Janine 
Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, München 2010, S. 119; Vladeta Milićević, 
L’Assassinat du Roi Alexandre 1er à Marseille. Le crime et ses mobiles, Bad Godesberg 1959, 
S. 19.
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19. November 1934.
Bei der geringen Zeit, die mir zur Verfügung steht, erweist es sich als nahezu un-
möglich, das Einzelerlebnis unserer Tage neben meinen Niederschriften über die 
Reise zu fixieren. 
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Viele Gedanken kreisen. Es bleibt das Bemühen, den Lauf der Geschehnis-
se gleichsam nach seinen dynamischen Gesetzen zu erleben. Das schließt etwas 
Beruhigendes in sich, da es auf keinem Gebiete, auch nicht auf politischem, eine 
Kontinuität der Leidenschaften gibt und jede Leidenschaft sich erfahrungsgemäß 
zersetzt oder in eine auf längere Dauer gestellte, ruhigere Form umbildet. In diese 
»Berechnung« passt nur das eigene Leben nicht. Es ist zu kurz. Wir haben gelernt, 
den Kampf innerer Wandlungen in der Geschichte auf ein ganzes Jahrhundert oder 
wenigstens auf Jahrzehnte zu verteilen – und jetzt klammert sich der Gedanke dar-
an, daß unsere Zeit ein schnelleres Leben gewohnt ist. Wir kämpfen mit unserer 
eigenen Zeitbefangenheit. Ab und zu gelingt auch ein bescheidener Abstand, aber 
es ist schwer in einem brennenden Hause an eine sommerlich beruhigte Landschaft 
zu denken.

26. Dezember 1934.
Am 18. Dezember ist Gretels Vater gestorben. Wir sind nach mehrfachen, telefoni-
schen Gesprächen nachts zu ihm geeilt, um ihn sterben zu sehen. Ein freundlicher 
Tod hatte bei ihm angeklopft – und war maßvoll gewesen wie das Schicksal seines 
Lebens. Sein Leben war vollendet – und der Ausklang nicht tragischer als jeder To-
desfall, als die Idee des Todes überhaupt ist. So blieb uns die Erschütterung des Ster-
ben-Sehens, nicht aber ein schwer überwindbarer Schmerz, nur eine Umgestaltung 
des Erlebens in einen tiefen Lebensernst. Die nun erlöste Furcht, er könne einem 
langsamen und qualvollen Erstickungstode (Schilddrüsentumor) entgegengehen, 
trug zu solcher Einstellung bei.

Als ich gebeten wurde, im Krematorium im engsten Kreise der Freunde und An-
gehörigen ein paar schlichte Worte zu sprechen, erlebte ich meine eigene Unfähig-
keit, das Bild seines Lebens zu gestalten. Das mag vor allem seinen Grund darin fin-
den, daß sein Leben keine großen Bewegungen kannte, dass es kein großes Schicksal 
war, das anzog oder den Widerspruch herausforderte, sondern eine etwas farben-
matte Gleichmäßigkeit. Zum anderen aber hatte ich nie eine tief das Persönliche 
ergreifende, innere Beziehung zu ihm gewonnen, sondern alle unsere Begegnungen 
waren von einer freundlichen Mäßigung – und da er selbst sich niemals aufschloss, 
niemals in unmittelbarer Wesensart vor uns stand, sondern jedem entscheidenden 
Bekenntnis auswich, so bleibt sein Bild da am lebendigsten, wo er unbewusst ganz 
er selbst war: im Spiel mit den Kindern. Die wenigen Worte, die ich dann zu näch-
tiger Stunde niederschrieb, um sie an seinem Sarge zu sprechen, sollen um des Bil-
des Willen, das ich den Kindern bewahren möchte trotz aller bewussten Selbstkritik 
hier bewahrt werden:

Meine letzten Worte für meinen Schwiegervater im Krematorium am 20.12.1934: 
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Der Augenblick, der mich alleine tief erschütterte, war die Darstellung des Todes-
falles für Thekla-Maria.
[Bild des Großvaters: nicht mit abgedruckt]

Ich habe in sehr verkürzter Form Einiges unmittelbar nach meiner Unterhaltung 
mit dem Kinde notiert:

Theklein: Was wolltest Du mir erzählen, Vati? Ich: Du weißt doch, Theklein, 
Opa war sehr krank. Th: Ja. Ich: Und nun hat der liebe Gott ihn zu sich genom-
men. Th: Das ist nicht richtig. Der liebe Gott guckt auf Opa herunter und behütet 
ihn. Ich: Ja, so war es auch bisher, aber weil Opa doch sehr alt und krank war, hat er 
ihn zu sich kommen lassen, und nun ist er im Himmel. Th: Das geht doch garnicht 
(sie hatte noch nicht begriffen). Ich: Du weißt doch, wenn Gott jemanden zu sich 
in den Himmel nimmt, dann sagen die Menschen, er ist gestorben. Th: (plötzlich 
sehr erschreckt und ängstlich) Wirklich? Ich: Ja wirklich. Th: Vati, ist das wirk-
lich? Ich: Ja, aber das ist doch auch sehr gut so …« Th: Das ist doch nicht wahr? 
(Sie bricht in Tränen aus. Ich redete nun auf sie ein, daß der Großvater es sehr gut 
habe und garnicht leide und sonst sehr krank geworden wäre u.s.w. Zufällig trat in 
diesem Augenblick Onkel Karl in das Zimmer und berichtete, daß Else vor der Tür 
warte. Theklein läuft so schnell sie kann weinend aus dem Zimmer und Else nach. 
Abends bei dem Gutenachtsagen nach allen möglichen heitereren Themen, als ich 
schon das Zimmer verlassen wollte:)

Th: Vati, daß Opa tot ist, das ist mir noch garnicht klar. Ich: Ich will Dir einmal 
erzählen, wie schön es ist, daß er nun nicht mehr krank ist. Th: Doch, Opa kann 
sogar noch viel kränker werden, er merkt es nur nicht mehr. – – Ist Opa eigentlich 
sehr alt geworden? Ich: Oh ja, mehr als doppelt so alt wie ich. Th: Hoffentlich wirst 
du dann doppelt so alt wie Opa, Vati. Ich: So alt wird überhaupt kein Mensch. Th: 
Ja, alle müssen ja einmal sterben, ich auch (seufzt). Ich: Da haben wir aber noch 
eine Menge Zeit. Und weißt Du, wenn ich erst ein buckliger, alter Mann bin, mag 
mich doch keiner mehr leiden. Th: Doch, ich bestimmt, aber ich bin dann ein biß-
chen traurig… Ich: Warum denn? (Durch Zwischenrufe Gabrieles, sie habe einen 
»Pup« gemacht und ihr Gelächter zerflattert die Unterhaltung. Theklein sagt zwar 
noch: »Weil Du dann keine richtigen Ausflüge mehr mit mir machen kannst«; mit 
dem Reizwort: Ausflüge gelingt es mir dann, das klippenreiche Fahrwasser zu verlas-
sen – wenigstens für den Augenblick…

15. Januar 1935.
Die Stadt steht im Flaggenschmuck. Die Saarabstimmung hat 90,5 Prozent Stim-
men für Deutschland erbracht.366

366 Das Abstimmungsergebnis war im Einzelnen wie folgt: Für Deutschland stimmten 90,73 %, 
für Frankreich 0,42 %, für einen Status quo 8,86 %. Am 17.1.1935 beschloss der Völkerbunds-
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Ein ehemaliger Kollege fragte mich heute, wie ich als jüdischer Saarbewohner 
gestimmt hätte. Ich erwiderte ihm, daß ich keine Minute gezögert hätte, für den 
Wiederanschluß an Deutschland zu stimmen. Wählen dürfen bedeutet, seiner hi-
storischen Überzeugung und seiner persönlichen Verantwortung gemäß handeln. 
Daß die Saar deutsches Land sowohl nach jüngerer Geschichte als auch nach seiner 
Bevölkerungsart ist, stand außer Zweifel und das bedeutet, daß es für die Saar nur 
einen Platz organischer Einordnung gibt gegenüber allen Möglichkeiten, die Saar zu 
einem Fremdkörper zu machen, wie es der polnische Korridor ist.

Eine solche Überlegung enthält aber zugleich eine Lehre: Daß auch für uns das 
Gefühl für ein Land das beherrschende ist gegenüber der inneren Stellung zu seiner 
Führung. Man muß den Boden lieben, auf den man geworfen worden ist, um mit 
Füßen getreten zu werden. Eine neue Offenbarung der immerwährenden Tragik. – 
Man möchte aus innerer Bewegung diesem Siege des Sinnvollen wie die Anderen 
die Flagge vom Balkon wehen lassen – und ist gehemmt und gehindert. Die Um-
deutung in eine zeitpolitische Geste liegt zu nahe. Der ungeheure »Apparat« Volk, 
auf dem zur Zeit Entrüstungen und Begeisterungen trefflich gespielt werden, ist in 
heftigster Bewegung. Rathaus und Kirchentürme sind angestrahlt, aber ein feiner 
Nebel saugt das Licht auf, die Kirchenglocken läuten, Reden, Lautsprecher, Fackel-
züge, Schriften und Propaganda. Ich glaube, man müsste ehrfürchtig und dankbar 
sein. Die Zeitungen aber wettern gegen die gebliebenen 9,5 Prozent: Emigranten-
hetze und Überschriften: »Der Saustall an der Saar.« Volkserziehung? Menschen-
würde? Ich stehe dem allen noch viel zu nahe, um nicht erbittert und erschüttert 
zugleich zu sein !
[Drei Briefmarken (Die Saar kehrt heim! Deutsches Reich): nicht mit abgedruckt]

9. Februar 1935.
Die Zeit fällt in das Stundenglas. Die vielfachen Propheten sind stiller geworden. 
Sie müssen die Stabilisierung eines politischen Regimes anerkennen, dessen Abgang 
sie von Monat zu Monat vorausgesagt hatten.

Die Erschütterungen waren zu groß, als daß schon ein Gleichgewicht, ein Aus-
pendeln der Bewegung möglich gewesen wäre. Immer noch ist das brennende Pro-
blem der Judenfrage ungelöst. Immer noch können Zeitschriften wie der Stürmer 
ungehindert wildeste Karikaturen und Schmähungen bringen und keiner hindert 
ihre Unwahrheiten wie gefälschte Talmudzitate, Ritualmordmärchen u.s.w. Man ge-
wöhnt sich beruflich an Briefe mit plumpen antisemitischen Anwürfen und man 
weiß, daß jeder Jude für alles, was je an Bösem geschah alle Verantwortung trägt. 

rat die Rückgabe des Saargebiets für den 1.3. desselben Jahres. Siehe dazu Gerhard Paul, 
»Deutsche Mutter – heim zu Dir !«. Warum es mißlang, Hitler an der Saar zu schlagen. Der 
Saarkampf 1933-1935, Köln 1984, S. 406.



2559. februar 1935

Tag um Tag könnte ich Eintragungen machen, wie Angestellte entlassen, ein Vor-
mund abberufen wird u.s.w., wie immer und immer wieder jede niedrigste Kreatur 
besser ist als der Jude. Was hilft es uns, daß wir es besser wissen, daß wir wissen, was 
Deutschland ihnen verdankt – und was hat es denen geholfen, die es in vergange-
nen Zeiten gewusst haben! Das Volk des Leidens bleibt das Volk des Leidens. In der 
folgenden Generation wird es keine jüdischen Ärzte u. Anwälte mehr geben. Man 
muß alle diese Geschehnisse nicht nur vom jüdischen Standpunkte sehen – denn 
was bedeutet es für ein Volk, Unrecht zu tun, Unrecht zu sehen, Unrecht an Ande-
ren zu dulden! Hier ist die ungeheure ethische Krise, die weit über die Judenfrage 
hinausgreift. Es ist nicht mehr ein Zufälliges, das jede große Umwälzung für eine 
kurze Weile Menschen emporträgt, die nicht dazu berufen sind, sondern es ist das 
ein Grundsätzliches. Einige typische Beispiele sollen Tausende vertreten. Ein Aufsatz 
im Manchester Guardian zeigt die allgemeine Lage:
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Dieser Aufsatz erspart mir eine lange Niederschrift. Er bringt das Wesentliche 
wenn auch nicht das persönliche Leiden. 
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Der nachfolgende Vortrag über 
deutsche Kunst aber greift weit 
über das Thema der Judenfrage 
hinaus. So unwichtig es für die 
Entwicklung der deutschen Kunst 
ist, was ein Herr Hansen darüber 
denkt und redet, so zeigt doch ge-
rade sein Vortrag einige typische 
Merkmale. Wenn ich ihrer Erwäh-
nung tue, so geschieht es als pars 
pro toto.

a) Einmal wird niemand bestrei-
ten, daß auf dem Gebiet künstleri-
schen Schaffens Dinge entstanden 
sind, die uns als Auswüchse erschei-
nen und daß es solche Erscheinun-
gen immer wieder in Zeiten des 
Überganges und der Umwälzung 
gegeben hat. Solche Auswüchse 
werden als »typisch« hingestellt für 
eine vergangene Epoche unter fei-
erlichem Verschweigen aller ihrer 
positiven Leistungen.

»Kampf um die deutsche 
Kunst.« Vortrag in der Mitgl.
Vers des Gründeig.vereins Hbg. v. 
29.1.35. [Artikel auf den beiden fol-
genden Doppelseiten abgedruckt]

b) Soweit Auswüchse vorliegen werden sie aus aesthetischen Verirrungen zu ethi-
schen – und der Schluß ist: Kunstschaffen aus Gesinnungsschweinerei – und die 
Höllenkandidaten minderen Grades sind dann die Verführten. Man verurteilt nicht 
mißlungene Werke, sondern den Erschaffer und ihn wiederum nicht allein, sondern 
als Exponent einer Vielheit, wennnicht [sic !] aller.

c) Es fehlt jede Empfindung dafür, daß entstandene Werke, einerlei, ob wir sie 
als mißlungen ansehen oder nicht, Ausdruck eines Ringens um eine Gestaltung 
sind, daß aber solches Ringen das Ehrlichste der Welt sein kann, und daß noch 
immer das Goethewort von der Erlösung durch das immer strebende Bemühen gilt.

d) Es fehlt jedes historische Bewußtsein – und die Kritik wird aus dem engsten 
Gesichtsfeld geübt, das es für die Kritik gibt: demjenigen des Augenblicks.

e) Es fehlt jede Selbstkritik – und die eigene nicht durch tiefgründiges Erarbei-
ten und ernste Selbsteinkehr geschaffene Meinung wird als Axiom der Zuhörer-
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schaft vorgesetzt. Überschwemmung, weil die Dämme sachlicher Kritik fehlen. Das 
Schlagwort ist beliebt.

f ) Man sucht Vergleiche, die scheinbar Vergleiche sind, und täuscht damit wil-
lentlich oder unwillentlich. Wie wäre es, zwischen Barlach und romanischer Skulp-
tur Parallelen zu suchen. Gerade die Art, wie an Barlach Kritik geübt wird – nicht, 
daß Kritik geübt wird – zeigt alles. (Ich rechne Barlach zu den größten Bildhauern 
der Gegenwart.)

g) Die Ausdrucksform ist lärmender, ohne dynamischer zu sein, verletzend ohne 
innere Berechtigung und unbescheiden vor dem ernsten Kampfe vieler Künstler.

Man könnte immer so fortfahren. Ich lese heute in der Frankfurter Zeitung eine 
Kritik über Walter Franks367: »Studie über Herrmann Oncken«. Es geht um das glei-
che Problem: »– während wir im Gefolge der Herrschenden manchen erblicken, 
den lediglich sein rechtzeitiger Stellungswechsel für den Augenblick einer solchen 
Überprüfung enthoben hat. Zum Widerspruch reizt vielmehr dies: daß es nur die-
sem oder jenem erlaubt sein soll, von seiner wissenschaftlichen oder gar nur einge-
bildet wissenschaftlichen Ecke aus das ganze Weltbild neu zu denken und es mit ei-
ner Autorität, die er sich selbst verleiht, als maßgeblich vor uns hinzustellen, obwohl 
die Theorie, die er darbietet, oft himmelschreiend ist. Ob das in philosophischer 
Beziehung geschieht, in medizinischer, in theologischer oder in juristischer – es ist 
immer der gleiche Fall: es taucht plötzlich ein Mann auf, beruft sich, ohne dazu 
ermächtigt zu sein, auf den Nationalsozialismus und glaubt nun, jede abweichen-
de Meinung dadurch ausgelöscht zu haben, daß er erklärt: Wer widerspricht, ist 
ganz einfach ein Mann von gestern. Das geschieht in mannigfaltigster Art: von Re-
ligionsstiftung bis zur Begründung einer neuen Theorie der Wissenschaft, der die 
»Wahrheit« von allein in den Schoß fällt, ohne daß man sie erst sucht – denn das 
Suchen ist ja Skeptizismus, Relativismus und darum des Teufels. Gehen wir doch 
[durch] die Jahrhunderte: alles echte wissenschaftliche Streben war ein gewaltiges 
Kämpfen – nicht selten ein Kämpfen gegen den jeweiligen Gott, zumeist aber ein 
schweres, opfervolles Ringen mit der jeweiligen Welt…«

367 Walter Frank (Pseudonym: Werner Fiedler, 1905-1945): Historiker, begann 1923 das Studi-
um der Geschichtswissenschaft, u. a. bei Hermann Oncken (1869-1945). 1927 promovierte er 
bei Karl Alexander von Müller über den Gründer der »christlich-sozialen Bewegung« Adolf 
Stöcker. Nach der »Machtergreifung« 1933 konnte er durch seine Sympathien mit dem Nati-
onalsozialismus an Einfluss gewinnen. 1934 wurde er Referent im Amt von Alfred Rosenberg 
sowie im Stab von Rudolf Heß. Ohne NSDAP-Parteimitglied zu sein, baute Frank als Leiter 
des neu gegründeten »Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands« ab dem Juli 
1935 die führende Geschichtsinstitution des nationalsozialistischen Deutschen Reiches auf. 
Damit ging die Ausschaltung unliebsamer und dem Nationalsozialismus ablehnend gegen-
überstehender Wissenschaftler einher. Ein prominentes Opfer war Franks ehemaliger Lehrer 
Hermann Oncken. 1945 beging Frank Selbstmord.
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Man muß hier von einer geistigen Situation des heutigen Deutschland reden, wie 
sie neben der Auffrischung und Reorganisation der physischen Kräfte steht – und 
wer Deutschland liebt, wird sie mit Entsetzen feststellen müssen. Welchen Weg geht 
das Volk der Dichter und Denker !

Ich bin von der Judenfrage aus unmittelbar hierher gelangt, weil auch sie sich 
wandeln müsste, wenn sachlicher Kritik Raum gegeben würde. Sie bedeutet eben-
sosehr Regulativ wie Anregerin – und infolge ihres Ausfalls gedeihen jene Vielen, 
die nicht von des Gedankens Blässe angekränkelt sind. Muss nicht eine Regierung, 
die sich stabilisiert hat, solche Kritik fördern als Geistespflege des ihr anvertrauten 
Volkes? Hier geht es um die Frage des Weges überhaupt. – –

Max Liebermann368 ist gestorben – der größte lebende Maler der Erde. Ich glaube 
nicht, daß man einen anderen Künstler damit herabsetzen wird.

Ein Vertreter des zersetzenden Judentums:
Max Liebermann zum Gedächtnis. 

[Todesanzeige und Bilder des CVs: nicht mit abgedruckt]

11.2.35
Wieder ist einer jener kleinen Versuche zur Wiedererlangung meines Berufes ge-
scheitert. Es hat niemand mehr so recht den Mut, sich für einen Juden einzusetzen. 
Man gewöhnt sich allmählich Hoffnungen und damit auch Enttäuschungen ab.

Was ich mir nicht abgewöhnen kann, ist die Einleitung immer neuer Versuche. 
Das Leben ohne Basis als ein Mensch, der nicht weiß, welchen Beruf er hat, in das 
ewig Ungewisse ist fast unerträglich. Man fühlt, wie die Zeit rinnt, wie das Leben 
zerrinnt. Man arbeitet und darf nicht bauen. Man schafft im Versteck. Tag um Tag 
drängt sich diese Lage in das Bewußtsein vor, und muss durch den Blick auf die 
übergeordneten Kräfte der Welt neu überwunden werden.

4.3.35.
Seit etlichen Tagen geht eine neue antisemitische Welle über das Land. Die Gleich-
zeitigkeit aller Erscheinungen beweist die Leitung durch einen zentralen Willen. Die 
Zeichen sind hundertfältig. Der »Stürmer« breitet sich über Deutschland aus. An 
drei Stellen ist er in der Nähe unseres Hauses angeschlagen und verkündet Mord 

368 Max Liebermann (1847-1935): Maler/Grafiker, war beeinflusst durch den franz. Impressio-
nismus und wurde zu einem der wichtigsten Vertreter dieser Richtung im deutschen Sprach-
raum. Von 1920 bis 1932 war er Präsident der Preußischen Akademie der Künste. Im Mai 
1933 legte er seine öffentlichen Ämter am Tag der Bücherverbrennung nieder. 1935 starb er 
und wurde auf dem Jüd. Friedhof Schönhauser Allee begraben.



2654.3.35

und Ritualmordgeschichten, die die Juden zu den Teufeln im Weltreich machen. 
Schauerliche Karikaturen begleiten den Text. Als ständige Überschrift prangt »an 
unserer Ecke« auf einem Ausschlagebrett: »Ohne die Lösung der Judenfrage keine 
Erlösung des deutschen Volkes«. Streicher, der Herausgeber des Stürmers gibt zu-
gleich »Deutsche Volksgesundheit aus Blut und Boden« heraus:

Neue Zeitungen wie »der Judenkenner« erscheinen und wetteifern ebenso wie 
der »Fridericus« mit dem Stürmer. Es gibt kein Verbrechen, das der Jude nicht be-
geht, keinen Gesinnungsschmutz, der nicht zu ihm gehört. Ab und zu erfolgt ein 
matter Protest und verhallt ungehört.

Die Gauleiter Sprenger369 und Mutschmann370 feuern durch antisemitische Reden 
an. Neue Maßnahmen folgen. Die Frontkämpferausnahmen, die auf Hindenburgs 

369 Jakob Sprenger (1884-1945): Politiker, trat bereits 1922 der NSDAP bei und wurde 1927 NS-
Gauleiter von Hessen-Nassau-Süd. 1933 wurde er Reichsstatthalter des Volksstaates Hessen 
und Leiter des neuen Gaus Hessen-Nassau. 1945 floh er vor den amerikanischen Truppen 
nach Tirol und beging Selbstmord.

370 Martin Mutschmann (1879-1947): Unternehmer/Politiker, engagierte sich schon früh in nati-
onalistisch-völkischen Kreisen. 1925 wurde er NS-Gauleiter, später auch Reichsstatthalter in 
Sachsen. 1936 konnte er das Amt des sächsischen Ministerpräsidenten übernehmen. 1945 floh 
er ins Erzgebirge, wurde aber 1946 vom sowjetischen Militär gefasst, verurteilt und erschos-
sen.



266 4.3.35

Veranlassung gemacht sein sollen, werden abgebaut.371 Mit den Zahnärzten und 
Dentisten begann es.

371 Rosenberg bezieht sich hier auf das sogenannte Frontkämpferprivileg, welches zeitweilig die 
jüdischen Beamten, die im Ersten Weltkrieg an der Front gekämpft hatten, vor ihrer drohen-
den Entlassung schützte. Diese Bestimmung wurde im Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums, im Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft sowie in zahlreichen 
anderen 1933 erlassenen Gesetzen und Verordnungen aufgenommen. Die letzten Ausnahme-
regelungen wurden durch die Verordnungen zum »Reichsbürgergesetz« von 1935 aufgehoben.
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Jetzt sind sämtlichen nicht-
arischen Ärzten Hamburgs, ob 
Frontkämpfer oder nicht, die 
Wohlfahrtspatienten genom-
men worden. So geht es weiter.

Ein Hamburger Kaufmann 
– solches als Beispiel – mahnt 
einen Kunden in einer deut-
schen Kleinstadt. Der Kunde 
erwidert, seit 14 Tagen habe 
kein Käufer mehr seinen La-
den betreten, denn im Dorf 
bezw. in der Stadt seien an ei-
ner Tafel die Namen aller jüdi-
schen Geschäfte, zugleich der 
Stürmer angeschlagen. Solche 
Boykottfälle werden unaufhör-
lich bekannt. Gleichzeitig hält 
Staatskommissar Lippert372 vor 
der – amerikanischen Handels-
kammer in Berlin einen Vor-
trag und verkündet, daß die 
Juden im Wirtschaftsleben in 
Deutschland Gleichberechti-
gung hätten und ungestört ih-
rem Gewerbe nachgehen könn-
ten …

372 Julius Lippert (1895-1956): Journalist/Politiker, trat 1927 der NSDAP bei und wurde Haupt-
schriftführer der Zeitung »Der Angriff«, 1933 Staatskommissar für Berlin und im September 
desselben Jahres preußischer Staatsrat und SA-Standartenführer. Von 1937 bis 1940 war er 
Oberbürgermeister von Berlin, 1941 Kommandant der Propagandaabteilung Südost (Bel-
grad) und von 1943 bis 1944 Kreiskommandant der belgischen Stadt Arlon. Nach seiner In-
ternierung und Verurteilung in Belgien (1946) wurde er 1952 nach Deutschland abgescho-
ben, wo er erneut als Hauptschuldiger verurteilt wurde.
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Der neu vorangetriebene 
Antisemitismus hat natür-
lich seine Reaktion gefunden 
– und der niedergedrückte 
Ton, die Gehemmtheit und 
die innere Aussichtslosigkeit 
im Leben aller Nichtarier, ver-
bunden mit der Unsicherheit 
für den nächsten Tag tritt uns 
überall entgegen. Es ist uns 
schon fast unvorstellbar, wie 
man als unbelasteter Mensch 
gelebt hat.

Inzwischen werden die 
Wirtschaftsprobleme im-
mer akuter. Man hört immer 
wieder die gleichen Themen 
diskutieren: Rohstoffmangel 
und Warenverteuerung. Die 
Handelsausweise zeigen er-
hebliche Einfuhrüberschüsse. 
Mit verschiedenen Ländern 
stocken Clearing und Com-
pensation. Hier und dort wird 
im Alltag die Warenverknap-
pung fühlbar und fühlbarer 
vom Gummireifen zum kup-
fernen Türschild – und das 
große Problem bilden Wolle 
und Baumwolle. Wo eine Pro-

duktion im eigenen Lande gelingt, handelt es sich durchweg um Ware minderen 
Wertes mit teurerer Produktion. Das erforderte erhöhte Löhne – und dieser circu-
lus vitiosus darf nicht beginnen. Man spricht von sehr grundsätzlichen Differenzen 
zwischen Schacht und Reinhardt373. Im Dunkel gedeihen die Gerüchte. Man sieht 
keinen Weg. Alle Einsichtigen neigen zur Niedergeschlagenheit. Es ist eine Zeit 
mutloses [sic !] Ausharrens in das Nichts.

373 Fritz Reinhardt (1895-1969): Politiker, trat 1923 der NSDAP bei und stieg schnell in der Partei 
auf. Von 1928 bis 1930 war er NS-Gauleiter von Oberbayern, von 1928 bis 1933 Leiter der 
Reichsrednerschule der NSDAP und 1933 Staatssekretär im Reichsfinanzministerium. Nach 
dem Krieg arbeitete er als Steuerberater.
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10. März 1935
Die größeren Ereignisse bleiben unsichtbar. Der englische Außenminister Simon 
stand vor seiner Abreise nach Berlin. Plötzlich verkündeten die Zeitungen, daß Hit-
ler leicht erkrankt sei – Heiserkeit – und deswegen Simon gebeten habe, seinen Be-
such zu vertagen. Im Volk raunte es einen Tag lang von einer ernsten Kehlkopfer-
krankung Hitlers bis sich die Auffassung von dem durchsetzte, was die Engländer 
eine »diplomatic illness« nennen. Inzwischen – und zwar unmittelbar vor der vor-
gesehenen Abreise Simons – ist nämlich das englische Weissbuch374 über die deut-
schen Rüstungen veröffentlicht worden, daß eine gewisse Aggressivität insbesondere 
gegen den Ernst der deutschen Friedensliebe aufweisen soll. Der genaue Wortlaut 
liegt hier nicht vor. Jetzt orakeln die Zeitungen, ob das Erscheinen des Weissbuches 
mit Simons vorgesehener Abreise zusammenhängt oder ob nur ein »diplomatischer 
Kunstfehler« vorliegt, hinter dem in England Franzosenfreunde und die Militärpar-
tei stehen, von denen die letzte für eine verstärkte englische Aufrüstung [steht und] 
damit das erforderliche Propagandamittel hat. Jetzt fehlt es nicht an Kritik aber an 
Klarheit über dieses Kulissenspiel. Man weiß nicht, ob es, wie jetzt russische Zeitun-
gen bereits wieder einmal weissagen, in Aufrüstung und Krieg endet.

Inzwischen hat Schacht auf der Leipziger Messe eine Wirtschaftsrede gehalten, 
die, wenn auch diplomatisch formuliert, Streiflichter auf die gegenwärtige, deutsche 
Wirtschaftslage wirft – und zwar als Bekundung eines Menschen, der im heutigen 
Deutschland den gemäßigten Kurs vertritt. Die Rede als Zeitdokument schien mir 
wert, verwahrt zu werden.

374 Am 1.3.1935 legte die britische Regierung dem Parlament ein Weißbuch vor und begründete 
dies damit, dass die britische Rüstung wegen der unerlaubten Wiederbewaffnung Deutsch-
lands, die eine potenzielle Gefahr für den Frieden darstelle, verstärkt werden müsse. Die na-
tionalsozialistische Regierung antwortete mit Gegenbeschuldigungen. Hitler sah nun keinen 
Grund mehr, seine Aufrüstungspläne geheim zu halten. Am 16.3.1935 ließ er die allgemeine 
Wehrpflicht wieder einführen, wodurch er wichtige Bestimmungen des Versailler Vertrages 
verletzte. Siehe dazu Hajo Holborn, Deutsche Geschichte in der Neuzeit, Bd. 3, 1871-1945, 
München 1971, S. 562.
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Inzwischen sinkt eine Stunde um die Andere. Wir wissen nur von einer großen 
Müdigkeit und tiefen Traurigkeit. Es geht um die Verzweiflung am Menschen. 
Denn es kann nicht alles, was geschieht, aus einem irregeleiteten Glauben kommen, 
sondern der Wille zum Bösen und der Tod der Menschlichkeit spielen in dieser Tra-
gödie ihre großen Rollen.

Es ist unmöglich, alles niederzuschreiben, was uns täglich begegnet: von den 
Stürmerartikeln an, nach denen die Juden nur Mörder, Verräter, Schänder sind bis 
zur Anekdote des Alltags, da das Fräulein der Kinder auf der Straße von irgendei-
nem Weibsbild angeredet wird, wie sie mit jüdischen Kindern gehen könne und bis 
zu jenen täglichen Zeitungsnotizen über Entrechtungen und Diffamierungen. Das 
ist ein Thema ohne Ende und Thema ohne Sinn.

Es ist nötig, durchzuhalten – und so arbeiten wir, was zu tun bleibt. Ein alter und 
einstmals guter Klient, Mitglied der Partei, kam wieder. Er erklärte uns, daß, seit-
dem wir »fortfielen«, seine Firma keine zufriedenstellende Vertretung mehr gefun-
den habe. Er wisse, warum er wieder zu uns gekommen sei. (Es handelte sich um 
eine persönliche und sehr schwerwiegende Sache für ihn.) Es war eine offene Ver-
trauenskundgebung für uns von tiefem, inneren Wert – aber unsere Arbeit müssen 
wir im Dunkel der Anonymität verrichten – Schatten, Geister. Das Bild wiederholt 
sich. Gretel geht es bei der Unterbringung ihrer Photographien nicht anders. Das 
Schicksal der Geächteten. Was hilft da das Bewusstsein vom Eigenwerte, von eige-
ner Gesinnung und Leistung. Nur die Einbettung in das Historische, die Beschäfti-
gung mit Kultur- und Kunstgeschichte gibt für Stunden einen leisen Abstand. Aber 
das reicht nicht.

Heute habe ich – schon um eines Vergleichs willen mit der Conte di Savoia375 
unserer Herbstreise – mit Theklein die »Europa«376, die im Hafen lag, besichtigt. 
Es war ein ungeheurer Andrang – und in dem Geschiebe der Menschen durch die 
Schiffsgänge war ich einer von vielen, in nichts unterschieden; innerlich war ich ein 
Einsamer – und als solcher mit dem Blicke stärker nach innen gewandt, eindring-
licher im Erlebnis, leidenschaftlicher im Leiden, schicksalsbewusster und schicksals-
geformter. Wir stiegen bis zum höchsten Deck hinauf. Die Wintersonne war über 
die ganze Stadt und über den Fluß gebreitet, Licht und Wärme über dem mensch-
lichen Hader.

16. März 1935
Mein fünfunddreißigster Geburtstag liegt hinter mir. Ich habe mich ihm in diesem 
Jahre nicht durch die Flucht entzogen. Gretel hat Recht. Es geht nicht nur um den, 
der gefeiert werden soll, sondern auch um die Ansprüche derjenigen, die feiern wol-

375 Schiff einer italienischen Linien-Reederei, das 1932 vom Stapel lief.
376 Schiff des Norddeutschen Lloyd, das 1928 in Dienst gestellt wurde.
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len. Das sind in erster Linie Gretel und die Kinder – und sie sind es, die den Tag 
feiernswert gemacht haben. Gegen diese Zeit gibt es kein stärkeres inneres Bollwerk 
als die vollendete Harmonie einer familiären Gemeinschaft.

Gegen diese Zeit? Das ist zunächst eine Formulierung, die für mich aus dem An-
tisemitismus gewachsen ist. Oft versuche ich, ihn fortzudenken, um im Übrigen die 
Stellung zum heutigen Staate für mich umreissen zu können. Man gelangt in eine 
unendliche Fülle von Fragestellungen. Sie werden durch eine heute immer mehr 
sich verbreitende Verwirrung der Begriffe noch undurchsichtiger (Man darf den 
Frieden lieben und wollen und gleicht einem Volksverräter, wenn man »Pazifist« 
ist. Die Grenze zwischen einem Nationalem und einem Nationalisten und einem 
ganz schlichten Menschen, der sein Vaterland liebt, ist auch dem Wortsinn nach 
nicht mehr klar zu ziehen. Die Zeit hat nicht nur neue Begriffe eingeführt, sondern 
auch die alten konturlos gemacht. Liberalität setzt heutzutage demokratische Staats-
gesinnung voraus und ist infolgedessen staatsfeindlich. Jede Formulierung kann zu 
Missverständnissen führen.)

Die Lösung wird für uns nicht leichter, da wir Menschen an der Grenze zweier 
Zeitalter sind, denn das gibt uns nicht die Objektivität eines kalten Wägens, son-
dern die Befangenheit in den Zweifeln, die zwischen dem Gestern und dem Mor-
gen liegen.

Es ist zeitweilig, in Italien wie bei uns, das Erwachen einer neuen Bewegung aus 
der Negation einer alten begründet worden. Man hat aus dem Bürgertum um 1900, 
seinem Zerfall und seiner Inaktivität die Entstehung neuer politischer Spannungen 
und politischer Bewegungen gefolgert, aber die bloße Negation verursacht kein 
Agens und kein Movens. Es wird einer geschichtlichen Rückschau vorbehalten blei-
ben müssen, die Triebkräfte der neuen Zeit aufzudecken.

Sie wird dabei das religiöse Bedürfnis, die innere Einsamkeit des Menschens ohne 
Glauben, nicht vergessen dürfen, einen Seelenzustand, der sich heute teils unbe-
wusst teils bewusst schamhaft hinter Begriffen wie dem des Mythos versteckt, ja 
auch im Wort von Blut und Boden verborgen ist. Das Verlangen, sich einem über-
geordneten, unangreifbaren Schicksal unterwerfen zu dürfen, trifft bei dem Deut-
schen dann mit seiner Neigung zur Disciplin [sic !] zusammen und führt leicht zu 
einer Personalunion zwischen dem konkreten Inhaber der staatlichen Gewalt und 
dem gedachten Träger der Schicksalsmacht. Das ergibt die Verschmelzung von 
 Politik und Glaube, Realität und idealen Begrifflichkeiten oder, wenn man es so 
nennen darf, die Romantisierung der politischen Gegebenheiten. Gegen die Ergeb-
nisse solcher Einstellungen lassen sich dann weder Erfahrungssätze noch wissen-
schaftliche Beweise in das Feld führen, da zu Beginn jeder Bewegung das Credo 
stärker zu sein pflegt als das scio oder das scio me nescire377. Die an das Kultische 
grenzende Führerverehrung, Sammeln von Holzsplittern vom Gartenzaun seines 
Hauses, selbst von Haaren seines Hundes, wie man mir glaubhaft erzählte, sind 

377 Lat.: »Ich weiß, dass ich nichts weiß.«
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kleine Tatsachen, die bestätigen. Ich bin der Auffassung, daß man das religiöse Be-
dürfnis des Volkes als eine der Triebfedern der neuen Bewegung in Deutschland 
garnicht hoch genug einschätzen kann. Man kann heute cum grano salis378 geradezu 
von einem Willen zum Glauben und einer Leidenschaft für das Unbewusste spre-
chen. In der Bekämpfung der Intellektuellen liegt nicht nur der Kampf gegen einen 
überspitzten Intellektualismus, sondern auch gegen eine rein kritische Kontrolle von 
Glaubenssätzen und Glaubenshandlungen. Hier liegt einer der wesentlichen Unter-
schiede gegenüber dem italienischen Faschismus: Italien kennt nicht den »Geist als 
Widersacher der Seele« (Klages), jene Aufspaltung des Menschen.

Gehört zu den Triebkräften der neuen Zeit die Sehnsucht nach verbesserten wirt-
schaftlichen, kulturellen, soziologischen Bedingungen, so steht vor ihnen zunächst 
die eine eindeutige Erkenntnis, daß der bisherige Weg nicht weiter führt, der Weg 
nämlich mit der wohl in der französischen Aufklärung geborenen Formel: Mensch 
gleich Mensch. Diese Gleichsetzung ist in tatsächlicher Hinsicht falsch wie in wert-
mäßiger. Die Bewertung des Menschen freilich ist relativ, hat Bezug auf ein Drittes. 
Ich will hier, ohne neue Interpretationen zu suchen, an eine Art staatsbürgerlichen 
Wert, also an die Relation Staat und Mensch denken. Der reine Parlamentarismus 
hat die Leitung des Staates auf jedem Gebiete dem Volke ausgeliefert, weil die Be-
schlüsse eine reine Frage der Majorisierung waren, also ein Zahlen- und nicht ein 
Wertproblem. (Eine solche parlamentarische Staatsführung wäre wohl nicht ein-
mal bis zu dem Punkte gelangt, den sie tatsächlich erreicht hat, wenn nicht neben 
ihr immer noch eine Art gesonderter Kabinettpolitik bestanden hätte.) Ich habe 
das Ideal der Gleichheit in einem solchen Sinne zu jeder Zeit für abwegig gehal-
ten, denn es kann nur um die gleiche Behandlung gleichwertiger Menschen gehen, 
um ein ethisches Prinzip der Gleichheit aufzurichten. Ein Beispiel ex abstracto: Der 
Staat soll an Menschen gleicher staatsbürgerlicher Fähigkeit gleiche Anforderungen 
stellen und gleiche Leistungen gleich entgelten. Das aber führt wiederum dazu, daß 
Menschen der höchsten staatsbürgerlichen Leistungen auch die höchsten Stellen 
im Staate vorbehalten bleiben müssen. Das aber bedeutet ein oligarchisches Staats-
system und als solches ein autoritäres. Diesen Weg von der quantitativen Gesell-
schaftsordnung zur qualitativen, diesen [sic !] Bekenntnis zum Leistungsprinzip lässt 
sich freudig bejahen.

Aber zwischen dieser theoretischen Konstruktion und dem praktischen Aufbau 
liegt noch die ungeheure Problemstellung um Wert und Wesen staatsbürgerlicher 
Leistung und die gewaltige Verantwortung, hierüber zu entscheiden. Die Geschich-
te der Revolutionen lehrt, daß zunächst zur Sicherung eines politischen Kurses und 
seiner Erhaltung die Ämter nach der Gesinnungstreue für die neue politische Idee 
verteilt werden und nicht unbedingt nach den Fähigkeiten und Leistungsmöglich-
keiten. Es wird sich erweisen müssen, was Übergang ist und was bleiben wird.

378 Lat.: »Mit einem Korn Salz«.
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Daß der oligarchische Staat eine disciplinierte und damit führbare Gefolgschaft 
benötigt, deren Freiheit an der Grenze der staatsnotwendigen Gesetze endet, ist 
etwas Selbstverständliches. Hier aber beginnt erst die Frage der Abgrenzung der 
Staatsfunktionen gegen die individuelle Handlungsfreiheit – und die ganze tragi-
sche Problematik des gegenwärtigen Überganges. Mein Credo gilt der Privatinitia-
tive und dem Leistungshöchstmaß aus individueller Freiheit, daß der Staat nur dort 
als Regulativ eingreifen sollte, wo diese Freiheit zum Missbrauch (Bsp.: sittenwid-
rige Ausnutzung von Machtstellungen) geführt wird. Der Staat als wirtschaftlicher 
Funktionsfaktor ist etwas Neutralisiertes, das ungeeignet ist, handelsmäßige und 
kulturelle Beziehungen endgültig zu fundieren. Er ist notwendig im Nachteil ge-
genüber dem persönlichen Unternehmer, Träger einer Verantwortung. Seine Funk-
tionäre, gebunden an die Maximen staatlicher Geschäftsführung und nicht voll aus 
persönlicher Ereiferung angetrieben, stehen immer an der Grenze der Bürokrati-
sierung oder verfallen ihr. Auf keinem Gebiete liegt es anders – und gewiss nicht 
dort, wo Imponderabilien bestimmend sind wie in den Gebieten der Kunst oder 
der Kultur überhaupt. Wo der Staat vom Anreger zum Unternehmer wird, liegt die 
ungeheure Gefahr. (Das bezieht sich selbstverständlich nicht auf die staatseigenen 
Funktionen wie z. B. den militärischen Schutz.)

Jede Privatinitiative, jeder Individualismus in solchem Sinne bedarf aber eines 
gewissen Lebensraumes – und angesichts des Maßes, in welchem die gegenwärtige 
Kollektivierung ihn einengt, verlässt mich der Glaube. Es ist, als wolle die Schlange 
sich in den Schwanz beißen. Je enger die individuellen Grenzen gezogen werden, 
je enger der persönliche Wirkungskreis wird, eingeengt durch »Gleichschaltungen«, 
desto mehr unterdrückt man das Leistungsprinzip staatsbürgerlicher Wertigkeit. 
Man läuft Gefahr, auf solchem Wege die durch Beseitigung des Parlamentarismus 
überwundene quantitative Gesellschaftsordnung durch die Einspannung des Indivi-
duums in ein Kollektivum wieder aufzurichten. Will man denn den Teufel mit dem 
Beelzebub austreiben!

Der Scheideweg zwischen privatwirtschaftlichen und planwirtschaftlichen Ten-
denzen ist vor uns. – – 

In diese wenigen zeitpolitischen Überlegungen, die ich nur andeuten kann und 
die ich zu anderer Stunde fortspinnen möchte, dringt die Nachricht von der Wie-
dereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland.379 Verkündet zum Hel-
dengedenktag.
[Briefmarken: nicht mit abgedruckt]

Verkündet zugleich als Antwort auf die Einführung einer zweijährigen Dienstzeit 
in Frankreich. Das Bekenntnis zur Wehrhaftigkeit eines Staates, vor allem  eines so 
zentral gelagerten, wie Deutschland es ist, wird die gerechte Wägung bejahen müs-

379 Am 16.3.1935 führte das Dritte Reich die allgemeine Wehrpflicht wieder ein, obwohl es da-
mit gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages verstieß. Die europäischen Mächte 
protestierten zwar, umfassende Sanktionen blieben aber aus.
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sen. Die unmittelbare Fragestellung aber lautet: Sind wir schon so gerüstet, daß 
wir die offene Proklamation wagen durften? Welche Reaktion gibt es hierauf im 
Auslande? Der furchtbare Gedanke wacht auf von einem neuen und grenzenlosen 
Wettrüsten mit immer furchtbareren Mitteln und mit der letzten Auslösung: dem 
Kriege. Schon trägt eine Generation die Waffen, die das bewusste, klare Erlebnis 
des vergangenen Weltkrieges noch nicht gehabt hat – und anstelle des Grauens aus 
Erinnerungsbildern tritt die Ahnungslosigkeit einer Jugend ohne Erfahrung. Führen 
alle Wege wieder langsam, unentrinnbar diesem einen Ziele zu? Vor unseren Augen 
verbirgt sich das politische Spiel.

18. März 1935
Man steckt wieder einmal die Köpfe zusammen. Man fragt, was das Ausland sagen 
und was es tun wird. Die Mehrzahl glaubt, daß es einen Sturm im Wasserglas geben 
wird und daß man sich dann gewöhnt, wieder mit einem wehrhaften Deutschland 
zu rechnen. Einige sehen beginnende Komplikationen für die Außenpolitik, insbe-
sondere wegen der innenpolitischen Belastung der anderen Länder, wenn sie stillhal-
ten. Inzwischen sind unaufhörliche Telefongespräche zwischen London, Paris und 
Rom. Es hat den Anschein, als wolle Simon doch nach Deutschland kommen und 
als werde das Problem mit formellem Protest und Anfrage wieder im Papier erstickt, 
wenn auch in Militärkreisen, vornehmlich auch in Frankreich zu größerer Aktivität 
aufgefordert wird. Wieder ist eine geladene Atmosphäre…

Zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland (Frkft. Ztg. 
v. 18.3.35) = Anlagen.
[Briefmarken: nicht mit abgedruckt]

1 Marke v. Reichsberufswettkampf (Mai 1935)
2 Schiller-Marken
3 Marke zum Bachjubiläum (Juli 35) 1685–1935
4 Marke zum Händeljubiläum 1685–1935
5 Marke zum Schützjubiläum 1685–1935
Marke zum 100j. Eisenbahnjubiläum (Juli 35)

19.3.35.
Die außenpolitische Situation enthält hundert Möglichkeiten – und die wahrschein-
lichste ist, daß alles in Kürze wieder in Verhandlungen und Notenaustausch den 
gewohnten Weg der Politik geht. Simons wird nach Berlin kommen. Frankreich ist 
damit nicht zufrieden und will angeblich den deutschen Schritt nicht hinnehmen. 
Nach anderem Gerücht soll das Gewicht bei Russland liegen. Russland hat vier 
nach Deutschland bestimmte Dampfer mit Ölkuchen od. Ölsaaten nach anderen 
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Ländern umdestiniert. Irgendeine Auslandszeitung hat für Ostern Krieg prophezeit. 
Inzwischen wird eine englisch-französisch-italienische Protestnote in Deutschland 
überreicht. Mittlerweile verhaftet man in Deutschland wieder 580 Geistliche – und 
der christlich-heidnische Konflikt ist in aller Munde. Grohé und Sprenger halten 
wieder antisemitische Reden. Niemand dürfe bei Juden kaufen – im eindeutigen 
Gegensatz zur Rede des Staatsrats Lippert vor der – – – amerikanischen Handels-
kammer. Andere sprechen von der innenpolitischen Bedeutung des Wehrmacht[s]
gesetzes: Stärkung der Generalität gegenüber der S.A. Eine neue Welle von Vermu-
tungen und Kombinationen ist über das Land gegangen.

23.3.35
Und das sind wir !:



27923.3.35



280 23.3.35

Und unaufhörlich geht es weiter:
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Ich könnte dieses um tausend Beispiele ergänzen.
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Immer weiter wird die Welle vorwärts getrieben. Immer neue Erwerbszweige 
werden dem Nichtarier verschlossen: Vom Buchhandel bis zum Zeitungsverkäufer, 
vom Viehhandel bis zur Stuhlvermietung – und ungehindert prangen Zeitungen 
wie der »Stürmer« mit aufreizenden Judenkarikaturen und Hinweisen auf Mord, 
Mädchenschändung und tausend ungeschehene Verbrechen der Juden, sucht man 
das Volk in immer neuer Rede aufzuwiegeln – und nicht einer ist da, der es wagt, 
für eine Gerechtigkeit und für eine Wahrheit aufzutreten.

Eine seltsam ergreifende Feststellung: Gewohnheit und Bereitschaft des jüdi-
schen Menschen für das Leiden – Schicksal von Alters her. Selten klingt ein Lamen-
to auf, und selbst die Verzweiflung ist verhalten. Nur ein dumpfes Ausharren bleibt 
– und in der Begegnung jüdischer Menschen löst sich aus dem Austausch der Mei-
nungen kein heiteres und kein erlösendes Wort oder Gedanke. Es ist das Leben in 
das Nichts. Aber gerade dieses Beharren in dumpfer Duldung und Hoffnungslosig-
keit macht die Begegnung mit den Anderen so schwer und verführt zur Einsamkeit. 
Es ist Tag um Tag ein müdes Erwachen, ein zielloses Schaffen, ein banges Erwarten 
in einem ungeformten Leben – und es ist Tag um Tag ein Sich-Zusammenreissen, 
ein Dennoch und ein Kampf gegen alles Verzagen.

Ich ging spazieren. Ein wundervoller Abend über der Alster. Jemand sagt: »Wie 
ist das schön«, und ich denke: »Es ist trotzdem schön«. Das ist unsere Einstellung: 
Wir sind ohne Erwartungen – und es ist, als gehörten die guten Dinge nicht mehr 
in das Programm unseres Lebens. Wenn sie uns einmal begegnen, dann fehlt es an 
innerer Freiheit, uns ihnen zuzuwenden. Wir sind zu sehr befangen im gegenwärti-
gen Schicksal, und Leiden, Sorgen und Erbitterungen nehmen allen Raum in unse-
rer Seele ein.

Meine Mutter schreibt von einer wundervollen Fahrt nach Jerusalem und Jeri-
cho – und sie wirft die Frage auf, ob wir eines Tages das einst geliebte Land verlas-
sen und an einem solchen neuen Ufer um der Kinder Willen neue Heimat suchen 
sollen – Frage ohne Antwort, aber vielleicht wird uns ein stärkeres Schicksal eines 
Tages die Antwort vorweg nehmen. – –

Inzwischen verbirgt sich unserem Auge jede große politische Erregung in den 
Kulissen der Weltgeschichte. Morgen wird der englische Außenminister in Berlin 
sein, eine Mächtekonferenz wird folgen – das Rad der Geschichte wird nicht still 
stehen. Unendliche Möglichkeiten der Kombinationen auf dem Schachbrett der 
Geschichte. Ausländische Zeitungen bringen die Nachricht, Ludendorff380 werde 

380 Erich Ludendorff (1865-1937): Militär/Politiker, wurde nach den siegreichen Schlachten bei 
Tannenberg und an den masurischen Seen im Ersten Weltkrieg zusammen mit Paul von 
Hindenburg zum Oberkommandierenden der deutschen Truppen im Osten bzw. später zum 
Mitglied der Obersten Heeresleitung ernannt. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges enga-
gierte er sich in nationalvölkischen Kreisen und unterstützte 1923 Adolf Hitlers scheiternden 
Putsch. 1925 bewarb er sich als Kandidat für das Amt des Reichspräsidenten (erhielt 1,1 % der 
Stimmen). Später erfolgten der Bruch mit der NSDAP und die Hinwendung zu einem reli-
giösen Vereinsengagement.
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Oberbefehlshaber des Heeres – aber das scheint so wenig wahrscheinlich, weil seine 
Einstellung sich ebenso wie gegen die Juden gegen Rom richtet und damit eine Be-
lastung des Katholischen Volksteiles bedeuten würde. Der Kampf der evangelischen 
Kirche geht weiter, wenn auch nichts darüber in den Zeitungen erscheint. Paganis-
mus gegen Christentum. Die wirtschaftliche Lage begründet immer wieder ernste 
Besorgnisse.

Bald wird es Frühling sein.

24.3.35
Ein Orakel: 

25.3.35
Heute stecken die Leute die Köpfe zusammen über einen Satz aus einer Rede, die 
Schacht im Arbeitsausschuss des preuss. Staatsrates gehalten hat:

»Die deutsche Wirtschaftspolitik steht vor großen Aufgaben; die Frage, ob wir 
diese Aufgabe meistern werden, ist eine Frage des Schicksals.«

Man fragt sich, ob diese Ausdrucksweise absichtlich oder unbedacht gewählt wur-
de. Es ist völlig ungewohnt, daß die deutsche Regierung etwas dem bloßen Schick-
sal anvertraut. Man liest nur den Zweifel am Erfolge heraus.

Der Pester Lloyd bringt aus einer französischen Finanzzeitung angebliche Fest-
stellungen über die deutsche Lage durch eine amerikanische Wirtschaftskommis-
sion. Die deutsche Wirtschaftslage wird sehr düster geschildert. Es wird von der 
Verstaatlichung von Aktiengesellschaften geredet. Der Grundbesitz solle unberührt 
bleiben.

Eine holländische Zeitung berichtet, Streicher und Rosenberg hätten die Ausbür-
gerung von weiteren 20000 Menschen, vornehmlich Nichtariern gefordert; Schacht 
habe das verhindert mit Rücksicht auf die außenpolitische Belastung.
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Ausländische Blätter berichten, daß in der kommenden Reichsverfassung die Ju-
den zu einer zweitrangigen Kaste gemacht werden, denen ausschließlich ein gewisses 
Handelsrecht gewährt werde. Am Wehrdienst dürfen Nichtarier nicht teilnehmen.

Italien hat den Jahrgang 1911 mobilisiert. Frankreich hat Truppen am Rhein zusam-
mengezogen. Simon und Eden verhandeln in Berlin. Die englische Tendenz, auf dem 
Kontinent ein gewisses labiles Gleichgewicht ohne ausgesprochene Hegemonie eines 
der kontinentalen Staaten zu erhalten, kommt offensichtlich Deutschland zugute.

Überall herrscht eine unbeschreibliche Nervosität und Beklemmung. Wielange 
[sic !] es her ist, daß ich das unbeschwerte Lachen eines Menschen hörte. Es ist eine 
Zeit, die das Lachen verlernt hat.

31. März 1935
Das politische Schwergewicht liegt in der außenpolitischen Konstellation. Den eng-
lischen Gleichgewichtsbestrebungen für den Kontinent, die trotz einer sehr begrenz-
ten Übereinstimmung bei der Berliner Zusammenkunft fortgesetzt werden, steht 
ein französisch-italienisch-russischer Block gegenüber, der für den Ostpakt wirbt. 
Deutschland sieht darin die Wiederholung einkreisender Allianzpolitik vor dem 
Weltkriege. Die Blätter aller Nationen sehen am Ende des Weges, der nicht durch 
eine internationale Konvention abgebogen werden kann, den Krieg. Die innere 
Spannung im außenpolitischen Geschehen ist ungeheuer, aber die außenpolitisch 
jedenfalls ungeschulte Menge erkennt das Grundsätzliche dieser Lage nicht.

Die Berichterstattung der deutschen Zeitungen erschwert die Übersicht. Es wer-
den soviele Dinge verschwiegen, oder 
es gibt Tatsachenberichte eigener Art.

Daß – als Beispiel – auch Polen ge-
gen die Wehrpflicht in Deutschland 
protestierte, entnahm ich einer ausld. 
Zeitung, da man die innenpolitisch 
gegebene Darstellung deutsch-polni-
scher Freundschaft nicht trüben mag.

Ein anderes Beispiel – – abwei-
chender Berichterstattung: Aus der 
Frankfurter Zeitung:381 

381 Berthold Jacob (1898-1944): Journalist/Pazifist, war durch seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg 
zum radikalen Pazifisten geworden und kritisierte daher die Aufrüstungspolitik der späten Wei-
marer Republik. Bereits 1932 emigrierte er nach Frankreich, um einer Verfolgung im NS-Staat 
vorzubeugen (im August 1933 wurde er ausgebürgert). 1935 wurde er durch die Gestapo aus der 
Schweiz entführt und in Deutschland inhaftiert, wobei er nach schweizerischen Protesten wieder 
freigelassen werden musste. 1941 wurde Jacob vom NS-Sicherheitsdienst erneut aus Lissabon ent-
führt und inhaftiert. 1944 verstarb er infolge von Misshandlungen in Berlin.
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Und aus den Basler Nachrichten: 
Eine offenbare Wiederholung des Falles Rotter382 –
Menschenentführung …
Inzwischen spricht Streicher in deutschen Städten: »Wenn ich jemals Christus zu 

einem Juden stempele, dann stempele ich ihn zu einem Verbrecher« »Christus woll-
te sagen: Der Ursprung der Juden ist das Verbrechen, das Teuflische, also werden 
sie, solange sie auf der Welt sind, des Teufels sein.« Der Jude ist so das Prinzip des 
Schlechten – schwarz gegen weiß wie in bösen Legenden:

382 Wohl Alfred Rotter (1886-1933): Regisseur/Produzent, war als Bühnenmanager eine schil-
lernde Persönlichkeit im Berliner Theaterbetrieb der Weimarer Republik. Die Brüder Rotter 
führten zum Teil als Direktoren, überwiegend aber als Pächter, u. a. das Metropol-Theater, 
das Theater des Westens, das Lessingtheater, das Lustspielhaus und das Centraltheater. Am 
Ende der 1920er Jahre brach der Rotter-Konzern zusammen und hinterließ hohe Schulden 
und Gläubigeransprüche. Die Rotter-Brüder flohen nach Liechtenstein, was die NS-Propa-
ganda zum Anlass nahm, sie zum Paradebeispiel des »jüdischen Finanzjongleurs« zu stilisie-
ren. Im April 1933 kam es zu einem von den Nationalsozialisten organisierten Entführungs-
versuch in Liechtenstein, bei dem Alfred und Gertrud Rotter zu Tode kamen.
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Und das treibt bis an die Grenze des 
Progroms [sic !]:

führt zu systematischen Demonstratio-
nen: 

– Bild unserer Zeit. Aber auch 
das steht nicht 

in den Zeitungen: 
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Aber es geht von Mund zu Mund 
– und über allen ist eine Schwere 
und Müdigkeit. Simon hat bei sei-
nem Berliner Besuche ein paar Worte 
für »Fox tönende Wochenschau« ge-
sprochen und erklärt, daß England 
für die Gleichberechtigung der Völ-
ker und der Rassen sei. Immer wenn 
Deutschland seine Rechte fordert 
und seine Ehre, muss sich der Ge-
danke einschalten: Warum erkennt 
Deutschland die für sich selbst pro-
klamierten Grundsätzen [sic !] nicht 
auch für andere an: »Was Du nicht 
willst, daß man Dir tu’, das füg auch 
keinem anderen zu.« Da Deutsch-
land sich bemüht, seine politischen 
Ansprüche auch weltanschaulich zu 
untermauern, ergibt sich die Fra-
ge: Wieviel Weltanschauungen ein 
Volk gleichzeitig besitzen kann. In-
zwischen ist die wirtschaftliche Ein-
engung fortgeschritten. Wohin der 
Weg?

19.4.35.
Gretel ist seit etwa zwei Wochen mit den Kindern in Bünde383. Ich beneide sie nicht 
um die Monotonie der Kleinstadt. Es fehlt mir die innere Ruhe für die Geduld, die 
ein solches Leben erfordert. Ich habe geglaubt, ihre Abwesenheit zu Gestaltungen 
nützen zu können und bin keinen Schritt voran gekommen. Meine Augen verwei-
gerten den Dienst. Sie sind überanstrengt worden – und ich selbst bin wie ein hohles 
Fass aus Mangel an Konzentration. Ich habe in kleinem Kreise ein paar Musikaben-
de mitgemacht, aber auch da versagte das Letzte. Wäre Gretel hier, würde sie mich 
trösten und das eine schöpferische Pause nennen. In Wirklichkeit ist dieser Zustand 
bedingt durch alle Spannungen, die das politische Leben unaufhörlich auf das per-
sönliche überträgt. Die Energien, die wir unbemerkt auf solche Weise in innerer 

383 Kleinstadt in der Nähe von Osnabrück.
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Auseinandersetzung abgegeben haben und weiter aufwenden müssen, sind ungeheu-
er. Mittlerweile waren alle Zeitungen erfüllt von den Verhandlungen in Stresa und 
von der Entschließung in Genf.384 Die hiesigen Zeitungen bringen Überschriften 
wie: »Ungeheuerlicher Beschluss in Genf« oder: »Unverschämte Rede Litwinows«. 
Währenddessen wird überall und überall im Übermaß gerüstet – und wenn auch 
die Völker den Frieden wollen – so zeichnet sich das Gespenst des Krieges, neu-
er Auslösung, immer deutlicher ab. Die politische Machtkonstellation vom Beginn 
des Jahrhunderts zwingt sich in unsere Erinnerung. Hinter den Formeln  politischer 
Konferenz steht der unausrottbare Machtkampf – und es scheint, daß wie immer 
die Funktion der Politik sich von der Seele des Volkes unabhängig gemacht hat. Es 
könnte doch nur einen Krieg geben, an dem alle verlieren.

30.4.35
Eine maßlose Spannung liegt über uns.

Sie entspringt einer zweifachen Quelle.
Die Wirtschaftsfrage: Sie wird erörtert durch das Herumtreiben von Gerüchten, 

das Interpretieren von Reden, aus dieser oder jener Geste eines Prominenten, einer 
Äußerung des Freundes eines Freundes eines Freundes einer höher gestellten Persön-
lichkeit – und was daraus wird, bedeutet Dichtung und Wahrheit, und seine Tragik 
liegt darin, daß es der Wahrheit oft um sovieles verwandter ist.

Die deutsche Gesamtverschuldung ist mit 27 Milliarden385 genannt worden, von 
denen 5 Milliarden auf die Auslandsverschuldung entfallen. Das würde einen Schul-
denzuwachs von fast 15 Milliarden seit dem Umbruch bedeuten. Sind die richtigen 
Zahlen etwa um Einiges geringer, so ändert sich doch am Grundsätzlichen nichts. 
Zu den lastendsten Posten gehören dabei die immer wieder prolongierten Arbeitsbe-
schaffungswechsel. Weiter raunt man sich zu, daß die Ausführungsbestimmungen 
zur Wehrpflicht deswegen noch nicht erschienen seien, weil eine Lösung der Finan-
zierungsfrage noch nicht erfolgt sei. Es sei eine neue etatsmäßige Vorbelastung von 
5 Milliarden in Aussicht genommen. Dagegen habe der Finanzminister Schwerin-
Krosigk opponiert und in solchem Zusammenhange wird dann auch der von ihm 
angetretene Erholungsurlaub ausgedeutet. Jetzt sollen die fünf Milliarden im An-
leihewege – angeblich mit einer 2prozentigen Verzinsung – aufgebracht werden. Die 

384 Als Reaktion auf die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland schlossen am 
14.4.1935 Großbritannien, Frankreich und Italien in Stresa ein Abkommen zum Schutz Ös-
terreichs bzw. gegen deutsche Vertragsbrüche des Versailler Vertrages (sogenannte Stresa-
Front). Am 17.4.1935 nahm zudem der Völkerbund in Genf einen gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag Großbritanniens, Frankreichs und Italiens an, der den Bruch des Versailler 
Vertrages von Seiten des Deutschen Reichs durch die Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht verurteilte. Siehe dazu: Bullock, Hitler, S. 315-320.

385 Oder 37 Millionen.
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Partei habe hierzu erklärt, daß für eine Zwangsanleihe keine Veranlassung bestehe. 
Der Betrag werde auch so zusammengebracht werden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind zur Zeit unübersehbar. Die Meinung, 
daß es eine Devaluation gibt, wird viel vertreten. Die Leute diskutieren, ob sie 
Grundstücke kaufen sollen, die Nichtarier erörtern dazu, ob man ihnen den Grund-
besitz enteignen wird. Andere glauben, daß, da das Geld deutscher Währung im 
wesentlichen im Inland rouliert, das Geld in ewigem Kreislauf seine Funktionen er-
füllen könne. Die Rohstoff-Frage ist dabei freilich ungelöst, und solange es wie heu-
te nur Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zwiebeln und Vanille gibt, ist noch 
kein akutes Problem in die Menge gedrungen.

In den industriellen Gebieten ist eine Belebung fühlbar geblieben, wenngleich 
auch hier alle Industrien nicht gleichmäßige Konjunkturlinien haben. In Hamburg 
aber, das über die Meere orientiert ist, sieht es trostlos aus – und ein Staatsrat äußer-
te jüngst, noch nie habe es in Hamburg soviele Tränen gegeben. Die Büros verdie-
nen ihre Spesen nicht, der Umsatz schrumpft immer mehr – und die Stadt ist eines 
der schrecklichsten Notstandsgebiete geworden. Jetzt gehen Gerüchte von einer …. 
50prozentigen Vermögensbeschlagnahme um – Dichtung und Wahrheit wirbeln 
durcheinander, und die Leute fragen sich ob einer da ist, der dieses gefährliche Spiel 
meistert.

Die Arierfrage: Fast ist sie schon die Geschichte des Zauberlehrlings. Diejenigen, 
die diese Fragen immer mehr zu radikalisieren suchen, wirken immer fühlbar. An-
geblich sollen einige von ihnen ein Zusammentreffen im Rheinland veranstaltet ha-
ben. Dort sollen extreme Forderungen wie z. B. der Zwang zur Kenntlichmachung 
des Juden (Armbinde?) aufgestellt worden sein – und einige behaupten, daß das 
neuerliche Verbot an die Juden, in den Flaggen des deutschen Reiches zu flaggen, 
schließlich geblieben sei, ut aliquid fiat386. Der »Angriff« bringt eine neue Artikel-
serie, die er mit der Schlagzeile propagiert: »Eine neue antisemitische Welle?« In 
der Tat ist sie fühlbar Schritt für Schritt. Nicht nur, daß der Stürmer die Schlag-
zeile bringt: »Judenärzte – Mädchenschänder und Mörder«, der Kampf, die Front-
kämpferausnahmen zu beseitigen, geht weiter. Der Vertreter der deutschen Juden 
Dr. Otto Hirsch387 hatte endlich eine Audienz bei Schacht erwirkt. Schacht hat ihm 
schließlich mit der Bestellung absagen lassen, er wisse nicht, ob er die »Anderen« 
bestimmen könne, »auf der Stelle zu treten«, an eine Milderung der Judenfrage sei 

386 Lat.: »Damit irgendwas geschieht.«
387 Otto Hirsch (1885-1941): Jurist/Politiker, stieg in Württemberg zum jüngsten Ministerialrat 

auf und engagierte sich in der jüdischen Gemeinde Stuttgarts bzw. Württembergs. Er kriti-
sierte die »Machtergreifung« der NSDAP, organisierte eine jüdische Selbsthilfe und gehörte 
zu den Gründungsmitgliedern der Reichsvertretung der deutschen Juden. 1938 vertrat Hirsch 
die Interessen der deutschen Juden auf der Konferenz von Évian und setzte seine Opposition 
zum NS-Staat fort, weshalb er immer wieder verhaftet wurde. 1939 wurde er zum Vorstand 
der zwangsweise geschaffenen Reichsvereinigung der Juden in Deutschland ernannt, 1941 
verhaftet, im KZ Mauthausen interniert und ermordet.
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garnicht zu denken. Mit einer Verschärfung müsse gerechnet werden. – Man er-
zählt, daß auch über die Behandlung der Arierfrage grundsätzliche Meinungsver-
schiedenheiten bestünden und daß die Reichswehr und Schacht die Bremsen gegen 
den radikalsten Kurs bedeuten. – Frick hat sich über das künftige Staatsbürgerrecht 
interviewen lassen:

Man debattiert, was der Verlust des Staatsbürgerrechtes für den Juden bedeutet 
– nur Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts und des Rechts, Soldat zu sein 
– oder folgen weitere Entrechtungen? Es gibt Leute, die sitzen und warten, daß der 
Hammer des Schicksals sie endgültig niederschlägt – aber andere suchen mit mir die 
rettende Ferne historischer Perspektiven – aber es gibt keine zuverlässigen geschicht-
lichen Parallelen, nur ähnliche dynamische Gesetze – und unser Leben zeigt gegen-
über der weltgeschichtlichen Bewegung viel zu enge Kurven.

Die jetzige Form des Antisemitismus ist ein Phaenomen, das im Studium uner-
gründbar und kaum deutbar bleibt ähnlich der Ketzer- und Hexenzeit fernab je-
der realen Wertsetzung des Geschehens. Das aber lähmt neben dem tatsächlichen 
Zwang zur Duldung die Kraft zur Verteidigung: der Turmbau zu Babel – und sie 
verstanden einander nicht mehr. Was bleibt ist Dulden, Erdulden, Erleiden in das 
Ungewisse mit ersticktem Protest. Paula388 schrieb den Kindern aus Palaestina: »Viel-
leicht fahren Eure Eltern auch einmal mit Euch hierher«…

388 Paula Rosenberg (geb. Joseph): Mutter von Kurt F. Rosenberg (vgl. Anm. 297).
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Am vergangenen Sonntag unterhielt ich mich mehr als eine Stunde mit X, Bln.389 
Er sieht keinerlei Möglichkeit, mir auch nur befürwortend für einen Tausch mit 
einem noch zugelassenen, nichtarischen Anwalt behilflich zu sein. Selbst die Befür-
wortung für einen Juden ist gefährlich. Auch er wies mich auf die radikalisierenden 
Tendenzen in der Arierfrage hin, rückte dann das Problem in große Fernen und ora-
kelte über eine grundlegend veränderte soziologische Struktur »in zehn bis zwanzig 
Jahren«, über das Rassenproblem als modernes Weltproblem (Islam, Japan, China, 
Nordafrika, Negerrepubliken, Antisemitismus in Amerika, Irland, Schweiz) – und 
empfahl mir schließlich die Ausweitung meines Bürobetriebes in das Kaufmänni-
sche. Als ich ihn befragte, wie er sich das denke, da hier alle kfm. Firmen nichts zu 
tun haben, kamen ein paar phantasievolle Ideen heraus. Zu den Amüsantesten ge-
hört die Fahrt mit dem Bruder des Regenten von Haiti, eines Creolen390, zur Schaf-
fung eines Austauschvertrages mit Deutschland. Ich sollte binnen 3 Tagen fahren 
– auf eigene Kosten. Mangels hinreichender Vorbereitung blieb das alles, was es war 
– ein Hirngespinst. An Tatsächlichem blieb nur die Weglosigkeit. Ich verließ ihn so 
unbeschwingt wie ich gekommen war.

17. Mai 1935
Ich werde übermorgen, Sonntag, nach Ascona391 fahren, dort zwei Wochen blei-
ben und meine Mutter, die Ende dieses Monats aus Palaestina in Triest eintrifft, 

389 Wohl Landfried (siehe Anm. 33), Weiteres nicht bekannt.
390 Haiti bot in den 1930er Jahren nur wenigen deutsch- und osteuropäisch-jüdischen Flüchtlingen 

Asyl an. Die Zahl der jüdischen Bevölkerung stieg allgemein nicht über 30 bis 40 Fami lien an. 
Siehe dazu: Encyclopaedia Judaica (2. Edition), Bd. 8, Detroit u. a. 2007, Sp.  239-240.

391 Stadt im Kanton Tessin, Schweiz.
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in Italien treffen. Ich habe mich unendlich schwer zu solcher Fahrt entschlossen, 
denn stärker noch als meine unvergängliche Sehnsucht nach dem Süden, nach den 
Bildwerken Toscanas [sic !], nach dem beglückenden Wandel der Bilder als Ergän-
zung zu der steten Lebensform unseres Nordens sind jetzt die qualvollen Hemmun-
gen. Ich bin in der Zeit schwer geworden. Schwerer denn je löse ich mich aus dem 
beglückenden Kreise der Meinen. Meine Seele schwingt in jedem Windstoß, und 
manchmal denke ich, ob ich nicht Furcht empfinde, soviele Stunden mit meinen 
unbotmäßigen Gedanken alleine zu sein. Ich bin zaghaft und müde. Ich fahre, weil 
ich das mir erzwingen muss, was mir verloren zu gehen droht: Spannkraft und In-
itiative. Ich habe mich von Gretl und Seidl dazu überreden lassen, und es ist richtig, 
daß die Entspannung mir gut tun würde. Aber kann es denn eine Entspannung für 
mich geben, eine gedankenlose Hingabe an Sein und Ereignis?

Immer enger ist unser Lebenskreis geworden. Immer neue Maßnahmen bedrän-
gen den nichtarischen Menschen. Es vergeht kein Tag ohne Geschehnisse – neue 
Orte, Berufe, Tätigkeiten, die sich dem Juden verschließen. Der Stürmer ist in Mäd-
chenschulen Hamburgs ausgehängt worden. In Rothenburgort392 haben sich anti-
semitische Sprechchöre gebildet und jüdische Ladeninhaber bedrängt – und man 
wandert als Fremdling heute noch. Weg ohne Ziel. Was hilft die Erbitterung des zu 
Unrecht Geschlagenem? Hilfe ist allenfalls die geschichtliche Überschau, die das Ich 
so gering macht im Geschehen des Ganzen.

Hamburg, auf den Handel eingestellt und von ihm getrennt, leidet furchtbar. 
Die wirtschaftliche Lage ist mehr als ernst – keiner sieht die Geburtsstunde der Bes-
serung – Tausende gehen mit uns auf dem Weg ohne Ziel.

23. Juli 1935.
Seit einem Monat bin ich aus Ascona zurück. Durch die schmerzliche Eindringlich-
keit gegenwärtiger Ereignisse sind jene in sich so ungleichen Stunden schon unge-
wöhnlich ferne gerückt. So ferne Landschaften des Lebens verlieren an Detail, und 
die größeren, wesentlicheren Züge zeichnen sich deutlicher und einprägsamer ab.

Ich trat die Reise in jener Müdigkeit an, die sich oft einem auf Dauer gestellten 
Leiden der Seele zugesellt. Was sich an Landschaftlichem hätte darbieten können, 
verdunkelte und verwölkte ein regenschwerer Tag. Im Grunde erschütterten immer 
die gleichen Zweifel: All dieses Land, oftmals in seiner Gestaltung wohl vertraut, 
war das Meine. Längst bekannte Bilder hatte ich wieder und wieder mit der be-
glückenden Erregung des Wiedersehens aufgenommen und bewahrt. Ich war in 
das Land eingebettet und Dorf und Stadt in einem unbestimmbaren Maße zuge-
hörig. Das machte vielleicht die Gleichheit sprachlichen Ausdrucks, einheitlicher 
Zugehörigkeit und gleichen politischen Schicksals. Ich habe es niemals vermocht, 

392 Stadtteil von Hamburg.
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allen deutschen Bezirken ein gleiches Maß an Zuneigung entgegenzutragen, aber 
gerade die Gebiete des milderen Südens lösten in mir Klänge und Rhythmen von 
wohltuender Harmonie und Beschwingtheit aus. War jetzt alles fremd geworden, 
da seit kaum mehr als zwei Jahren das Evangelium der Rasse gepredigt wurde? Ver-
sagte sich mir die Landschaft oder war nicht ich es, der sich ihr versagte, zu sehr 
zermürbt, ihr Bild in mir wiederzugestalten? Ich flüchtete in meinen Gedanken zu 
dem unbeirrbaren Geschehen der Natur, suchte die vertraute Linie eines Bergrük-
kens, den Lauf eines Flusses, die schon Früchte tragenden Bäume – und griff auf 
solche Art gleichsam über das Gegenwärtige hinfort in das Zeitlose. Aber es ist so 
schwer, im Zeitlosen zu reisen, da sich die Seele so gerne im Intimen begrenzter Ge-
genwart birgt. Man möchte inmitten einer Landschaft ruhen und ist verdammt, an 
ihr vorüberzuschweben. Diese melancholische Fahrt wurde durch einen geschwätzi-
gen Reisegenossen nicht erträglicher. Ich flüchtete mich schließlich mit Hilfe eines 
Buches in die Gebiete des vorrevolutionären Frankreich. Aber auch das lag so mei-
lenweit fern von mir, daß nur das immer wiederkehrende Erstaunen wach wurde, in 
wieviel verschiedenen Formen und Gesittungsarten die Menschheitsgeschichte sich 
darstellt, also auch hier schwebendes unwägbares Bewusstsein, das in eine immer 
tiefere Müdigkeit hinüberführte. An jenem [sic !] ersten, vom Werktage losgelösten 
Stunden wurde ich ohne Wertgefühl durch eine Welt getrieben, der ich fast be-
ziehungslos gegenüberstand zugleich voller Verlangen nach lebendiger Wechselwir-
kung zwischen Umwelt und Ichwelt. Es ist schwer, diese triste Reaktion auf eine 
Summe von Erlittenem anders darzustellen.

25. Juli 35
An dieser Stelle muß ich die Niederschrift unterbrechen. Besorgte Freunde baten 
mich, die Aufzeichnungen über das gegenwärtige [sic !] zu unterbrechen und das 
Buch einem arischen Freunde zur Verwahrung zu geben. Die Judenfrage hat eine 
so ungeheure Verschärfung erfahren, daß man stets aller Gefahren gewärtig ist. Die 
Formen übersteigern sich immer mehr. Die Einengung des Lebenskreises nimmt zu. 
Alle Gefahren wachsen. Beispiele: An einer deutschen Badeanstalt: »Hunden und 
Juden ist das Baden verboten.« In einer Zeitung wird die Einführung der Todes-
strafe für Juden gefordert, die an Arier vermieten oder Arier anstellen. Helgoland, 
Travemünde, Timmendorf, Blankenese, überhaupt alle Erholungsgebiete ringsum 
verbieten Juden den Zutritt.393 Progromähnliche [sic !] Ereignisse geschehen. Die 
Zeitungsmeldungen sehen so aus:

393 Besonders die Seebäder wurden zu einem Wegbereiter der umfassenden gesellschaftlichen 
Ausgrenzung der deutsch-jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich. Siehe dazu: Frank 
Bajohr, »Unser Hotel ist judenrein«. Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert, 
Frankfurt a. M. 2003, S. 116-127.
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Heimlich spricht man von Todesopfern und daß keine Juden demonstrierten.



296 25. juli 35



29725. juli 35



298 26. dezember 1935

Tag um Tag wird über Verhaftungen auf Grund von Rassenschändungen ge-
schrieben, womit Beziehung intimer Art oder nur vermutete zwischen Ariern und 
Nichtariern gemeint sind. Weit über die Gesetze hinaus geschieht unbehindert und 
ungesühnt Unmögliches. Ohne Gesetz werden Standesbeamte mit Entlassung be-
droht, wenn sie Mischehen schließen wollen, werden Menschen in Schaukästen 
ausgehängt, die in jüdischen Geschäften gekauft haben, wird Juden der Zutritt zu 
Ortschaften verboten. Ein Lehrer berichtet Kindern der ersten Klasse, daß die Hexe 
in Hänsel und Gretel natürlich eine alte Jüdin sei – und liest eine Geschichte von 
roten Teufeln vor, die alle geprügelt werden – das ist dasselbe wie Judenkinder. In 
der Pause stürzen sich die Kinder auf die paar jüdischen Kinder der Klasse. Der Leh-
rer erklärt, in den Pausen keine Gewähr für die Kinder übernehmen zu können. Die 
jüd. Kinder müssen aus der Schule entfernt werden. (So geschehen zu Nürnberg.) 
Der Antisemitismus steigt wie eine Sturmflut – und er ist längst nicht mehr allein 
jüdisches Problem allein, sondern Problem deutscher Ethik, deutschen Rechtsge-
fühls und Rechtsbewusstsein und die Frage nach dem sittlichen Wege der heran-
wachsenden Generation.

26. Dezember 1935.
»Weihnachten« – Zeitpunkt, an dem die gegenwärtigen Probleme wie eine Bran-
dung, immer wiederkehrend, herandrängen. Religiöse Problematik? Für uns nicht 
mehr. Leiten wir unser religiöses Empfinden als ein allgemeines Weltgefühl aus der 
Erfahrung von den wirkenden Kräften, von Gesetzmäßigkeiten und Schöpfungser-
gebnissen ehrfürchtig ab, so bedarf es keiner sinnbildlichen, geschichtlich beding-
ten oder legendär gebildeten Konkretisierung solcher Ereignisse mehr. In einem 
bestimmten Sinne ist für uns jede Nacht Weihnacht, gebunden nämlich an eine 
»kosmische Empfindung«, an das hilflose Bewusstsein, in unabänderliche Abläufe 
eingeordnet zu sein, Gesetzen zu gehorchen, ohne den Gesetzgeber ganz empfinden 
oder erfinden zu können. Dennoch sind es Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir uns 
vor einer Weltverlorenheit retten.

So erscheint die Frage Weihenacht [sic !] oder Chanukka für uns nur als eine sol-
che, die die Entscheidung für eine der Variationen des allgemeinen Grundstoffs von 
uns fordert. Ob somit die dogmatisch oder freigeistig-historisch gesehene Geburt 
des Messias als Erlösers oder die Wiedereinweihung des Tempels zu Jerusalem An-
lass zur Festesfreude sind, ist – zunächst in religiöser Hinsicht – für uns nicht mehr 
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entscheidend. Es mag sein, daß es eine Tragik gibt, die man Mangel an Einfalt nen-
nen muss. Will man ein Fest religiös und nicht historisch – und damit zugleich po-
litisch – feiern, so tut man nichts Gutes, wenn man die Geschehnisse konkretisiert, 
in unentrinnbare Kausalreihen zwängt und sie schließlich der Teleologie verfallen 
lässt. Die tiefste Frömmigkeit bedarf nicht solcher symbolhafter Verdichtung der Er-
eignisse.

Man muß jedoch damit nicht zur Ablehnung des Festes überhaupt gelangen. Die 
eine Erkenntnis scheint schon aus allgemeiner Erfahrung geboren: daß nämlich in 
die Lebensrhythmik eines Menschen oder größerer Menschengruppierungen bis 
hinauf zum »Gesamtvolk« neben den regelmäßig wiederkehrenden Caesuren (Sonn-
tag, Sabbath u.s.w.) bestimmte Einzelcaesuren gehören, die möglicherweise an kos-
mische, an astronomische und ähnliche Rhythmen (Sonnenwenden u. a.) gebunden 
sind. Hier bleibt der Wissenschaft ein unausschöpfliches Arbeitsgebiet – gefährlich 
und tragisch zugleich. Findet der Gelehrte den Weg zwischen der Scylla der Spe-
kulation und der Charybdis des Mystischen, das sich der Wissenschaft entzieht, so 
gelangt er an das Unergründliche. So bleibt uns das Gefühl und Bewusstsein allge-
meiner Weltverbundenheit als Ursache, zugleich als Recht zum Feste. Die Frage sei-
ner äußeren Gestaltung – Tannenbaum, Leuchter, Mistelzweig u. a. – ist dann von 
der religiösen Seite her völlig sekundär und schließlich nur noch Angelegenheit des 
Geschmacks und Gefallens.

Als religiöses Fest erwächst uns in diesen Tagen freilich ein sehr bitteres Problem: 
dasjenige der Kindererziehung. Kein Kind ist einer Abstraktion solcher Art, wie wir 
sie wollen und erleben müssen, gewachsen. Wir werden also zum Mittel des Sinn-
bildlichen und Sinnfälligen hingedrängt. Während wir aber im Märchenerzählen 
unbedenklich und freien Gewissens das Blaue vom Himmel wundervoll herunter-
lügen und das Unmögliche möglich machen, fordern wir für die sinnfällige Dar-
stellung der Festesgründe von uns plötzlich »Wahrheiten«, die wir nicht zu liefern 
vermögen. In umgekehrtem Sinne bemühen wir uns hier, etwas Unmögliches mög-
lich zu machen. Wären nun die Festesgründe: Tempelweihung oder Christi Geburt 
reine Legenden oder reine geschichtliche Ereignisse, die beziehungslos bestehen, so 
würde es uns nicht schwer fallen, denjenigen Stoff zu wählen, der uns am besten 
gefiele – und die Fragestellung würde derjenigen nach Dornröschen oder Schnee-
wittchen oder, Herrmann dem Cherusker394 oder Blücher395 gleichen. Was hört das 
Kind lieber?

394 Arminius (um 17 v. Chr. - um 21 n. Chr.): Fürst der Cherusker, der den Römern im Jahre 
9  n.  Chr. in der Varusschlacht im Teuteburger Wald mit der Vernichtung von drei Legio-
nen eine der verheerendsten Niederlagen beibrachte. Die an Arminius als historische Person 
angelehnte Gestalt Hermann des Cheruskers wurde in Deutschland zu einer nationalen My-
then- und Symbolfigur.

395 Gebhard Leberecht von Blücher, Fürst von Wahlstatt (1742-1819): preußischer Generalfeld-
marschall. Den endgültigen Sturz Napoleons führte er durch den Sieg bei der Schlacht von 
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Hier aber setzt nun die Beziehung zum Gegenwärtigen und damit das Problem 
ein. Soll man seinen Kindern eine mehr oder minder sinnfällige Glaubenswelt ein-
impfen oder richtiger anerziehen oder soll man – etwa unter Beschränkung auf all-
gemeine Hinweise einer Gottesexistenz – das Kind zu eigenem Weltbild heranreifen 
lassen? Denn wenn man die wunderbare Geschichte von der Geburt Christi aus 
der beliebten Weihnachtsmärchenstimmung herausnimmt, um mit ihr den Anfang 
einer religiösen Erziehung zu machen, so entscheidet man sich bereits grundsätz-
lich. Während nämlich jedes Kind in einem bestimmten Lebensalter ungestraft den 
Weihnachtsmann stürzen darf und den Nikolaus und den Knecht Rupprecht dazu, 
darf es die Christusgeschichte nicht einmal auf eine historische Sachlichkeit zurück-
führen, um sie der Glaubenswelt zu entrücken. Es werden daraus notwendig schwe-
re Seelenkämpfe erwachsen. Was aber für die Christusgeschichte gilt, gilt ebenso 
selbstverständlich für die jüdische Lesart.

Hier setzt zu alledem die soziologische Komponente ein, denn in den verschie-
denen Glaubenssphären an sinnfällige Geschehnisse – Geburt des Erlösers, Weihe 
des Tempels – bleiben zahllose Mitlebende verhaftet. Erfahrungsgemäß schafft die 
Gleichheit des Glaubens und mehr noch diejenige der Riten etwas bündisches, ja 
klüngelhaftes, das sich gegen Andersgerichtete abschließt, oft auch sich feindlich ge-
bärdet. Hier also wird das soziologische Problem ganz sichtbar, da Unabhängigkeit 
des Geistes den Mut zur Einsamkeit bedeutet. Plötzlich steht vor uns die Frage: Soll 
man bei der Wahl eines erzieherischen Ziels den voraussichtlichen Leidensweg des 
Kindes um der Freiheit der Meinungsbildung und damit der Persönlichkeit in den 
[sic !] Kauf nehmen? Soll man dem Kinde eine selbst als Fiktion erlebte Welt für sei-
ne Zukunft darreichen im Glauben, sie sei stark genug, dem Kinde eine wahrende, 
geistige Realität zu geben?

So ist dieses Weihnachten plötzlich eine ernste, schwere Frage an das Schicksal, 
umsomehr als alle Überzeugungen zum Wege des Leidens um ein mühsam wach-
sendes Weltbild gehen – und wir immer das Eine möchten gewähren können: Le-
benskraft und Lebenshaltung. – –

Hier aber bin ich eng an jenes andere Problem herangedrängt worden, das als 
zweites über unserem Weihnachten-Chanukka steht. Eine Spannung war daraus ge-
boren, daß die Alternative zwischen verschiedenen Legenden oder auch historischen 
Ereignissen Bezug auf Gegenwart und Zukunft der Kinder erhielt, als Glaubenspro-
blem und schließlich im Anschlusse an ein solches zugleich als eine Frage nach der 
soziologischen Einordnung infolge der Gruppierung gleichmäßig gleichgerichteter 
Gruppen. Mehr als zu anderer Zeit gibt es aber im Zeitalter des Nationalen und Na-
tionalistischen, Bündischen, Volksmäßigen und Völkischen die mit der Form und 
dem Inhalt einer Feier verbundenen soziologischen Zwiespältigkeiten:

Waterloo mit dem britischen General Wellington herbei. Dadurch wurde Blücher zu einem 
der populärsten Kriegshelden der Befreiungskriege in Europa.
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Der Tannenbaum ist plötzlich als eine deutsche Angelegenheit »entdeckt« wor-
den – und damit sagt jeder etwas Verschiedenes aus und sorgt für die notwendi-
ge Verwirrung. Antwortet man, daß die Orangen aus Spanien und Italien und der 
Plumpudding aus England kommen, provoziert man die verschiedenartigsten Be-
trachtungsweisen. In einer Anzahl von Fällen kristallisiert sich einfach das religiöse 
Problem heraus: der Tannenbaum sei Symbol oder zum mindestens [sic !] ein orts-
übliches Mittel, Christi Geburt zu feiern wie der achtarmige Leuchter den Tagen der 
Tempelweihe entspreche. Hier geht es also einfach um rein religiöses Brauchtum, 
über das ich schon einiges schrieb. Dafür aber ist es gleichgültig, ob der lichtge-
schmückte Tannenbaum eine deutsche Angelegenheit ist. Seine Anerkennung oder 
Ablehnung dürfte er nur als christliches Zeichen empfangen. Man mag als Jude also 
den Tannenbaum ablehnen, um nicht in Verdacht zu kommen, einen christlichen 
Glauben zu haben. Das mag jeder mit sich selbst abmachen. Ich habe in meiner 
Kindheit Weihnachten mit dem Tannenbaum als winterliches Fest erlebt, nicht mit 
religiösen Fragestellungen belastet – und wohl auch als deutsches, heimatliches Fest 
in dem Bewußtsein, daß in tausend Nachbarschaften auf gleiche Art gefeiert wurde. 
Ich bin meinen »freigeistigen« Eltern dankbar, daß sie nicht die Frage gestellt ha-
ben, welche religiöse Interpretation ihnen diejenigen Leute andichten würden, die 
ihnen ins Fenster schauen. Es schenkt uns keiner etwas dafür, daß wir um seiner 
Kritik willen auf eine Freude verzichten! Ich bin unter dem Tannenbaum nicht zum 
gläubigen Christen geworden, und ich wäre auch vor dem achtarmigen Leuchter 
kein gläubiger Jude geworden, denn mein Schicksal hatte mir ein anderes Weltbild 
vorbehalten. Dennoch gehört der Glanz der Weihnachtsabende zu den rückleuch-
tenden Stunden meiner Kindheit.

»Aber der Tannenbaum ist deutsches Brauchtum.« Da gibt es jene andere Anti-
these, die nicht zunächst religiös begründet ist, sondern im Nationalen oder Volks-
tum-Mäßigen. Hier wird eine ernstliche Widersätzlichkeit eines jüdischen Kreises 
gegen deutsches Brauchtum gepredigt und damit einer entsprechenden deutschen 
Auffassung zugestimmt, wobei in den meisten Fällen das religiöse Bekenntnis als 
notwendige Folge des Nationalen d. h. jüdisch Nationalen behandelt wird. Bei einer 
solchen Einstellung bildet dann das deutsche Weihnachtsfest nur eine der zahlrei-
chen Arten deutschen Brauchtums, die – zugleich als Bestandteil eines weitgespann-
ten deutschen Kulturbegriffs – dann grundsätzlich vom jüdischen Blickpunkt aus 
bekämpft werden müssen – natürlich nur in der Anwendung auf Juden. Da aber 
steht man mitten in den Fragen nach dem Wesen der Kultur und der Kulturzuge-
hörigkeit. Es gibt heute viele Leute, die glauben, mit Rücksicht auf den deutschen 
Antisemitismus von einer Kultur in eine andere springen zu können. Dadurch, daß 
man sich anstatt in den Schatten einer deutschen Fichte unter die Zeder vom Li-
banon stellt, hat man noch nicht seine alte Kulturzugehörigkeit verloren und eine 
neue erobert. Das Anorganische, das im Glauben solcher kultureller Überspringer 
liegt, muss sich notwendig eines Tages erweisen. Verschont werden dann nur dieje-
nigen bleiben, die keine ernstlichen kulturellen Bindungen hatten und auch keine 
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mehr benötigen, die entweder dem rein Rationalen und Mechanistischen verfielen 
oder – tragischer – überhaupt nicht mehr verfallen können. »Végéter« statt »vivre«. 
Aber sie sind nicht entscheidend.

Was aber ist nun diese »Kultur«, um deren Zugehörigkeit es sich hier handelt. 
Huizinga396 hat in seinem interessanten Buche: »Im Schatten von morgen« eine ex-
akte Definition abgelehnt und vielleicht auch nicht für möglich gehalten, aber er 
nähert er [sic !] sich ihr: 

»Kultur als gerichtete Haltung einer Gemeinschaft liegt vor, wenn die Beherr-
schung von Natur auf materiellem, moralischem und geistigem Gebiet einen 
Zustand aufrecht erhält, der höher und besser ist, als die gegebenen, natürlichen 
Verhältnisse mit sich bringen, mit dem Kennzeichen eines harmonischen Gleich-
gewichts geistiger und stofflicher Werte und einem in der Hauptsache homogen 
bestimmten Ideal, in dem die verschiedenen Aktivitäten der Gemeinschaft zusam-
menstreben.«

Fritz Strich schreibt in dem Kapitel: »Dichtung und Zivilisation« seines gleich-
namigen Buches von den drei Stufen: Natur, Kultur, Zivilisation. Über die Kultur 
schreibt er:

»Sie hat mit der Natur noch dies gemeinsam: daß alles hier wie dort gewachsen, 
ganz organisch, innerlich notwendig ist. Aber der Wille zum Leben ist nun Wil-
le zum schönsten Leben geworden. Der dunkle Trieb wird vom klaren Geiste ge-
lenkt; die wilde Kraft ist durch das Maß gebändigt; die freie Phantasie hat Form 
und Grenze. Der Leib ist nun beseelt; die Seele hat Gestalt empfangen. Mit einem 
Wort: es ist der ganze, ewige, erfüllte Mensch, der sich in der Kultur verwirklicht. 
Weil alles jetzt aus der Ganzheit seines Menschentums kommt, so ist der Mensch 
auf dieser Stufe, wenn er der Welt hingegeben ist, nicht dumpf und stumpf, son-
dern ein Schauender. Wenn er die Welt gestaltet, so tut er es nach dem Maß und 
Gestalt des eigenen, ewigen Menschentums. In seinen Handlungen kann ihn kein 
blinder Zwang von außen oder innen knechten. Freiheit ist ihm notwendig wie die 
Lebensluft. Aber Willkür liegt ihm weltenfern, und seine Wurzeln sind tief und 
 sicher in festen Boden gesenkt. Er ist verwurzelt im Raum, denn er zieht die Säfte 
seines Lebens aus der Landschaft, der Heimat und der Volksgemeinschaft. Er ist 
verwurzelt in der Zeit, denn die Tradition, der Brauch, die Satzung ist ihm heilig. 
Er ist verwurzelt in der Ewigkeit, und alles ist geweihte Erscheinung und schöne 

396 Johan Huizinga (1872-1945): niederl. Kulturhistoriker, stammte aus einer mennonitischen 
Predigerfamilie. 1905 erhielt er den Lehrstuhl für allgemeine und niederländische Geschichte 
in Groningen und wurde 1915 auf den Lehrstuhl für Allgemeine Geschichte an der Univer-
sität Leiden berufen. 1933 setzte er ein Zeichen gegen den deutschen Nationalsozialismus 
und Antisemitismus, indem er an der Leidener Universität eine französisch-deutsch-eng-
lische  Tagung (April) eröffnete und unter Berufung auf seine Rechte als Rektor den mit einer 
deutschen Studiendelegation dort anwesenden Nationalsozialisten Johann von Leers von der 
Uni  versität verwies.



30326. dezember 1935

Verwirklichung einer religiösen Seele: die Volksgemeinschaft, der Mythos und die 
Sprache.«

Das sind eine philosophische und eine mehr literarische Umschreibung des We-
sens der Kultur. An dem, was ihnen gemeinsam ist, setzt das erschütternde Problem 
ein, Problem unserer Zeit, Weihnachtsgedanke zugleich: Gemeinschaft als Voraus-
setzung der Kulturbildung und Kulturerhaltung.

Gemeinschaft in solchem Sinne ist nun freilich kein irgendwie geartetes Kollekti-
vum, keine Vereinsbildung zur Verfolgung eines bestimmten Zieles, in erster Linie 
keine willentlich herbeigeführte Kulturgemeinschaft, sondern eine organische, unter 
gleichen oder ähnlichen Wachstumsbedingungen stehende.

Die Betrachtung darüber, was als Essentiale zur kulturtragenden Gemeinschaft 
gehört, würde in das Uferlose führen. Eines der Wesentlichsten aber ist die Sprache; 
diese wiederum nicht als gerade eben beherrschtes Verständigungsmittel, sondern 
mit den unnennbaren Nuancen logischer, musikalischer, sensitiver Natur, die Spra-
che als »natürliches Kunstwerk«, die als Ausdrucksmittel nur der beherrscht, der ihre 
Voraussetzungen begreift.

Mag auch in den hier flüchtig niedergeschriebenen Gedanken manche Uneben-
heit sein, so ist mir doch eine Sprachempfindlichkeit mitgegeben, die nicht im eif-
rigsten Studium erarbeitet werden könnte. Ich höre nicht nur die syntaktischen Feh-
ler Anderer, sondern die Ausdrucksform ist mir durchaus psychologisches Medium 
zu ihnen selbst.

Was für die Sprache gilt, gilt zugleich für die anderen Ausdrucksmittel, für alle 
Kunstwerke – und wühlt man weiter, gelangt man durch Jahrhunderte, durch eine 
Vielheit von Generationen zu gleichen zeitlichen, räumlichen Schicksalen.

Freilich – etwas aus der Diaspora ist immer geblieben: gewisse Isolierungen, 
plötzlich auftauchende Verfolgungen, unselige Schuldbelastungen wie diejenige der 
Brunnenvergiftungen in der Pestzeit, Vertreibungen und Rückkehr. Aber ist es be-
rechtigt, dieses jüdische Schicksal zu einem solchen zu machen, das unausweichlich 
jüdisch ist: Könnte man es nicht in Parallele stellen zu den Ereignissen der Inquisiti-
on, der Hexenverfolgung, der Hugenottenzeit – und ist es nicht nur die Häufigkeit 
der Verfolgungen, in denen das Judentum allen Anderen voraus ist bedingt durch 
sein weltgeschichtliches Schicksal eines Volkes ohne Boden?

Aber diese für mich unlösbare Frage hebt jedenfalls das Eine nicht auf: die Mög-
lichkeit und Gegebenheit einer Gemeinschaft, die den deutschen Juden zum Deut-
schen und Juden gemacht hat.

Es mag Schicksal sein, daß dieses Deutschjudentum vielleicht nicht alle Voraus-
setzungen einer Volksgemeinschaft in Deutschland erfüllt – jedoch habe ich keinen 
Zweifel, daß derjenige durch Generationen dem deutschen Boden verbundene Teil, 
dem ich angehöre, dem kulturtragenden Fundament angehört.

Diese Art der Verwurzelung, dieses nicht Anders als deutsch denken und füh-
len können, macht den Sprung von einer Kultur in eine Andere unmöglich. Unse-
re Generation – vielleicht einmal in der Geschichte wirklich als tragische zugleich 
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aber funktionelle Zwischengeneration sich erweisend – mag bestenfalls die äuße-
ren Voraussetzungen dafür erzwingen, daß die künftigen Generationen wieder in 
eine andere, eine jüdische Kultur hineinwachsen. Das setzt aber zunächst einmal 
die Entwicklung einer jüdischen Kultur voraus, zu der mehr gehört als die nationa-
le Zusammenziehung von Juden verschiedenster Art auf einem Boden. Die Frage 
nach einer neuen jüdischen Kulturentwicklung in unserer kulturarmen, vergänglich 
zivilisatorischen Zeit ist eine Angelegenheit des Glaubens im 20. Jahrhundert – und 
vielleicht geht die Saat im kommenden auf.

Für uns ist der »Sprung hinüber« ein trauriger Verzicht auf Kulturanschluss – 
und könnte nur Opfer um einer Hoffnung Willen für die Künftigen sein. Viel-
leicht schreibt das Schicksal diesen Weg vor. Aber er darf das nicht entwerten, was 
wir positiv – und keinesfalls nur negativ ! – erlebten, uns als zugehörig und mitwir-
kend in einer anderen kulturellen Atmosphäre [zu empfinden], keineswegs destruk-
tiv, ein Vorwurf, der nur Einzelne treffen darf. So haben wir uns von Deutschland 
nicht lösen können, wenn eine gegenwärtige Strömung auch darauf abzielt, uns von 
Deutschland zu lösen – und so sehen wir – vielleicht Zwischengeneration, vielleicht 
einsame Vorposten einer unbekannten Zukunft –, wenn eine Loslösung unabwend-
bar ist, nur den Weg der Einsamen in das Weltbürgerliche.

Man hat gesagt, daß Goethes Weltbürgertum nur auf dem Boden einer natio-
nalen Kultur möglich gewesen sei. Mag es nicht sein, daß zum mindesten ein Teil 
der Juden eine nicht internationale, aber übernationale Kultur bestimmt gearteten 
Menschentums mit sich tragen muss, vielleicht eben jene »jüdische Gemeinschaft« 
in einem geistig-seelischen Sinne, die den eigenen Boden nicht als unbedingte Vor-
aussetzung hatte, die vielmehr das Wunder einer Kultur eigener Art als Personali-
tätsprinzip trug? Das Ringen um das Territorium kann dann von ihnen als ein Trieb 
zur Festigung, nicht aber als conditio sine qua non gewertet werden, es sei denn, um 
den jüdischen Geist vor dem endgültigen Untergang durch Assimilation zu bewah-
ren. Das aber führt in die hier nicht vorgesehene Erörterung über die Grenzen der 
Assimilation und dem Wert jüdischer Art.

Vor einigen Monaten schickte ich Gretel ein »Zeitgedicht«:

Zerbrochen ist des Weges Sinn,
Der, statt uns in das Licht zu leiten, 
Vor uns entrückt in Dunkelheiten.
Ich fühle, wie ich einsam bin.

Nicht, dass der wache Geist begehrt
Mit Mensch und Mensch den Pfad zu ziehen, 
Jedoch in heisserem Bemühen
Hab ich einmal zu Euch gehört.

Da ich mit tiefem Blick Euch sah
Und mich verlangend zu Euch wandte,
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Und jeden Tag den Gott mir sandte
Und jede Stunde war ich nah.

Ihr gabt mir jeden Gruss zurück,
Die Ihr aus gleicher Kraft geboren
An eine gleiche Welt verloren
In einem brüderlichen Glück.

Vorbei ! – Es lehrt ein dunkler Trieb
Verachtung Euch und lehrt Euch hassen
Und tausend haben mich verlassen
Und höhnen mich. Kaum einer blieb.

Und jedes Wort das Euch beschwört,
Die Ihr von solcher Not befallen
Das muss vor einem Geist verhallen,
dem Ihr nachtwandelnd angehört.

Vergeblich scheint es mir, die Macht,
Die Euch beherrscht, für mich zu deuten,
Mich grübelnd zu Vergangenheiten
Zurückzuwenden aus der Nacht.

Doch jeder Pflanze Beispiel lehrt
Ins Ziel des höchsten Lichts zu streben
Und sich aus Irdischem zu heben
Den Sternenwelten zugekehrt.

Und wie es stumme Mahnung ist,
Ans Wandelbare nichts zu ketten,
So wird durch Ewiges sich retten
Was eine enge Zeit vergisst.

War nicht die Seele längst bereit,
Sich Grenzenlosem hinzugeben
Und darzubieten alles Leben
An uferlosen Raum und Zeit?

Dort aber wird nach jedem Tod
Die Liebe, die Ihr heut verloren
In steter Wiederkehr geboren
Und Botschaft werden und Gebot.

    August 1935
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[Fortsetzung des Tagebucheintrages vom 26.12.35]

Ich weiß, daß die in diesem Gedicht dokumentierte Einstellung von jedem jüdisch 
Nationalen als eine Art Flucht, Ausweichen vor einer akuten Problemstellung, ge-
sehen werden würde. Es ist das eine notwendige Folge nationaler Einstellung, die – 
geistig gesehen – eine Antithese zum Weltbürgertum ist.

Der Mangel aber scheint mir in erster Linie darin zu liegen, daß jede Einstel-
lung, die politisch-nationale, die einer nur geistigen, unpolitischen Konzentration 
und diejenige der Verharrung in der »Diaspora« einen Ausschließlichkeitsanspruch 
für sich erhebt. Die Vielgestaltigkeit des Lebens lässt aber solche Unbedingtheiten 
nicht zu. Alle Wandlungen geschehen innerhalb der Spannungen, die zwischen 
entgegengesetzten Polen liegen. Wenn ich daher für mich und meinesgleichen eine 
ungemein starke, innere Bindung an die deutsche Wesensart und Einwurzelung in 
deutschen Kulturboden in Anspruch nehme, so sage ich damit nichts über die Be-
wertung anderer Einstellungsweisen, Überzeugungen und Dogmen, die mir nicht 
folgen können.

Gerade hier setzt eine Chanukka-Betrachtung eigener Art ein: Unsere Zeit als 
Parallelerscheinungen zur Makkabäerzeit397: Damals wie heute die Aufspaltung in 
politische Aspiranten, nur geistigen Konservativismus und Diaspora. War damals 
für die »Konservativen« der Hellenismus geistiger Versucher und erfolgreicher Ver-
sucher, so bedeutete er »Europa«, wie heute wieder Europa an das Tor Palästinas als 
an das Tor Asiens klopft – und die Geister sich scheiden, ob und inwieweit man 
Einlass gewähren soll. Neben dieser Aufteilung in Gruppen mit abweichenden 
Überzeugungen erfolgt aber der Wandel innerhalb der einzelnen Gruppen, und aus 
den frühen makkabaeischen Reaktionären werden schließlich selbst Reformer, ge-
gen die neue Reaktionäre aufstehen. So ist heute der künftige Gestaltwandel Palä-
stinas zwischen dem politischen Aktivismus der Revisionisten398 und den Geistigen, 
die sich um die Universitäten gruppieren, nicht weniger unbestimmbar wie man 
Sinn und Bedeutung der verschiedenen Gruppierungen von Juden überhaupt nicht 
ausdeuten kann. Ob die Diaspora sich einmal als fauler Ast am Baume Judas er-
weist oder als eine Weltreserve des Judentums, wer vermöchte das zu prophezeien. 

397 Die Makkabäer waren jüdische Freiheitskämpfer, die gegen die Dynastie der Seleukiden 
kämpften. Unter Judas Makkabäus gelang es den Juden, Jerusalem einzunehmen und den 
Tempel nach jüdischem Ritus zu weihen. Die Makkabäer begründeten das Geschlecht der 
Hasmonäer und errichteten von 165 v. Chr. bis 63 v. Chr. einen eigenständigen jüdischen 
Staat. Das Chanukka-Fest erinnert bis heute an die Wieder-Weihung des Tempels.

398 Wladimir Seev Jabotinsky (1880-1940): Schriftsteller/Redner/zionist. Funktionär, gründete 
1925 aus Enttäuschung über die britische Mandatspolitik in Palästina und die zionistische 
Führung die Weltunion der Zionistischen Revisionisten. Die abgespaltene Gruppe der Re-
visionisten vertrat im Gegensatz zur zionistischen Bewegung unter Chaim Weizmann groß-
israelische Vorstellungen und war gegen einen Kompromiss mit den Arabern in der Frage der 
Gründung eines jüdischen Staates.
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Deutschland betrachtet sein Auslandsdeutschtum als eine Art geistige Vorposten-
kette zur Welt und stellt es so durchaus und mit Recht als hohes Aktivum in seine 
nationale Bilanz ein. Warum sollen die Juden in einem gleichgelagerten Falle ein 
Passivum daraus machen? – – 

Da ich so einen Ausschnitt aus den Dezembergedanken des Jahres 1935 nieder-
schreibe, leide ich unter ihnen, leide ich unter dem Denkenmüssen. Diese Art des 
Leidens ist wiederum zeittypisch. Es ist uns versagt, mit der an sich schon erkennt-
nisfeindlichen Zeit zu denken. Wir können uns gleichsam nicht mehr innerhalb 
eines gegenwärtigen, deutschen Denkertums bewegen, da wir es für unsere Denk-
art nicht finden. So ergeben sich beschränkte und unbefriedigende Möglichkeiten. 
»Flucht« in die historische Ferne bedeutet etwa ein völliges Abstrahieren von unse-
rem gegenwärtigen Schicksal. Da dieses Schicksal uns aber so völlig leiblich, geistig, 
seelisch beansprucht, so gerät man in die Steppe, in eine zeitbedingte, innere Teil-
nahmslosigkeit. Meistens aber sucht man die Geschichte als Spiegel der Gegenwart, 
bemüht sich, etwas wie unabänderliche, historische Kausalitäten abzulesen, um eine 
Diagnose und Prognose unserer Zeit zu finden. Aber auch das mißlingt, sobald man 
über einige, ganz allgemeine Grundsätze – wie denjenigen von Aktion und Reaktion 
etwa – hinausdringt. Die inneren Voraussetzungen für das gegenwärtige Geschehen 
finden keine vergleichbaren Situationen in der Geschichte. Beschränkt man sich – 
in bewussten Gegensatz hierzu – auf die Ableitung des Denkens von nur gegen-
wärtigen und unmittelbar verklungenen Ereignissen, so gelangt man unweigerlich 
in den luftleeren Raum, in den Widerspruch eines Denkens ohne Kausalität, eine 
logische Funktion ohne Logik. Es scheint mir, als könnte ich häufiger Menschen 
feststellen, die die Flucht aus dem Gedanken ergriffen haben, teils in die Affekte, 
die mit »Lebensunmittelbarkeit« falsch übersetzt werden, teils in ein Bemühen um 
ein vegetatives Sein – also eine Existenz, die eine wesentliche, menschliche Funkti-
on bewusst ausschalten möchte und dabei mit Erfolg herabmindert. In solcher Zeit 
aber führt auch das »Denken« im Sinne aller Bemühungen um »Ergründung« in die 
Welteneinsamkeit. – – 

Die Freude und Erregung der Kinder vor Lichterglanz und Geschenken stand in 
einem »scheinbaren« Gegensatz zu der Wirrnis und Last der festlichen Überlegun-
gen. In Wirklichkeit löste sich dieser Gegensatz auf, weil sich die eigene Denkmü-
digkeit mit der Unmittelbarkeit der kindlichen Hingabe an Eindruck und Ereignis 
traf. Der vielfach wortgeformte Gedanke, daß das Kind eine Sehnsucht des erwach-
senen Menschen verkörpere, wurde mir ganz offenbar.

Im Übrigen aber will ich die Einzelheiten eines solchen Festes nicht berühren. 
Im Äußeren: Verteilung der Gaben, ein Gedicht, von Theklein sehr ernsthaft auf-
gesagt. Im Inneren: Starke Empfindung für das Zueinanderneigen, freiwillige und 
zugleich schicksalsgebundene Zugehörigkeit, ernste Dankbarkeit – ernster noch vor 
dem beglückend heiteren Spiel der Kinder – alles eingebettet in einen ausgewählten 
Tag. – –
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29. Dezember 1935
Ein halbes Jahr habe ich keine Eintragungen mehr gemacht, das Tagebuch aus mei-
nen Händen gelegt. Kaum ein Tag ist darunter gewesen, der nicht mit banger Er-
wartung, Erregung, Erschütterung, Zweifel und geistigem Irrlichtern belastet war.
Immer neue Verschärfungen in der Judenfrage sind erfolgt, immer noch ist das 
Ende unübersehbar – jenes Ende, das lauten soll: Deutschland judenrein. Lesen wir 
in Geschichtsbüchern, entwickeln sich vor uns die wesentlichen Geschehnisse von 
ihrem scheinbaren Anfange bis zu ihrem scheinbaren Ende. Bestimmte Perioden 
verdichten sich schlagwortartig: »Vertreibung der Juden aus Spanien« oder »die Pest 
in Deutschland« oder »Zeit des Kulturkampfes« oder »Reformation« – und immer 
fehlt es uns an jenen eingehenden, geschichtlichen Kenntnissen, die zu einer klaren 
Vorstellbarkeit der Geschehnisse führen, und an jenen vollen Empfindungskräften, 
um aus der Abstraktion einer allgemeinen geschichtlichen Periodencharakterisierung 
in das Mitschwingen im Leiden und in den Hoffnungen der Vielen, von denen je-
der Einzelne ein Leidender war, vorzudringen. So wird man auch unsere Zeit einst 
summarisch sehen, und umso summarischer, je mehr die Geschehnisse sich häufen.

Deswegen aber versuche ich nicht, Geschichte zu schreiben, den Stoff nach über-
geordneten Gesichtspunkten zu gliedern, sondern dem Ziele dieses Tagebuchs nach-
strebend, meinen Kindern das Bild des wirklichen Erlebens nahezubringen – gleich-
sam Genremalerei im Gegensatz zum Historienbilde. Dennoch muss ich mich für 
das verflossene halbe Jahr auf Episoden als partes pro toto beschränken – aus Man-
gel an Zeit, aus Mangel an Spannkraft.

Von allen Stunden wird ein Abend mir in dauernder Erinnerung lebendig blei-
ben. Es ist derjenige des 15. September 1935. In Nürnberg war Parteitag.399 Überall 
herrschte eine ungeheure Spannung, welche Entscheidungen er mit sich bringen 
würde. Am Unruhigsten und Besorgtesten waren die Juden. Die phantastischsten 
Gerüchte gingen um. Eine Anzahl brachte sich an diesem Tage vor Angst hinter der 
Grenze in Sicherheit. Ein älterer Herr erschien im Nachmittage bei mir, er könne 
wohl noch im Auto über die Grenze »entkommen«. Es war die Atmosphaere nach 
einer Gerichtsverhandlung und vor Urteilsverkündung, und man wusste nicht, 
welchen Spruch zwischen Todesstrafe und Freispruch das Gericht fällen würde. 
An ein sachgemäßes, berufliches Arbeiten war in diesen Tagen kaum zu denken, 
denn immer wieder führten die Gespräche politischem Thema zu. Dann hockten 
wir am Abend vor dem Radio: der ältere Herr mit seiner Frau, meine Mutter und 
ich. Gretel befand sich besuchsweise in Dresden. Etwa um 19 1/2 Uhr sprach der 
Reichskanzler. Die Vehemenz seines Vortrages, der über uns wie ein unabwendbares 

399 Am 15.9.1935 wurde in Nürnberg der 7. Parteitag der NSDAP, der sogenannte Reichspartei-
tag der Freiheit, abgehalten und das »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deut-
schen Ehre« (sog. Blutschutzgesetz), das »Reichsbürgergesetz« und das »Reichsflaggengesetz« 
beschlossen, die als Nürnberger Rassegesetze für die antisemitische Ideologie des NS-Staates 
juristische Grundlagen schufen.
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Unwetter herniederging, ließ Furchtbares vermuten. Die Verkündung der Gesetze 
stand aber noch bevor. Nachdem der Reichskanzler geendet hatte, saßen wir vier bei 
der Beleuchtung einer Schreibtischlampe dumpf beieinander – keiner fand das be-
freiende Wort – und die Erklärung: »Wir müssen eben abwarten«, die ich gab, um 
schließlich etwas zu sagen, war nicht förderlich. Dieses dumpfe Brüten und Aushar-
ren dauerte bis kurz vor Mitternacht – und in dieser Zeit quollen aus dem Lautspre-
cher ununterbrochen »lustige« Märsche, deren Vortragsweise schon bewies, daß sie 
Lückenbüßer spielten. Es war ein grausames Spiel auf unseren Nerven.

Schließlich wurden die Gesetze verkündet: Reichsflaggengesetz, Reichsbürgerge-
setz und das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. 
Ich will hier nicht die Gesetze besprechen; über ihre Grundlagen, ihren Geist, ihre 
Folgen kann man Bücher schreiben, erfüllt von wehmütigen Erkenntnissen. Rein 
praktisch gesehen führen sie zu einer Ghettisierung [sic !]: Eheverbote »zwischen Ju-
den und Staatsangehörigen deutschen und artverwandten Blutes«, Verbot des au-
ßerehelichen Verkehrs, Verbot, weibliche arische Hausangestellte unter 45 Jahren zu 
beschäftigen, Verbot des Flaggens in Reichsflaggen. Zuchthaus, Gefängnis, Geld-
strafen. Es charakterisiert unsere Stimmung am Abend des 15. September, daß uns 
ein – – Aufatmen blieb – daß wir weit Schlimmeres erwartet hatten, und uns gleich-
sam unversehrt wieder gegenübertraten.

Die seelische Auswirkung der Gesetze, die folgte, lässt sich nicht darstellen. Auf 
der einen Seite brachte sie für mich ein Sich-Zusammenraffen mit, Haltung be-
wahren, das Bewusstsein vom Eigenwerte erhalten und nicht das Opfer allgemeiner 
Suggestionen zu werden. Ich weiß, daß ich mich in jenen Tagen körperlich beson-
ders gut gehalten habe, daß ich mir gleichsam die Überlegenheit dessen eroberte, 
der leiden darf. Gretel ist es sehr viel anders ergangen. Sie verfiel jener Suggestion 
der Minderwertigkeit zunächst auf eine erschreckende Art. Sie stand vor den Kin-
dern und wunderte sich, daß sie gleichen Entwicklungsgesetzen unterworfen sind 
wie arische Kinder. Sie wurde von einer bösen Depression erfasst. Ich habe mich 
schriftlich und nach ihrer Heimkehr persönlich sehr einsetzen müssen, um sie zum 
Bewusstsein ihres Eigenwertes zurückzuführen. Es gab viele Unterhaltungen philo-
sophischer Art, wir lasen auch um des erziehlichen Abstands willen über Goethe 
und schließlich war darzustellen, wie sehr hier das zwischen uns geteilte Leid das 
Leid wirklich teilte.

Das ist eine sehr nüchterne Darstellung. Die Darstellung einer Qual mag in ei-
nem Dichtwerk versucht werden. Auch dort verschließt sich das Letzte dem Worte. 
Wie schwer stellt sich schon die Tatsache dar, etwas »nicht los zu werden«, den im-
mer nagenden Wurm am Herzen, an bestimmten Dingen nicht mehr vorübersehen 
zu können – und so eine immerwährende Trübung des freien Blickfeldes zu erleben.

Es kommt hinzu, daß wir einen dumpfen Glauben an Gerechtigkeit als metaphy-
sische Gewalt von irgendwoher mitbekommen haben – und dieser Glaube uns mit 
den Ereignissen nicht fertig werden lässt. Es würde nichts daran ändern, wenn es 
nicht um unser eigenes Wohl ginge, nur daß die Ereignisse sich deswegen noch pla-
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stischer darstellen ! Die Ablenkung im Glauben an eine »Prüfung« ist nur wenigen, 
sehr wenigen ernsthaft vergönnt – und wir sind nicht in der Lage, derartige kollek-
tive Haftungsgrundsätze überhaupt anzuerkennen. Man könnte auch hier über die 
Wohltat der Einfalt disputieren.

Und noch das Eine: Es geht nicht, was uns selbst angeht, um eine Mischehe 
oder eine Rassenschande u. a. – aber, daß wir nicht dürfen, daß aus Freiwilligem ein 
Zwang wird, ein Zwang nur für uns auf einer rassischen Überzeugung aufgebaut, 
das ist das fast Untragbare – ist eben der Beginn jener Ghettisierung [sic !] im Gei-
stigen. Von hier – und in erster Linie von hier – steigt die bange Frage auf, ob sich, 
falls es überhaupt eine Möglichkeit gibt, ein Beharren verlohne [sic !] oder ein Fort-
streben in unbekannte Länder und Kulturen unerlässlich wird. Nicht das allgemeine 
Leiden einer Nation, der man aus Zufall oder Zuneigung angehört, kann hier ent-
scheiden, wohl aber – zugleich mit den unvermeidbaren Fragen nach der wirtschaft-
lichen Existenz – die völlige, geistige Unfreiheit. Der Wirkungskreis schrumpft und 
schrumpft – Verkehr mit Menschen zerfällt, Verbreitung eigenen Schaffens, da 
keiner etwas von mir veröffentlichen dürfte, berufliche Tätigkeit, Zutritt zu Veran-
staltungen kultureller Art fallen aus – und die Frage für und wider die Emigration 
ist diejenige nach der geistigen und seelischen Lebensbewahrung im gegenwärtigen 
Raume. So ist kaum ein Tag vergangen, an dem mich solches Fragen nicht zerwühlt 
und gepeinigt hat.

Aber die Kehrseite ist so bitter. Leistung von einem Viertel des Vermögens als 
»Reichsfluchtsteuer«, eine steuerliche Belastung für einen Akt innerer oder äuße-
rer Notwendigkeit – Verlust von drei Vierteilen des Restes im Transfer – und was 
bleibt ist ein kümmerlicher Rest, nicht mehr ausreichend, eine Existenz mit einer 
Familie aufzubauen. Die Berichte über das Emigrantenelend sind Abschreckungen 
furchtbarster Art, die fremden Länder schließen sich mehr oder minder ab – und 
so fristet man seine Existenz zwischen zwei Mühlsteinen. Gretel sagt: »Ich warte auf 
das Wunder.« Ich warte auf eine greifbare Realität der endgültigen Entscheidung.

Ich kann die vergangenen Monate nicht darstellen, ohne diese in allen Variatio-
nen immer wieder aufsteigende Frage zu erwähnen. Man spricht aber von Palästina. 
Uns aber will es noch nicht gelingen, diesen Weg zu gehen … – – 

Der Nürnberger Parteitag ist von so grundsätzlicher Bedeutung, daß ich hier ei-
nige Anlagen bewahren will. Die Stellungnahme muß unterbleiben. (Im rückwärti-
gen Deckel) – – 

Nun aber beginnt allmählich immer deutlicher die Trennung der Geister. Ge-
mäßigte und Ungemäßigte. Die Führung der gemäßigten Richtung liegt in den 
Händen Schachts, Reichsbankpräsident und beauftragter Reichswirtschaftsminister 
– und als die volle Veröffentlichung seiner zur Mäßigung ratenden Rede vom 18.8.35 
in Königsberg verhindert wird, verteilt die Reichsbank Sonderdrucke (Anlage im 
rückwärtigen Deckel). Diese notwendige Entwicklung in zwei Richtungen, die nach 
einer grundsätzlichen Entscheidung auch heute noch drängt, wirft immer neue Fra-
gen, die in philosophische Gebiete hineingreifen, auf. Um auch hier nur ein Beispiel 
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zu geben, erwähne ich die in das Strafrecht eingeführte Analogie. Welche ungeheu-
re geistige Arbeit und Erkenntniskraft gehört dazu, eine echte Analogie von einer 
Scheinanalogie zu unterscheiden! Im Letzten wird man zu dem Ergebnis gelangen, 
daß die Einmaligkeit jedes Geschehens im Rahmen seiner Umstände (Kausalitäten) 
ein unbedingtes Analogon nicht zulässt. Führt man aber erst, wie die neue Praxis es 
begonnen hat, das relative Analogon ein, so steht man unmittelbar vor der freien 
Rechtsschöpfung – nicht des Gesetzgebers, sondern des Richters. Es erübrigt sich, 
diesen Weg weiter zu verfolgen. Daß aber eine solche Freirechtssprechung stets den-
jenigen entgegenkommt, die die Ausweitung jeder Gesetzesbestimmung anstreben, 
bedarf keiner Erörterung. Ich will mich an dieser Stelle nicht auf das Gebiet des 
Rechtes verlieren, sondern von vielen Wandlungen, Umbildungen, die noch nicht 
beendet sind, ein sehr markantes Beispiel erwähnen. Gleichzeitig füge ich aus der 
Unzahl von Entscheidungen einige Fälle als Dokumente bei:
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Und die Folgen:
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3191. januar 1936

Und immer mehr Menschen wandern hinaus in andere Länder. Familien werden 
auseinander gerissen, über Erdteile verteilt. Werden wir folgen? Unmittelbar vor 
Weihnachten ist ein weiteres Gesetz erschienen, das uns die unentgeltliche wie ent-
geltliche Rechtsberatung nach dem 30.6.1936 untersagt. Wiederholung des Gesche-
hens von 1933 in verstärktem Maße. Wieder bemühe ich mich um Umstellungen: 
deutsch-englische Wirtschaftsberatung. Lohnt es sich noch? Quo usque tandem?400 
Auf den Straßen spielten gleichzeitig die Musikanten: »Oh Du fröhliche, oh Du se-
lige, Gnaden bringende Weihnachtszeit.«

1. Januar 1936.
Das Licht flutete herein. Ein leuchtender Neujahrsmorgen. Theklein sprang nackt 
in den Zimmern herum, tanzte zur Musik des unheilvollen Radios. Gretel und ich 
bemühen uns um ein bißchen Freude. Es ist alles so gedämpft – und so unruhevoll 
zugleich. Alles, was geschieht, gemahnt an großes Schicksal. Nichts ist mehr bezie-
hungslos, befreites und selbstständiges Ereignis.

Gestern mussten uns unsere beiden Mädchen verlassen. Der Abschied von Else401 
ging uns gleich nahe wie ihr. Seit Tagen lief sie mit blassem Gesicht und verweinten 
Augen umher. Einbruch in eine gute, menschliche Beziehung, die sich fast drei Jah-
re lang bewährt hatte. Die Nachfolgerin durfte plötzlich ihre Stellung bei uns nicht 
antreten, da sie Halbarierin ist. Gretel war in einer scheusslichen Lage: mit einem 
russischen Mützenmacher als Diener, der in Dingen des Haushalts völlig unerfahren 
ist. Neuerdings ist es zweifelhaft geworden, ob er eine Verlängerung seiner Arbeits-
erlaubnis erhält und bleiben kann. Ersetzende Hilfskräfte gibt es kaum und nur zu 
ungewöhnlich hohen Lohnsätzen. Ich wandte mich schließlich an eine mir aus der 
Praxis bekannte Wienerin, die sich hier mittellos aufhält. Sie wird nun als Gast, da 
sie keine Arbeitserlaubnis hat, zu uns kommen, um zu helfen. Sie ist »Dame« – und 
daraus wächst sehr das praktische Problem, ob eine solche Zwecksymbiose sich be-
währt. Wir haben meine Mutter, die nach unserem Umzuge, nach der Auflösung 
des Haushaltes einer verstorbenen Großtante und schließlich nach der Auflösung 
des Haushaltes meiner Dresdener Verwandten, die nach Palästina übersiedeln wer-
den, über die Schwierigkeiten nicht unterrichtet, um ihr die verdiente Entspannung 
auf dem Weißen Hirsch bei Dresden zu ermöglichen. Diese ausschließlich als Diffa-
mierung wirkenden, häuslichen Schwierigkeiten, die ich in Einzelheiten nicht auf-
zeichnen möchte, gehören in das Bild unserer Tage. Auch bei ihnen überwiegt das 
seelische Moment. Das Mädchen Martha hatte in der letzten Nacht kein Dach über 
dem Kopfe. Eine Anfrage bei der Polizeibehörde, ob sie bei uns bis heute zum An-

400 Lat.: »Wie lange noch?«
401 Else war eines der beiden »arischen« Hausmädchen/Hausangestellten, die nach dem Blut-

schutzgesetz nicht mehr beschäftigt werden durften. Weiteres nicht bekannt.
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tritt ihrer neuen Stellung noch schlafen dürfe, ist abschlägig beschieden worden. Sie 
wollte nun einen Sylvester-Bummel machen … Viele Mädchen haben eine neue Stel-
lung nicht oder unter ungünstigen Bedingungen gefunden – zu diesem Thema gehört 
eine ebenso vorsichtige wie vielsagende Zeitungsnotiz aus Frankfurt (als Beispiel): 

Dieser Übergang in veränderte 
soziologische Beziehungen ge-
hört in unendlichen Variationen 
zum Bilde unserer Zeit … Lei-
den des Individuums.

23. März 1936
Immer wieder ruhen meine Niederschriften, bilden sich Gedanken und Sätze, um 
sich in der Erschütterung der Ereignisse unbewahrt zu verflüchtigen.

Ein sehr persönlicher Umstand trägt nicht zuletzt die Schuld daran. Ich leide seit 
geraumer Zeit an einer fast unüberwindlichen Ermüdung und Übermüdung. Oft ist 
mir, als ereigne sich alles Weltgeschehen, ja selbst der werktätige Betrieb im eigenen 
und engen Kreise hinter einem undurchdringlichen Schleier. Während ich geistig so 
klar sehe, wie die Zeit überhaupt einen klaren Blick freigibt, weigert sich die Seele 
oder besser das Empfindungsleben, sich allen letzten Erschütterungen und Reak-
tionen auszusetzen. Das Leiden empfängt dadurch etwas Dumpfes, Unbestimmba-
res, fast auch etwas Abwehrloses, oft eine böse Passivität. Mit solchen Feststellungen 
bin ich nicht alleine, sondern sie sind zeittypisch, sie bedeuten die Zermürbung des 
geistig gerichteten, jedoch dem Zeitgeschehen nicht zugewandten Menschen – und 
wieder und immer wieder geht es um ein Zusammenraffen und um eine Sammlung 
der Kräfte, um ein eigenes Urteil und die Selbsterhaltung zu wahren. Die Über-
arbeitung vergangener Zeiten wirkt hier mit gegenwärtigem Leiden zusammen zu 
einer immer wiederkehrenden, müden Melancholie.
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Es ist unsagbar, was hier das unbefangene und durch kein Geschehen berührte 
Sein der Kinder bedeutet – und ich wünschte, daß sie eines Tages ganz erkennen, 
was sie ohne Verdienst und durch ihr bloßes Leben ihren Eltern gewesen sind, und 
daß sie daraus die eine Verpflichtung mit sich nehmen, aller Welt gegenüber: zur 
Güte.

Während ich aber dieses niederschreibe, den Blick gleichsam nach innen ge-
wandt, treibt die Weltgeschichte ihr lärmendes und erregendes Spiel.

Seit Monaten währt der Krieg zwischen Italien und Abessinien402. Wir haben 
unendliche Verhandlungen der europäischen Mächte Tag um Tag verfolgt, die zu-
nächst den Krieg verhindern, dann ihm Einhalt gebieten sollten – und haben wieder 
erlebt, wie alles Bemühen in der diplomatischen Wirrnis zahllosen Konferenzen ver-
sandet ist.

Unsere Empfindungen haben dabei auf der Seite der Abessinier gestanden. Wir 
sind gegenüber dem Segen, den die Zivilisationsbringer – denn man darf hier nicht 
von Kultur sprechen – zusagen, so abgründig mißtrauisch geworden. Was bleibt, 
ist doch nur Machtkampf, Kampf um den Besitz. Wir neigen der Wahrung volk-
licher Eigenart zu, deren Mängel uns geringer erscheinen als die Aufzwingung  eines 
scheinbaren, zivilisatorischen Fortschritts. Wir haben bei anderen Invasionen ge-
sehen, welche zweifelhaften Segnungen sie mit sich brachten, nicht nur Gifte wie 
etwa in anderen Fällen Alkohol und Syphilis, sondern vor allem die leidenschaft-
liche Neigung artfremde Kulturwerte zu zerstören. Es ist keineswegs nötig, sich nur 
der Eroberung Amerikas zu erinnern. Zu alledem hat uns unsere Zeit den Glauben 
an den Fortschritt genommen, zum mindesten an den kulturellen, an den ethischen 
vor allem – und sie hat uns einen tragischen Pessimismus gelehrt.

Dennoch hat das Problem des italienisch-abessinischen Krieges ein anderes Be-
denken mit sich gebracht, das gleichsam dasselbe Vorzeichen hat. Was wäre gesche-
hen, wenn Italien, wie man eine kurze Zeit lang erwägen konnte, unterlegen wäre? 
Hätte nicht – auf längere Sicht – ein aethiopischer Sieg den Aufstand der farbigen 
Rassen gefördert? Wäre hier nicht ein Quell für neue Kriege entsprungen? Wissen 
wir denn ohnehin nicht, ob in künftigen Generationen einmal ein einiges Europa 
oder selbst ein Paneuropa aus der bitter notwendigen Abwehr gegen andere Völker 
geschmiedet werden wird?

Die Aussichten für einen abessinischen Sieg sind längst vorüber, aber die Aus-
wirkungen dieses Krieges keineswegs. Sie gehen weit in das politische Spiel der eu-
ropäischen Mächte. Für eine Zeit, da die englische Flotte im Mittelmeer kreuzte, 
wachte die Frage auf, ob nicht dieser Krieg sich ausbreiten könnte, umsomehr, als in 

402 Der Italienisch-Äthiopische Krieg, auch als »Abessinienkrieg« bezeichnet, dauerte vom 
3.10.1935 bis zum 9.5.1936 und endete mit der Annexion Äthiopiens, des damaligen Kaiserrei-
ches Abessinien, und der Gründung der Kolonie Italienisch-Ostafrika durch das faschistische 
Italien. Siehe dazu Aram Mattioli, Experimentierfeld der Gewalt. Der Abessinienkrieg und 
seine internationale Bedeutung 1935-1941, Zürich 2005, S. 74-130; Bullock, Hitler, S. 321-323.
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Europa der Zündstoff bei allen Großmächten liegt. Ein fast unübersehbares Verhan-
deln begann – und immer erwies es sich, daß jede Triebkraft ausschließlich natio-
naler Egoismus war. Frankreich musste den Jongleur spielen, einmal durch gewisse 
afrikanische Abkommen mit Bindungen an Italien versehen, zum Anderen um die 
Freundschaft Englands werbend, das wiederum seinen »Seeweg nach Indien« und 
seine aegyptischen Interessen im Auge hatte. Der Völkerbund erwies sich als ein Ka-
theder, von dem die diplomatischen Professoren der Weltgeschichte reden konnten, 
nicht aber als eine Macht über den Kriegsgeist und Egoismus der Völker. Was blieb, 
waren die wirtschaftlichen Sanktionen, die ein Endgültiges nicht brachten. Noch 
immer tobt der Krieg.

Als Gretel und ich jüngst in Verbindung mit einer Erholungs- und Skifahrt in 
den Dolomiten, in Verona und Mailand waren, wurden wir wieder so sehr von der 
rein menschlichen Seite der weltgeschichtlichen Ereignisse angerührt. Aber die Ge-
schichte pflegt nicht das Leiden der Einzelnen zu bewahren – und die Fülle histori-
scher Daten überschattet das lebendige Bild des Lebens und des Leidens. Wir haben 
mit den Tirolern gesprochen, die ihre Söhne widerwillig und besorgt in einen Krieg 
schicken mussten, für den sie nicht nur kein Interesse sondern Unwillen empfan-
den. Wie kann ein schlichter Mann in einem alpinen Bergdorf, gewöhnt nur an 
den Kreis seiner Heimat und verankert in die religiöse Sphäre eines katholischen 
Christentums mit dem Gebote, Gutes zu tun und seinen Nächsten zu lieben, sich 
begeistern oder nur gutheißen, daß seine Kinder im Kampfe gegen ein aethiopisches 
Volk in die Leiden eines afrikanischen Wüsten- und Bergkrieges befohlen wird?! Ich 
war bei einem alten Holzschnitzer, der der Überlieferung im Grödener Tal folgend, 
Christusbilder, Marienstatuen und auch allerlei belangloses Zeug schnitzte, das die 
törichten Fremden kauften. Der Briefträger brachte ihm eine Karte, die nichts als 
einen Gruß enthielt. Er wies sie mir und lächelte glücklich: »Von meinem Sohn.« 
Aber das Kartenbild zeigte ein paar halbnackte, aethiopische Weiber – und da er 
nun diese Ansicht mitten zwischen sein Schnitzwerk legte, wurde plötzlich der un-
geheure, schmerzliche Gegensatz solcher Welten mir ganz bewusst – und unter 
 einem Christusbilde stand: »Friede auf Erden.«

Und in den Städten zog begeisterte Jugend umher, uniformiert, wirksam nur als 
Masse, die Balilla, die Faschistenjugend403, Mädel in schwarzen Capes, Jungen in 
schwarzen Uniformen – und sie sangen Lieder mit dem Refrain: Abessinia – trugen 
Schmähbilder gegen England – einen Engländer auf dem Clo von dem Negus404 
bedient – und Schilder: VV il Duce, VV Graziani, VV il cameriere nero405 – und 

403 Die Balilla (Opera Nazionale Balilla) war die Jugendorganisation der faschistischen Partei 
Italiens und wurde 1926 gegründet. 

404 Negus Negeste ist der äthiopische Kaisertitel.
405 Wohl »Viva il Duce, viva Graziani, viva il cameriere nero«: Es lebe der Duce, es lebe Graziani, 

es lebe der schwarze Diener. Hiermit sind Benito Mussolini, Rodolfo Graziani (1882-1955: 
italienischer General bzw. nach dem italienisch-äthiopischen Krieg Marschall von Italien 
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es erschien uns dieses alles ein Gleiches wie bei uns, wie wenig ein Volk denkt, wie 
einseitig es sieht – und wie es sich formen lässt – und wie einsam der Geist bleibt.

In Mailand feierte man gleichzeitig den Sieg von Trembien406 und den sabato 
grasso407, eine Art Fastnacht – und es gab eine so ungeheure und lärmende Fülle 
in den Straßen, wir wurden von Konfetti überschüttet – es war eine Fastnacht des 
Krieges. Wir flüchteten in unser Hotel. Wir waren einsam. Wir haben zuviel lernen 
müssen. –

Kein geschichtliches Ereignis kann aus den Kausalreihen gelöst werden, wenn-
gleich oft erst spätere Generationen sie in ihrer Schicksalshaftigkeit bloßlegen. Einst 
wird auch aufgezeigt werden, wie sehr dieser Krieg in der Entwicklung der nur euro-
päischen Geschichte mitbestimmend geworden ist. Es ließe sich eine lange Abhand-
lung unter dem gegenwärtigen Blickwinkel schreiben.

Als wir noch in Frankfurt weilten, zogen die deutschen Soldaten in die entmilita-
risierte Zone408 – hielt der deutsche Führer seine große, außenpolitische Rede – ge-
riet Europa in eine neue Erregung. Zweifellos ist die Bestimmung des Zeitpunktes 
eng verkettet mit jenen politischen Konstellationen, die in Verfolg [sic !] des italie-
nisch-abessinischen Krieges und der Sanktionen geschaffen ist.

Italien drohte, seine Außenpolitik »neu zu orientieren« – und Das hätte eine Ab-
wendung von England und Frankreich und den Blick auf Deutschland bedeutet. 
Diese Drohung war nichts als ein diplomatisches Spiel in der Abwehr der gegen 
Italien eingeleiteten Sanktionen und der noch immer zur Erörterung gestellten 
Ölsanktion, an deren Einführung heute niemand mehr glaubt.

Frankreich steht unmittelbar vor einer Neuwahl seiner Regierung und ist zu al-
ledem den großen innenpolitischen Spannungen von der kommunistischen bis zur 
rechtsradikalen Seite ausgesetzt. England ist, nicht zuletzt durch den abessinischen 
Krieg, auf die Wahrung seiner kolonialen Belange bedacht und weiß, daß es aus 

und Vizekönig von Äthiopien) und der äthiopische Kaiser bzw. Negus Negeste (König der 
Könige) Haile Selassie (1892-1974) gemeint.

406 Die Tembienschlachten wurden 1936 während des Italienisch-Äthiopischen Krieges in der 
nordostäthiopischen Provinz Tigray ausgetragen. Zur ersten Tembienschlacht (21.-24.1.1936) 
kam es, als italienische Verbände äthiopische Truppen angriffen. Nach diesem Versuch, den 
italienischen Vormarsch aufzuhalten, ordnete die faschistische Führung den Einsatz von 
Giftgas an. In der zweiten Tembienschlacht (27.-29.2.1936) kam es zur völligen Vernichtung 
der äthiopischen Verbände. Siehe dazu Mattioli, Experimentierfeld, S. 80-94; Bullock, Hit-
ler, S. 323-328.

407 Carnevale Ambrosiano: Nach ambrosianischem Ritus dauert der Karneval in Mailand über 
Aschermittwoch hinaus bis zum folgenden Samstag, dem Sabato Grasso.

408 Als Reaktion auf die Ratifizierung des französisch-sowjetischen Beistandsvertrages am 
27.2.1936 ließ Adolf Hitler die entmilitarisierte Zone im Rheinland wiederbesetzen, um, 
so die Argumentation des NS-Staates, die Souveränität des Reiches über die Westgrenze 
Deutschlands wiederherzustellen. Am 7.3.1936 kam es daher zur sogenannten Rheinlandbe-
setzung oder Remilitarisierung des Rheinlandes, d. h. zur dortigen Stationierung von Trup-
penteilen der Wehrmacht.
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einem kontinentalen Krieg keine Siegesbeute heimtragen wird. Außerdem bestätigt 
sich wieder einmal die englische Weisheit, für den Kontinent eine Politik des labi-
len Gleichgewichts zu schaffen. Nachdem somit die französisch-russischen Abma-
chungen ein erhebliches Übergewicht innerhalb der kontinentalen Europapolitik 
schuf[en], besteht für England kein Interesse, der Kräftigung Deutschlands einen 
entscheidenden Widerstand entgegenzusetzen. Je mehr sich somit England »tempe-
ramentlos« zeigte, umso lärmender musste sich Frankreich geben mit dem Bemü-
hen, England in seinem Sinne an der kontinentalen Politik zu interessieren.

In diese kurz dargestellte Konstellation fiel die Besetzung der ehemals und auf 
Grund der Verträge von Versailles und Locarno entmilitarisierten, deutschen Zone.

Sieht man diesen Akt unter dem Gesichtswinkel politischer Ratio und internatio-
naler Gerechtigkeitsbegriffe an, so führt das durchaus zur Bejahung solchen Gesche-
hens. Will man überhaupt ein friedliches und friedfertiges Europa anstreben und 
den Krieg als das bewerten, was er ist: Völkerunglück im gewaltigsten Ausmaß, so 
muss man der seelischen Stabilität jedes Volkes Rechnung tragen. Dann aber muss 
die Beschränkung der Souveränität über ein staatliches Hoheitsgebiet als Fremdkör-
per wirken – psychisches Trauma der Volksseele. Vielleicht wird man unseren Zeit-
abschnitt ohnehin als die Periode der Liquidierung des Versailler Vertrages sehen 
können.

Jetzt haben sich die unvermeidlichen Folgen an diesen Schritt gehängt: großes, 
politisches Schauspiel, diplomatische Aktivität, Vorschläge und Gegenvorschläge – 
und im Grunde herrscht Gewissheit, daß gerade dieses Ereignis, über das soviel poli-
tischer Lärm entstanden ist, die geringste historische Bedeutung haben wird.

Man hat das deutsche Verschulden festgestellt – aber diese Feststellung ist eine 
theoretische und fast formale Angelegenheit ohne entscheidenden Belang. Man hat 
Vorschläge ausgearbeitet, die nur noch mit der Frage des nationalen Prestiges, nicht 
aber mit einer strategischen Bedeutung zu tun haben, die aber unklug genug waren, 
wieder in deutschem Gebiet einen Fremdkörper zu belassen, eine Art internationale 
Zonen-Scheinbesetzung. Man hat dabei die deutsche Ablehnung von vorneherein in 
die Rechnung gestellt und die Hintertür für deutsche Gegenvorschläge gleich mit-
geliefert. (fortgesetzt am 26.4.36)

24. April 1936 
Wieder ist ein ganzer Monat vergangen – und es hat nicht an inneren Bewegungen 
gefehlt. Rilkes409 Wort aus dem Stundenbuch kommt mir in den Sinn: »Du, Nach-

409 Rainer Maria Rilke (1875-1926): Dichter/Dramatiker/Schriftsteller. Zu seinen Hauptwerken 
zählen u. a. »Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke« (1899/1906), »Stunden-
Buch« (1899-1903), »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge« (1904-1910) sowie »Neue 
Gedichte« (1903-1907 und 1907/08).
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bar Gott, wenn ich Dich manchmal klopfen höre …« – und immer wieder pocht 
dieser Nachbar Gott.

Der letzte Besuch Kaufmanns vor ihrer Ausreise nach Palästina liegt hinter uns. 
In uns allen war ein Bemühen, jedem dieser Tage ein alltägliches Gewand umzu-
hängen, keinen dieser Tage herauszuheben aus der Kette gewohnter Werktage, denn 
jeder von uns wusste, daß es ein Herausheben in die Trauer, in den lang oder im-
merwährenden Schmerz der Trennung bedeutet hätte. Jeder von uns zählte die uns 
noch gemeinsam gewährten Tage und tat, als ob sie ein Ende nicht finden würden. 
Wir alle spielten miteinander Versteck des Herzens, täuschten uns nochmalige Be-
gegnungen vor der Ausfahrt vor, um zu einem unbetonten Abschied zu gelangen. 
Selten nur traten über einem Gedanken oder Worte einer der Frauen Tränen in die 
Augen.

Wir wussten alle, wie stark und wie unaussprechlich zugleich gerade unsere Bin-
dungen waren und sind, und wie es rings um uns nicht Menschen gab, zu denen 
wir uns in gleichem, geschwisterlichen, bedingungslosen Vertrauen, Verehrung und 
Liebe hinneigen konnten – und gerade die Größe der Empfindung entzog sie dem 
Worte, der starren Begriffsbildung. Ich will hier nicht versuchen, das Vermiedene zu 
schaffen.

Aber da sich der geistige Zustand dem Wort und der Geste versagte, suchte al-
les in uns ungewollt nach dem prägnanten Ausdruck – und so erhob sich mancher 
Gedanke und manches Tun zu symbolischer Gültigkeit – zu Einmaligen [sic !], das 
zugleich Endgültiges bedeutete.

Seltsam offenbarten sich unausgesprochene Bindungen. In das väterlich Freund-
schaftliche, das, ohne sich zu offenbaren in immerwährendem, fast geheimen Ein-
verständnis zwischen Karl und mir bestand, wurde in einer unsagbaren subtilen Art 
der Heranreifung Gretel einbezogen. Es entfiel gerade für Karl der Blick für das 
nur »Akzessorische« ihrer Persönlichkeit, während er andeutete, wie sich ihm das 
»Essentielle«, des Wesens Kern und damit ihr Endgültiges darstellte. Gretel gehört 
zu jenem seltenen Typus Mensch, den die Dichtung auf die Formel des reinen To-
ren gebracht hat. Sie ist in ihrer Beziehung zum Leben von jener Unmittelbarkeit 
und Unbefangenheit, die dem gegenwärtigen, rationalen, zivilisatorisch verbildeten 
Menschen gleich neben der guten Torheit zu liegen scheint. Es ist jene wundervolle 
Art der Torheit, die den Menschen unversehrt neben seinem Gotte stehen lässt. Will 
ich es bildhafter darstellen, so ist etwas vom Geiste des Fra Giovanni Angelico da 
Fiesole410 in ihr. Es ist eine müßige Betrachtung, ob sich Karls Bild zu einer Über-
höhung dieser Wesensart geformt hat, ob er eine Realität zu einer Illusion weite-
te und den schlichten Menschen in die Bezirke des Übermenschlichen erhob. Es 

410 Fra Angelico (zwischen 1386 und 1400-1455): ital. Maler, auch als Il Beato Angelico (etwa: 
der gesegnete Engelsgleiche) oder als Fra Giovanni da Fiesole bekannt. Er war ein bedeuten-
der Maler der Frührenaissance und wurde in der röm.-kath. Kirche zum Schutzpatron der 
Künstler.
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gehört zu Gretels Art, daß sie es so gesehen hat, daß sie die ihr gewährte Gloriole 
selbst zu verdunkeln suchte und so auf Menschliches-Allzumenschliches aus ihrem 
Leben verwies. Diese Belastung eines fast absoluten Idealbildes mit den Realitäten 
des Nur-Menschlichen führt zu einer Lebendigmachung, zu einer Bewegung gegen 
die Tiefe, zu einer leidvoll-glückhaften Gestaltung.

Da das Geschehen sich nicht im Worte nachschaffen lässt, da Gretel mir aus tie-
fer innerer Bewegung jede erlebte Stunde zögernd und verhalten darbrachte, ich 
also gleichsam nur dem Nachklange lauschte, so suche ich nach Gleichnissen, die 
mir zur Ausdeutung der Ereignisse helfen sollen. Da weisen mich meine Gedanken 
in die geistige Sphäre der Marienbader Elegie411, und wenn damit auch nur eine An-
deutung und ein Halbes gegeben ist, so steht sie doch für einen Teil dessen, was ich 
nachleben durfte, ohne daß es sich in klaren Konturen greifbar vor mir aufrichtete. 
Von allen Versen aber scheint mir dieser der Schönste, der Eindringlichste zugleich 
zu sein, auch Hinweis auf eine Grundstimmung, die jetzt zum anderen Male Ereig-
nis wurde:

»In unsers Busens Reine wogt ein Streben,
Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
Enträtselnd sich dem ewig Ungenannten;
Wir heißen’s: fromm sein ! – »412

In das Bündnis – ein von Karl geprägtes Wort – bezog er zugleich die Kinder ein. 
Das, was sich in Gretel an »Naivem« bewahrt hat, obgleich sie durch die vielen Jahre 
bewussten Lebens und verantwortlicher Existenz geschritten ist, blieb den Kindern 
noch ohne Anfechtung bewahrt. Ihnen gewährt das Leben noch das Recht auf jene 
nur scheinbare Torheit, die eine Reinheit ist. Sie sind aus dem Geiste ihres Kindseins 
noch lebensunmittelbar und somit der absolute Ausdruck eines Zustandes, dem sich 
unsere Sehnsucht zuwendet. Sie sind. Aus dem Gesichtswinkel der Erwachsenen 
sind sie zugleich Hoffnung und Träger der vielfältigen und der guten Möglichkei-
ten. Sie einzubeziehen in jenen Bund bedeutet seine Erweiterung in das Zukünftige, 
bedeutet nicht, daß die Art solcher Verbundenheiten sich wandele.

Ich darf von der Glut jener Tage sprechen, von einer fast mystischen Steigerung. 
Dieses eindringliche Erlebnis, dieses Hinstreben von Menschen zueinander in ver-
geistigter Liebe, Bemühen, den Menschen in seiner reinsten Gestalt vor sich selbst 
darzustellen, um ihn in die eigene Wesenheit einzubeziehen, bedeutete eine so emp-
findliche Verfeinerung jedes Gefühls, daß es sich verbarg, um zu reifen.

411 1827 fasste Johann Wolfgang von Goethe drei Gedichte unter dem Titel »Trilogie der Leiden-
schaft« zusammen, die zwischen 1823 und 1824 entstanden waren. Das letzte Gedicht dieser 
Trilogie ist die »Marienbader Elegie«, in der Goethe die unerwiderte Liebe zu Ulrike von 
Levetzow verarbeitete.

412 Auszug aus der »Marienbader Elegie« von Johann Wolfgang von Goethe.
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So ging in diesen Tagen ein Geist um, der sich nicht bekannte, und dessen Wal-
ten dennoch fühlbar blieb. Er lässt sich nicht aufteilen in Glückhaftes und Schmerz-
liches, wie denn jede wirklich gesteigerte Empfindung alle Elemente umfasst. Die 
Spannung, die allen diesen Stunden innewohnte, war nicht geschaffen, sich in ir-
gendeinem Ereignis zu lösen, sondern sie wirkt fort, ordnet sich langsam als gestei-
gertes Geschehnis dem schicksalhaften Bilde unseres Lebens ein, da es mitwirkt an 
seiner immerwährenden Wandlung und Gestaltung.

– – – 
Ein gütiger Zufall zersplitterte meinen Abschied von Karl. Am letzten Abend wa-
ren viele Menschen bei uns. Es fand wieder einer der Vorträge über jüdische Gei-
stesgeschichte statt. Man hatte den Chassidismus zum Thema gewählt. Eine an-
schließende Diskussion, die wie so oft unleidlich wurde, weil nach Karls Ausdruck 
ein paar »Kopfweiber« ihr halbes Wissen demonstrieren mussten, verwässerte den 
Abend. Karl, der in unserer Nähe ein Unterkommen gefunden hatte, zog sich vor-
zeitig zurück, und am Treppenabsatz verabschiedete ich mich von ihm mit ein paar 
nichtssagenden Worten, die wir beide über eine tiefe, innere Erregung breiteten. Ich 
sagte: »Meeresstille und glückliche Fahrt«, da mir noch Dummeres im Augenblick 
nicht einfiel. Ähnlich geschah am nächsten Morgen der Abschied von Elsa in einer 
scheinbaren Eile, die über die Bewegung des Augenblicks fortdrängte.

Dann fuhr ich in einem Auto zum Flugplatz hinaus und flog – aus beruflicher 
Veranlassung – und als einziger Fahrgast nach Kopenhagen. Es war mir, als gehöre 
diese Fahrt noch in die Spannung der Stunden. Der Abstand von der Erde, eine 
Fahrt durch dichtes Gewölk und nach ein paar heftigen Böen im Sonnenlichte über 
das Meer hinfort, gewährten mir gleichsam nun auch körperlich jene Ferne vom 
Alltäglichen, die meiner Seele entsprach.

26. April 1936 
(Fortsetzung)
In Kopenhagen standen mir kaum drei freie Stunden zur Verfügung. Die innere 
Spannung ließ ich gleichsam als leibliches Movens wirksam werden. Ich sammelte in 
hastigem Schauen die Bilder der Stadt. Sie haften heute nur als ein Allgemeines. Die 
Verwandtschaft mit holländischer Kultur stellt sich immer wieder im Bauwerk dar. 
Mehr als einmal bin ich an meine Amsterdamer Fahrten erinnert worden. Brücken 
zur eigenen Heimat – Heimat? – fehlen nicht. Die Petrikirche ist eine Schwester un-
serer Katharinenkirche. Auch andere Türme sind gute Verwandte. Die Begegnung 
mit Thorwaldsen413 – freilich nur am Giebel der Domkirche, da ich mir Anderes 
versagte – war empfindungsmäßig eine fast peinliche. Ich wurde an eine spotthafte 

413 Bertel Thorvaldsen (1770-1844), ausgebildet an der Freischule der Königlich-Dänischen 
Kunstakademie in Kopenhagen, war einer der bedeutendsten dänischen Bildhauer. Er erhielt 
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Stimmung erinnert, die ich in der Frarikirche von einem Grabmale Canovas414 nicht 
abzuschütteln vermochte – unglücklich mißverstandene Klassik. Die Frederikskir-
che, die durch ihren barocken Kuppelbau so imposant gemacht ist, wirkte auf mich 
im Grunde nicht weniger fremdkörperlich als die Amalienburg im Rokokostile, vor 
der ich den langen König in seinen Wagen steigen sah. Es verlangte in mir nach 
jener alten Einheit aus Fischerhäusern, Kaufmanshäusern, Speichern, die diese Stadt 
am Meer einmal gebildet haben muss – ein Bild, das so fühlbar in Auflösung begrif-
fen ist und dennoch unversehrte Teile zeigt. Das Vollkommenste, das so ganz das 17. 
Jahrhundert des Nordens anklingen lässt, ist die Börse – und beglückend blieb das 
übersonnte Meer. Aber wieviel dunkle Begleitmusik folgt allen diesen Wegen: sehn-
süchtige Vorstellung, an einem Orte Gleicher unter Gleichen sein zu dürfen statt 
flüchtiger Gast, dumpfe Beklemmung vor der Weite des Meeres, die sich als ein 
Memento Heimatloser wies. Jedes Erleben entwindet sich so objektiver Betrachtung 
und führt zur eigenen Not zurück.

Dennoch blieb es ein dankbares Geschehen, daß die fremde Stadt mich aufnahm 
und mich geistig beanspruchte und für Stunden über Erlebniswelten hinausführte, 
denen ich eng verkettet war.

Auf einer Fahrt südwärts – nach Falster415 – lockte ringsum kaum ein Bild mehr. 
Vor dem mittelalterlichen Dom in Roskilde416, Grabstätte der dänischen Könige, 
dessen Türme herübersahen, hätte ich gerne verweilt. Dann aber war ringsum eine 
so sachlich-nüchtern-flache Landschaft mit ungeschlossenen Ortschaften, Erinne-
rung an Schleswig-Holstein und weniger großartig als das Schleswiger Land, das 
[sic !] ich mich mit meinem Buche zuwandte: dem Werke über Talleyrand417, das der 
englische Minister Duff Cooper418 geschrieben hat. Dieses Buch, das soviel lebendige 
Geschichte umfasst, die hier oft aus genrehaften Einzelzügen sich zu einem Ganzen 
bindet, führt wieder als Beispiel und Ereignis zum Gegenwärtigen hinüber – und 

Aufträge von Napoleon Bonaparte, Papst Pius VII. 1844 wurde er in der Frauenkirche (auch 
Dom zu Kopenhagen genannt) begraben.

414 Antonio Canova (1757-1822): ital. Bildhauer, der als Hauptvertreter des italienischen Klas-
sizismus gilt. Seit 1802 wurde er zum Hauptaufseher der Kunstschätze im Kirchenstaat und 
war für die Rückführung der von Napoleon geraubten Kunstwerke zuständig. Sein Grab 
befindet sich in der venezianischen Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari.

415 Eine zu Dänemark gehörende Insel südlich von Kopenhagen.
416 Stadt westlich von Kopenhagen.
417 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) war einer der bekanntesten französi-

schen Staatsmänner und Diplomaten während der Französischen Revolution, der Napoleo-
nischen Kriege und beim Wiener Kongress.

418 Alfred Duff Cooper, 1. Viscount Norwich (1890-1954): brit. Politiker/Diplomat/Schrift-
steller, engagierte sich als hochdekorierter Veteran des Ersten Weltkrieges in der britischen 
 Politik. Als Abgeordneter der Konservativen Partei wurde er Staatssekretär, 1935 Kriegsmi-
nister und 1937 Marineminister. 1938 trat er aus Protest gegen die Appeasement-Politik bzw. 
das Münchner Abkommen zurück. Unter Winston Churchill wurde er erneut Minister bzw. 
Gesandter in Singapur und Paris.
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wenn es etwas Tröstliches an ihm gibt, so ist es wieder das Pantharei sich im Strome 
zu wissen und nicht im stagnierenden Gewässer, in einem halb evolutionären, halb 
revolutionären Wandel der Zeit.

Die dürftige Beförderung, zum Teil Güterzügen angehängt, Aufenthalt in einem 
farblosen kleinen Ort, Fähre über den Madnessund, dessen Brücke jüngst zusam-
menbrach, in eiskalter Abenddämmerung, langes Warten in einem allzu dürftigen 
Warteraum einer Dorfstation – alles das, gab dieser ermüdenden Fahrt etwas Al-
tertümliches, Genrehaftes, das sich mit einer kleinen romantischen Sehnsucht ver-
band – einer stilleren Welt nachverlangend, die technisch weniger vollkommen und 
menschlich vollkommener gewesen sein könnte. Gespräche, die ich am Abend in 
beruflichem Rahmen mit Freunden führen musste, während die Ruhe der Klein-
stadt (Nykoebing/Falster) um uns war und die Verpflichtung, mit ein paar Tänzen 
im engen Kreis den Tag zu schließen, spielerische Begegnung mit einer jungen Frau, 
die den Lebenshunger wie eine bunte Fahne mit sich trug – alles das machte aus der 
Vielfalt solchen Tages eine Wirrnis. Aber es war eine Wirrnis, die wohltat, weil sie 
näher heranzuführen schien an ein unmittelbares Erleben des Tages, wie auch wir es 
einstmals gekannt haben. Immer wieder finden sich in meinem Leben solche Tage 
– und sie richten ein wenig auf, weil sie fühlbarer machen, das[s] auch wir noch 
des Lebens ganz teilhaftig sind. Dieses Wort hat Goethe als sein Dennoch niederge-
schrieben: »Wie es auch sei, das Leben, es ist gut.« – – –

Kurze Zeit später bin ich sehr krank geworden. Ich hatte mich bei Theklein oder 
Gabriele an Mumps infiziert – und im Gefolge dieser fiebrigen, schmerzhaften 
aber nicht belangvollen Erkrankung gab es viele Komplikationen (Konjunktivitis, 
Stomatitis, Orchitis, Neuritis und wie alle die Itisse lauten mögen, dazu Leberstö-
rungen und Darmstörungen). Ich fieberte sehr hoch, schon in den Morgenstunden 
über 40°, und eine unglückliche Konstellation wollte es, daß mein Sozius gerade im 
Süden Italiens herumfuhr – und ich so im Rahmen der Kräfte Berufliches leisten 
musste, so gut es ging. Am Karfreitag war es ein wenig böse um mich bestellt, aber 
das erfuhr ich im Grunde nur aus Gretels verängstigtem Gesicht, das ich plötzlich 
aus einer gewissen Fieberdämmerung heraus über mir sah. Wenn ich diese Tage hier 
erwähne, so geschieht es, weil auch sie neue Formen eines Erlebens für mich be-
deuteten. Einmal war es die wohltätige Sorge Gretels und meiner Mutter, in die ich 
so ganz eingebettet war und in die ich mich ohne Widerstand einbetten ließ. Das 
bedeutete so sehr bewährte und sich immer wieder bewährende Zusammengehörig-
keit. Es führte alle Empfindung daraufhin, daß unser gegenwärtiges Schicksal noch 
keine letzte Tragik bedeutet, da es uns noch soviel ließ, dessen Andere entraten müs-
sen. Nicht nur eine Dankbarkeit führt mich dazu, dieses zu notieren, sondern, da 
ich den Kindern das Bild meiner Tage in diesem Buche bewahren möchte, scheint 
es mir gut, darin die besten Dinge nicht zu übergehen.

Zum Anderen hat mich diese Krankheit vorübergehend so weit aus den Bezirken 
des Alltags fortgezogen, daß sie wie eine Atempause, ein Erholen im Julischen wirk-
te und gleichsam jetzt in Stunden einer allmählichen Rekonvalescenz das Verlangen 
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nach plastischer Gestaltung des Seins gestärkt hat. Bücher, die ich in diesen Tagen 
las, förderten dieses Bemühen.

Eine griechische Kulturgeschichte Thassilo von Scheffers419 schafft das Bild 
durchaus schöpferischer Entwicklung – und es strömt dort eine Fülle der Gestal-
tungskräfte in den Darstellungen zusammen, die uns immerwährendes Wunschbild 
bleibt. Freilich finden sich viele Einschränkungen im Genuss. Will man es dem Bu-
che nicht zum Vorwurfe machen, daß es wie ein Kompendium wirkt, und manches 
in einer etwas phrasenhaften Gesamtdarstellung lehrhaft ausbreitet, ohne das Ein-
zelne als notwendige[s] pars pro toto zu gestalten, so gibt es ein weit ärgeres Leiden. 
Scheffer hat in das ohnehin schwer darstellbare, weil im Grunde so ferne Griechen-
tum soviel Begriffe und Begrifflichkeiten der jüngsten Gegenwart hineingetragen, 
so oft mit zeitgebundenen Maßstäben gemessen und – schlimmer noch – gewertet, 
daß die griechische Kultur oft genug von der Farbe der Gegenwart übermalt ist.

Dann wandte [ich] mich erholend Goethescher Welt zu, griff zu Biographischem 
oder auch nur zu Abbildungen, die an den geistigen und seelischen Reichtum je-
ner Zeit gemahnten – und auch dabei fand ich wieder den Blick in das Eigene, 
die Mahnung, das Bescheidene, das uns gewährt wurde, nicht um der Zeit willen 
verdorren zu lassen. Eigene Themen, die ich der Zukunft vorbehalten muss, klangen 
an, Verse suchten sich zu gestalten; es erwuchs eine leichte Beschwingtheit, die mit 
der Wiedergewinnung der Kräfte einherging.

Und noch ein Drittes gab dieser Krankheit eigene Bedeutung. Die Nähe der Ge-
fahr macht ernst, aber sie lässt auch wachsen – und das Bewusstsein, wie sehr wir 
mitten im lebendigen Schicksal stehen, von innen und außen bedroht und geschützt, 
steigert die Maßstäbe und führt zu einer Steigerung des Lebensgefühls. – – –

Am 23. März 1936 habe ich begonnen, einiges über die außenpolitische Konstel-
lation Europas niederzuschreiben, um auch dieses Zeitbild zu bewahren. Die grund-
sätzliche Bedeutung der Rede Hitlers hat mich veranlasst, sie im Wortlaut diesem 
Hefte beizufügen. Das Echo dieser Rede ist in den verschiedenen Staaten sehr un-
terschiedlich gewesen, wie denn das Echo hochpolitischer Reden in jedem einzelnen 
Lande von dessen politischer Konstellation abhängt, wie auch von traditionellen 
Gefühlswelten. So ist man in England viel eher für einen Versöhnungsversuch Eu-
ropas unter Einbeziehung Deutschlands eingetreten als in Frankreich, bei dem sich 
altes Mißtrauen mit ostwärts gerichteter Koalitionspolitik verbindet.

Es muss von ungeheurer Spannung sein, die politischen Wirrnisse unserer Tage 
aufzuzeichnen. Es ist aber nicht meine Absicht, dieses Tagebuch mit solchen Darstel-
lungen zu überfüllen. Einmal bin ich im Grunde ein völlig unpolitischer Mensch, 
der die [sic !] Politik erst dort Interesse entgegenzubringen vermag, wo sie sich fühl-
bar zur Geschichte weitet, ihre Ereignisse also als vermutlich fortwirkend erkenn-
bar sind. Zum Anderen bedürfte auch die politische Geschichtsdarstellung einer 

419 Thassilo von Scheffer (1873-1951): Dichter/Schriftsteller, der durch seine Übersetzungen anti-
ker griechischer Dichtung bekannt wurde.
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Vorbereitung durch das Studium der Zeitungen verschiedenster Nationen, da mit 
dem allgemeinen Nationalismus der europäischen Länder ein sehr gesteigerter und 
vermehrt teleologischer Geist subjektivster Berichterstattung einhergeht. Schließlich 
aber lässt sich Geschichte, wenn überhaupt, nur aus der Rückschau mit einiger Un-
befangenheit darstellen, während das jeweils Gegenwärtige zwar interessanter, wohl 
auch dynamischer und unmittelbarer wirkt, aber einen einigermaßen klaren Auf-
bau von Kausalreihen nicht zulässt. Wenn ich dennoch solchen Themen, wenn auch 
flüchtig in sich, in so reichlichem Maße in diesem Buche zusammengetragen, wenn 
auch keineswegs geordnet habe, so geschah es, weil sich dieses Buch um die Darstel-
lung des Lebens in unseren Tagen bemüht, hier aber die politischen Ereignisse ganz 
in den Vordergrund gedrängt sind und alle denkenden Menschen vorherrschend in 
Anspruch nehmen. Das aber findet seine Ursache darin, daß Europa gegenwärtig 
wie ein in Krämpfen liegender Leib wirkt, ohne daß aus der Gegenwart heraus ge-
sagt werden kann, ob dieser Erdteil in geistigen oder auch politischen Umwand-
lungen befangen ist. So kommt es auch, daß sich von Mund zu Mund trägt, daß 
die politische Spannung Europas zuletzt in einen neuen Krieg ausmünde – und die 
allgemeine Rüstungsvermehrung in den europäischen Ländern gibt solchen Erwar-
tungen neuen Stoff. Das allgemeine Gefühl für die gegenwärtige europäische Lage 
ist dasjenige eines langen Überganges, des Werdens in klarer Gegensätzlichkeit zum 
Sein, der Wandlung im Widerspruch zum Zustande.

Will ich nun unsere gegenwärtige Schau darstellen, so rechtfertigt es sich, trotz 
aller vermuteten Zusammenhänge, auf einzelne Geschehnisse, die sich vorerst iso-
liert praesentieren, auch isoliert kurz hinzuweisen, ehe ich mich dann zu Persönli-
cherem zurückfinden will. Unendliche Beschränkungen sind hier am Platze, da mit 
jedem Satze, den ich niederschreibe, schon weitere Gedanken festgehalten werden 
möchten. – – –

Der Völkerbund wirkt als europäisches Kernproblem. Seine anfängliche Situa-
tion mit dem Übergewicht der Siegerstaaten des Weltkrieges ist vorüber. Die Bin-
dung dieser Siegerstaaten untereinander hat sich vielfach gelockert, ja zu getrenn-
ten politischen Interessensverbände[n] gewandelt und damit den einheitlichen Kurs 
der Völkerbundsregie vernichtet. Es hat sich – keineswegs unerwartet – erwiesen, 
daß kein Mitglied des Bundes eine unbefangene europäische Politik treiben kann 
oder will, sondern daß der staatliche »Individualismus«, die Notwendigkeit und der 
Wille, auch im Rahmen dieses Bundes eine rein nationale Interessenpolitik zu trei-
ben, so wach blieb wie je. Dadurch verwandelte sich der Bund und wurde von einer 
europäischen Institution, ja Welteinrichtung, die als Regulativ der Weltgeschichte 
wirken wollte, zu einer Sprechbühne der einzelnen, politischen Interessenten. Es 
ist zweifellos, daß die mehrfach erhobene französische Forderung, den Bund mit 
eigenen militärischen Machtmitteln auszustatten, auch zu nichts Anderem geführt 
hätte, als daß zu einem Teile »Links um«, zum anderen »Rechts um« und zum An-
deren »Still gestanden« kommandiert worden wäre. Selbst die Verkürzung des di-
plomatischen Weges zwischen den Bundesmitgliedern mißlang bei einer wenigstens 
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für den Laien offensichtlich erkennbaren Bürokratisierung, die zur Verarbeitung der 
vorliegenden Materien in Ausschüssen, Sonderausschüssen, Kommissionen, dann 
zu Berichterstattungen und Beratungen, schließlich zu Vertagungen führte. An-
stelle unmittelbarer Entscheidungen und Wirksamkeiten trat ein zähes Verfahren, 
das gerade bei den schwierigsten Fragen in die Versandung führte. Trotzdem erhielt 
sich diese, immerhin in Einzelheiten noch wirkende Apparatur, bis der italienisch-
abessinische Krieg eine Belastungsprobe bedeutete, der dieses fragile Instrument 
nicht mehr gewachsen scheint. Freilich drang man unter englischer Initiative noch 
zu Sanktionsbeschlüssen wirtschaftlicher Art gegen Italien vor. Auch sie blieben vor-
wiegend Geste, da die wirtschaftlichen Verstrickungen ihre Wirksamkeit in Frage 
stellten – und die viel erörterte Ölsanktion wurde schließlich als undurchführbar 
nichts Anderes als ein interessantes, platonisches Thema in den Völkerbundsakten. 
Die vielfachen Verfahren und Erörterungen führten zu nichts. Italien hatte es nicht 
einmal nötig, den Völkerbund zu verlassen, ja solch ein Schritt blieb unerwünscht, 
da mit Rücksicht auf die europäische Politik, insbesondere die von Frankreich an-
gestrebte Konstellation rings um Deutschland, Italien ein unentbehrlicher Faktor 
blieb. Inzwischen konnte Italien mit seinen überlegenen, militärtechnischen Mitteln 
den abessinischen Feldzug von Woche zu Woche fördern. Die abessinische Regie-
rung hat bereits ihre Hauptstadt verlassen, und in kurzer Zeit wird die italienische 
Tricolore über Addis Abeba420 wehen. Bei einem der berüchtigten Vertagungsbe-
schlüsse des Bundes schlug der abessinische Delegierte mit der Frage: »Und das ist 
alles?« die Hände über dem Gesicht zusammen – und diese Geste ist im Grunde 
nichts Anderes als eine Art Bankrotterklärung eines Unternehmens, dessen Ge-
schäftsführers [sic !] die Fiktion seiner Leistungsfähigkeit immer noch krampfhaft 
aufrecht erhalten. Gerade die englische Politik, die sich gegen politische Bindungen 
mit einzelnen Staaten Europas und daraus erwachsenden Verpflichtungen wehrt, 
will des Bundes als politischem Instrument nicht entraten. Aus der Erkenntnis, daß 
er in seiner heutigen Gestalt gefährdet ist, erwachen dort Stimmen, die seine grund-
sätzliche Umgestaltung fordern. Aber darüber hinaus ist noch nichts geschehen. 
Deutlichere Widerstände in England werden sichtbar. Lord Queensborough421, der 
sechzehn Jahre lang Schatzmeister der Völkerbundsliga war, hat sein Amt nieder-
gelegt, weil der Bund kein wirklicher Völkerbund mehr sei und als Friedensinstru-
ment nicht mehr tauge. Man erachtet in offensichtlich richtiger Erkenntnis die sich 
aus der Bundessatzung ergebende Automatik, die jedes Mitgliedsland eigentlich zu 
einem Kriege gegen jeden »Angreifer« verpflichtet, also jetzt gegen Italien, als eine 
Überspannung, da sie sich als undurchführbar erweise. Chamberlain hat auf seiner 

420 Hauptstadt von Äthiopien (damals auch Abessinien).
421 Almeric Hugh Paget, 1. Baron Queenborough (1861-1949): brit. Politiker/Industrieller, von 

1910 bis 1917 Abgeordneter im britischen Parlament und von 1920 bis 1936 Schatzmeister des 
Völkerbundes. 1936 legte er das Amt des Schatzmeisters aus Protest gegen die Anerkennung 
und Aufnahme der Sowjetunion in den Völkerbund nieder.
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Reise vor Wiener Journalisten erklärt, es gäbe »keine spezielle Garantie Englands 
für mitteleuropäische Fragen.« Das bedeutet ein klares Aufgeben des Artikels 16 des 
Völkerbundes, nach welchem jedes Mitgliedsland Italien so behandeln müsste, als 
ob es sich mit ihm in einem Kriegszustand befände. An diesem Beispiel zeigt sich, 
obwohl es nicht mehr ist als ein Beispiel, der ganze innere Widerspruch der Völker-
bundspolitik. England beruft sich darauf, um seine eigenen politischen Interessen in 
Abessinien zu einer Angelegenheit des Bundes und seiner gesamten Mitgliedstaaten 
zu machen und verweigert die Pflichten der Bundessatzung, wo die Grenzen seines 
Interesses liegen. Wenn aber Lord Lothian422 als Folgerung seinem Lande empfiehlt, 
derartige weitgehende Bindungen Englands an den Völkerbund zu lösen, so ist das 
zwar einer durchaus realpolitischen Erkenntnis entsprungen, die aber zugleich eine 
weitere Entkräftung des Bundes zu einer Rednerbühne für voneinander abweichen-
de politische Redner bedeutet. Die Alternative heißt daher die Rückkehr zu einer 
Art politischer Vorkriegssystematik unter Entwertung des Völkerbundsgedankens 
oder aber dessen schwerlich durchführbare Wiederbelebung, die infolge der Ver-
pflichtungen seiner Mitglieder eine unentwegte Kriegsgefahr bedeuten könnte.

Daß bei einer solchen Situation die innerlich gerechtfertigte Zonenbesetzung im 
Rheinland durch Deutschland nicht mehr als eine platonische Schuldigsprechung 
mit sich bringen würde und einem französischen Entrüstungssturm Ereignisse nicht 
folgen würden, bedeutete für uns keine Überraschung. Um aber diese erste Reakti-
on und Zeitstimmung darzutun, halte ich diese als französische durch einen Tempo-
artikel vom 9. März 36 fest:

422 Philip Henry Kerr, 11. Marquess of Lothian oder Lord Lothian (1882-1940): brit. Politiker/
Journalist/Diplomat, wurde 1916 Privatsekretär des Kriegs- bzw. Premierministers David 
Lloyd George und nahm 1919 an der Pariser Friedenskonferenz teil. Er setzte sich u. a. für ein 
größeres Mitspracherecht im Commonwealth of Nations und eine verbesserte anglo-ameri-
kanische Beziehung ein. In den 1930er Jahren widmete er sich vor allem der Idee des europ. 
Föderalismus und warb dafür u. a. in seiner Rede »Pacifism is not enough (nor patriotism 
either)«.
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Und die Zusammenkunft in London: 
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Und Churchill423 u. Chamberlain:

423 Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965): brit. Politiker, der im Mai 1940 zum Premi-
erminister ernannt wurde und damit Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg führte. 
Er prägte dabei nicht nur die Politik während des Krieges, sondern auch die Neuordnung des 
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Und nichts geschah. – – –
Andere Ereignisse der Gegenwart, die 

im Grunde in das zusammenhängende, po-
litische Weltgeschehen unlösbar gehören, 
greifen viel unmittelbarer an unser Persön-
liches. Die Araberunruhen in Palästina aus 
dem Jahre 1929 sind uns, wenn auch nicht 
unmittelbar miterlebt, noch in bösester 
Erinnerung. Freunde und Verwandte sind 
jetzt dorthin übergesiedelt. Karl und Elsa424 
wollen noch in diesem Monat die Fahrt in 
dieses Land der Verheißung, in eine neue 
Heimat antreten. Wieder brechen unkon-
trollierbar und unvorhersehbar neue Unru-
hen bei den Arabern aus.425 Man sagt, ohne 
es beweisen zu können, jedoch mit dem 
Anspruch auf eine gewisse Glaubhaftigkeit, 
daß italienischer Einfluss hinter den Er-
eignissen stehe. Die englisch-italienischen 
Spannungen auf Grund des italienisch-
abessinischen Krieges und der kolonialen 

Interessen Englands habe ich erwähnt. (Der vor kurzem eingetretene Tod des aegyp-
tischen Königs Fuad426 hat übrigens die Lage für England nicht einfacher gemacht.) 
Palästina ist englisches Mandatsgebiet. Haifa hat jüngst als englischer Flottenstütz-
punkt gedient, als England als Drohung gegen Italien seine Heimatflotte in das Mit-
telmeer sandte. Unruhen in Palästina, zugleich englische Brücke nach dem Osten, 
bedeuten Störungen Englands, die mindestens den italienischen Interessen entge-
genkommen, wenn sie nicht um dieser Willen gefördert worden sind. Die wirk-

Nachkriegs-Europas. Seit den 20er Jahren unterstützte er u. a. die Gründung eines jüdischen 
Staates auf dem Mandatsgebiet in Palästina.

424 Karl und Else Kaufmann: Onkel und Cousine von K. F. Rosenberg. Vgl. Anm. 23.
425 1920 kam es erstmals zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Arabern und Juden, die 

sich auch in den folgenden Jahren weiter fortsetzten, so z. B. 1929 und zwischen 1936 und 
1939. Siehe dazu Dominique Trimbur, Einleitung II. Geschichte im Zeitraffer: ein histori-
scher Überblick, in: Barbara Haider-Wilson/Dominique Trimbur (Hrsg.), Europa und Paläs-
tina 1799-1948. Religion – Politik – Gesellschaft, Wien 2010, S. 41; Matthew Hughes, Law-
lessness was the Law. British Armed Forces, the Legal System and the Repression of the Arab 
Revolt in Palestine 1936-1939, in: Rory Miller (Hrsg.), Britain, Palestine and Empire. The 
Mandate Years, Farnham 2010, S.  141-156.

426 Fuad I. (1868-1936): ägyptischer König, der als Sohn des Vizekönigs Ismail Pascha 1917 sei-
nem Bruder auf den Thron des unter britischem Einfluss stehenden Ägyptens folgte. Er 
nahm nach der Unabhängigkeit des Landes 1922 den Königstitel an. 1936 starb er.
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lich Leidtragenden aber sind wiederum die Juden. Wieder sind sie ein Passivum, 
eine Gemeinschaft, mit der inmitten des Weltgeschehens etwas geschieht, das sie 
zu Flüchtenden, Leidenden, Duldenden selbst in den Gebieten ihrer aufbauenden 
Hoffnung macht. Armes Volk ! Den Bericht über die jüngsten Vorgänge in Palästina 
will ich durch ein paar nacheinander folgende, kürzere Zeitungsnotizen ersetzen, die 
uns laute Sprache sprechen:
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Wenn wir die Zeitung aufschlagen, suchen wir mit dem ersten Blick nach neuen 
Nachrichten aus Palästina. Die Kürze der Berichterstattung gibt ein weites Feld für 
vorgestellte Ereignisse frei. Mag sein, daß dieses Land sich unbewusst und nur im 
Geistigen als ein jüdisches Refugium entwickelte – und daß neben der unmittel-
baren Gefahr wieder etwas erschüttert wurde, das im Begriff war, einen der weni-
gen und oft so kümmerlichen ruhenden Pole im unsteten Schicksal des jüdischen 
Volkes zu bilden. Was für ein Maß und Übermaß des Glaubens gehört dazu, die 
Geschehnisse als sinnvolle Fügungen eines gerechten Gottes zu erdulden. Hier tut 
sich eine Welt auf, zu der wir keinen Zugang finden. Man erzählte mir: Als im Vor-
jahr in Tiberias427 die großen, zerstörenden Überschwemmungen wüteten und viele 
Menschen umkamen, hat es Juden gegeben, die, statt eine Gelegenheit zur Rettung 
wahrzunehmen, beteten. Wenn Gott retten will, rettet er ohnehin… – – –

Indessen gibt es auch in dem immer kleiner werdenden Kreise der in Deutsch-
land verbliebenen Juden keine Ruhe. Eine Welle der Auswanderung folgt der näch-
sten. Ein Gesicht nach dem Anderen sehen wir zum letzten Mal. In alle Länder der 
Erde geht ihr Weg – eine neue Diaspora. Wenn die Araber mit ihrer durch Streik 
und Unruhen unterstützten Forderung, keine jüdische Einwanderung nach Palästi-
na mehr zu dulden, auch nur zu einem Teile Erfolg haben, so wird die Ausstreu-
ung der deutschen Juden über die Welt nur umso schlimmer werden. Da aber an-
dere Länder ihnen so oft Domizil und Arbeit verweigern, so beginnt wieder jene 
Wanderschaft, die soviel heroischer und zugleich tragischer ist als der Auszug aus 
Aegypten. Damals wanderte ein Volk, seelisch gestützt durch die Gemeinschaft, und 
wanderte einem ihm von Gott gewiesenen Ziele zu. Heute aber wandert der Einzel-
ne, der Verlassene, und wandert um ein Ziel. Die geschichtliche Wirksamkeit mag 
geringer sein, nicht aber die menschliche Tragödie.

Die Einschränkung des jüdischen Lebenskreises wächst. Eine Bestimmung folgt 
der Nächsten. Jetzt sind die jüdischen Apotheker und Tierärzte betroffen. Und mor-
gen? Und übermorgen? Und was durch Gesetz und Verordnung nicht erfasst wird, 
verfällt dem Boykott. Seit Wochen stecken die Juden die Köpfe zusammen und er-
zählen sich, daß es nach der im August stattfindenden Olympiade noch schlimmer 
werde. Weg ohne Ende. Längst hat uns die Freude am kleinen Besitz und Gesche-
hen verlassen – denn über allem steht die immer wiederkehrende Frage: Lohnt es 
sich noch? Und dahinter steht die andere Frage: Wohin? Und die Befürchtungen 
haben neue Nahrung bekommen aus einer Rede Sir Herbert Samuels428 in London:  
– – –

427 Stadt am See Genezareth im damaligen Mandatsgebiet Palästina: heute Israel.
428 Herbert Louis Samuel, 1. Viscount Samuel (1870-1963): brit. Politiker, wurde 1920 zum ers-

ten Hochkommissar des britischen Völkerbundmandats für Palästina ernannt und diente in 
diesem Amt bis 1925. In den späteren 1920er Jahren widmete er sich der britischen Bergbau-
industrie und wurde 1931 als erster nicht-konvertierter Jude Vorsitzender der Liberal Party 
und Innenminister der Regierung MacDonalds. 1937 wurde er in den erblichen Adelsstand 
erhoben.
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Unübersichtlich ist die Lage in Oesterreich. Seit langer Zeit ist es von Deutsch-
land völlig abgeschlossen, da jeder Deutsche, der nicht ein besonderes Reiseinteresse 
nachweist, für eine Reise nach Oesterreich RM 1000- vorlegen muss.429 Die franzö-
sischen Zeitungen beschäftigen sich auffallend viel mit diesem Problem, wohl nicht 
zuletzt, da es so eng die französischen Pläne in Südosteuropa berührt. Aber neue 
Nachrichten kommen, die von Differenzen zwischen Schuschnigg und Starhem-
berg, von bevorstehender Regierungsumbildung berichten, von der Aufrechterhal-
tung der bewaffneten Heimwehr und Gegenströmungen. Deutschland dementiert 
französische Zeitungsmeldungen über deutsche Schritte im Zusammenhang mit 
Oesterreich. Die Frage, den italienischen Einfluss in Oesterreich zu verringern, wird 
erörtert – und die Franzosen begleiten solche Erwägungen mit Betrachtungen über 
die Erhaltung der Brennergrenze. Es geht etwas noch ganz Unübersichtliches – für 
uns – vor. Polen und Ungarn streben eine Freundschaft an. Alles ist im Fluß.

2. Mai 36.
Man hat mir erzählt, daß Thomas Mann und Stefan Zweig430 in Deutschland verbo-
ten seien. – –

Unter der Überschrift: Künstlerische Ausschmückung einer Sparkasse (Lohr am 
Main) werden u. a. Bilder von Glasfenstern mit Sprüchen in einer Zeitschrift ge-
bracht. So dieser Spruch: [Bild nicht mit abgedruckt]

[LASS’ SIE MECKERN]
[LASS’ SIE GACKERN WIR]
[WOLLEN UNSERN ACKER ACKERN] – – –

3. Mai 36.
Neue Erörterungen um Schacht. Vor wenigen Tagen ist zum Ausgleich der Span-
nungen zwischen ihm und Angehörigen der Partei Göring als derjenige bestellt wor-
den, dem Rohstoff- und Devisenfragen unterstehen. Jetzt hat ein Teil der Partei sich 
erneut und sehr nachdrücklich gegen Schacht, den unentwegten Bekämpfer einer 
Abwertung gewandt. Nun aber hat Schachts Position eine sehr wesentliche Schwä-
chung erfahren, da sich mehr als die Hälfte der Industriellen im Interesse einer Ex-

429 Siehe zur 1000-RM-Gebühr Anm. 125.
430 Stefan Zweig (1881-1942): Schriftsteller/Dramatiker/Biograf/Essayist, emigrierte 1934 von 

Salzburg nach London, später nach Brasilien, wo er sich das Leben nahm. Zu seinen Haupt-
werken zählen u. a. »Jeremias« (Drama, 1917), »Sternstunden der Menschheit. Zwölf histori-
sche Miniaturen« (Roman, 1927), »Maria Stuart« (Drama, 1935) und »Die Welt von Gestern« 
(Autobiografie, 1942). Vgl. Anm. 92.
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portförderung für eine Devaluation ausgesprochen hat. In der vor uns liegenden 
Woche sind daher schwerwiegende Entscheidungen zu erwarten. – – –

Gestern waren wir im kleinen Kreise zum Abendessen bei Rappolts431. Jede Zu-
sammenkunft hat eine durch die Zeit bedingte Dämpfung. Da meine bisherigen 
durch Dr. Felix Kauffmann432, Frankfurt a. M. so liebenswürdig vermittelten Unter-
haltungen mit Dr. Fritz Warburg433 über die künftige Gestalt meines Berufes nicht 
zu einem greifbaren Ergebnis geführt haben, will Herr Franz Rappolt434 meinetwe-
gen mit Herrn Max Warburg435 und mit Dr. Spiegelberg436, Berlin Rücksprache neh-
men. Da durch das Gesetz gegen den Mißbrauch der Rechtspflege uns nach dem 
30. Juni 36 die, entgeltliche wie unentgeltliche, gewerbsmäßige Rechtsberatung bei 
Strafe untersagt ist, fand eine längere Unterredung über meine Zukunft, die Befas-
sung mit Transfer- und Auswanderungsangelegenheiten statt, die morgen fortgesetzt 
werden soll.

431 Die Familie Rappolt besaß das hamburgische Textilunternehmen Rappolt & Söhne, das 
der aus Hessen stammende Kaufmann Josef Rappolt (1835-1907) mit seiner Frau Luise (geb. 
Hertz) aufgebaut hatte. Die fünf Söhne Paul, Arthur, Ernst Moritz, Franz und Otto bau-
ten dieses weiter aus. Nach der nationalsozialistischen »Machtergreifung« konnte ein Teil der 
Familie emigrieren, während der andere Teil deportiert wurde. Siehe zur Familiengeschich-
te: Björn Eggert, Rappolt, in: Birgit Gewehr (Hg.), Stolpersteine in Hamburg-Altona mit 
Elbvororten. Biographische Spurensuche, Hamburg 2008, S. 85-86, 128-130. Siehe auch den 
Beitrag von Heiko Morisse in diesem Band.

432 Felix I. Kauffmann (1878-1953): Verleger, war u. a. langjähriger Vorsitzender des Reichsbunds 
jüdischer Frontsoldaten in Südwestdeutschland. 1941 emigrierte er über Portugal in die USA, 
wo er 1953 verstarb (New York City).

433 Fritz Warburg (1879-1964): Jurist/Bankier, war Teilhaber des Hamburger Bankhauses M. M. 
Warburg & Co, der trotz seiner jüdischen Herkunft in der NS-Zeit dank seiner schwedi-
schen Staatsbürgerschaft einen gewissen Schutz genoss. Nachdem die Gestapo ihn 1939 zeit-
weilig in Haft genommen hatte, emigrierte er nach Schweden und später nach Israel.

434 Wohl Franz Max Rappolt (1870-1942): Unternehmer, pflegte als Mitinhaber und Finanzex-
perte der Firma Rappolt & Söhne gute Kontakte zum Bankhaus M. M. Warburg & Co 
und der Privatbank Simon Hirschland. Nach 1933 wurde Rappolt wegen seiner nichtarischen 
Herkunft aus der Handelskammer ausgeschlossen und musste 1938 seine Firma verkaufen. 
Während einige seiner Söhne emigrierten, blieb Rappolt in Deutschland und wurde 1942 
nach Theresienstadt deportiert, wo er starb. Siehe dazu: http://www.stolpersteine-hamburg.
de (Rappolt), Zugriff 3.5.2012. Vgl. auch Anm. 431.

435 Max Moritz Warburg (1867-1946): Bankier/Politiker, leitete als Sohn einer hamburgisch-
jüdischen Bankiersfamilie ab 1910 die Bank M. M. Warburg & Co. und war von 1904 bis 
1919 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. Seit 1928 war er Vorsitzender des Hilfsvereins 
der deutschen Juden und half nach 1933 jüdischen Emigranten, besonders in Finanztransfer  
fragen. 1938 emigrierte er in die USA.

436 Ernst Spiegelberg (1882-1962): Bankier/Unternehmer, war seit 1912 Mitarbeiter und ab 1929 
Teilhaber der M. M. Warburg Bank & Co. Von 1932 bis 1938 leitete er die Berliner Filiale 
und emigrierte 1938 erst in die Niederlande, später in die USA.
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Immer wieder taucht die Frage auf, ob unsere Zukunft auf deutschem, immer 
noch als heimatlich empfundenem Boden liegt. Neue antisemitische Regungen sind 
fühlbar. Nicht nur, daß Goebbels verkündet hat, es sei gelungen, die Kunst nun-
mehr judenrein zu machen, hat ein führendes Parteimitglied in einem Zeitungsauf-
satz als die Staatsfeinde die Freimaurer, die politisierten Geistlichen und die Juden 
mit großer Schärfe gegeisselt und hat Hitler bei der Feier des 1. Mai erklärt, er biete 
aller Welt die Hand zum Frieden, aber dieser werde insbesondere durch die Aus-
streuung der Gerüchte über deutsche Truppenzusammenziehungen an der oester-
reichischen Grenze wieder von den Juden gestört. Immer wieder möchte man sich 
hinstellen und auf sich selbst verweisen, um darzutun, daß man von keinem aller 
Vorwürfe getroffen ist und weiß, daß dieses nicht der Weg ist. Immer wieder stei-
gert sich die eigene Empfindung zum kaum noch Tragbaren – und es ist ein Verlan-
gen in uns nach Frieden. Einmal wieder sich dem Frühling, dem Himmel, der Welt, 
aufschließen dürfen – Stille und Versunkenheit. – – –

6. Mai 1936 
Meldung vor drei Tagen: Brennendes Addis Abeba, schwere Plünderungen und 
Raubzüge durch eingeborene Stämme, lange Berichte über Überfälle, Hyänen, die 
in den Straßen unbeerdigte Leichen zerfleischen – dann Einzug der Italiener. Jetzt 
politische Verhandlung Italien/England, Fragen rund um den Völkerbund. – – –

Gestern traf Freddy Mayer437 ein, um heute mit der Manhattan438 auswandernd 
nach Amerika (New York) zu fahren. Aus Berlin berichtete er über ein neues von der 
S.A gesungenes Lied:

»Ist erst die Olympiade aus
Schmeissen wir alle Juden heraus !«

Heute brachte ich ihn an Bord. Ich sah im Schiff nahezu ausschließlich auswandern-
de Juden – Volk auf der Wanderung. Es war das ein tief erschütternder Anblick, der 
durch die Abschied nehmenden Menschen noch ergreifender wurde. Man hört von 
immer neuen Auswanderungen, immer neue Abreisen Bekannter oder Angehöriger 
– die Frage schließlich: Und wir?

Die Sonne leuchtete über Stadt und Fluß. Wie schön war die Stadt !

14. Mai 1936
Vor einigen Tagen starb Oswald Spengler, der Prophet vom »Untergang des Abend-
landes«. Wie wird die Geschichte ihn darzustellen haben?

437 Alfred (Freddie) Mayer (geb. Sept. 1905 in Heidelberg), vgl. Anm. 85.
438 Schiff der United States Line, das 1931 vom Stapel lief.
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Starhemberg ist in Oesterreich »ausgebootet«. Was geht in Oesterreich vor?
Die Sanktionen gegen Italien werden fortgesetzt. Völkerbundskrise und Verta-

gung. Abessinien ist zu einem italienischen Kaiserreich erklärt worden. Die Italiener 
werden von den Engländern der Anstiftung der Araber zu den Unruhen in Palästina 
beschuldigt. Die Spannung im Osten hält an und erweitert sich. Eine orientalische 
Bewegung (mit Syrien, Irak u. a.) gegen die jüdische Einwanderung soll angestrebt 
werden.

In Hamburg ist ein Arzt auf Grund der Aussage eines achtzehnjährigen Mäd-
chens wegen versuchter Rassenschande zu 2 ½ Jahren Zuchthaus verurteilt wor-
den.439

Franz Rappolt hat sich bei Max Warburg für mich verwandt. M. W. will mich in 
3 Wochen nach Rückkehr von einer Reise nach England empfangen.

Die berufliche Umstellung begegnet unglaublichen Schwierigkeiten, über die 
endlos zu berichten wäre. Lohnt es sich noch? Mein Sozius und ich sind insbeson-
dere über Fragen der Systematik sehr verschiedener Meinung. Er beherrscht besser 
die Systematik des Urlaubs und der Freistunden.

439 Die »Jüdische Rundschau« berichtete: »Die Große Strafkammer des Hamburger Landge-
richts verurteilte lt. ›Frankf. Ztg.‹ vom 14.5. einen jüdischen Arzt wegen versuchter Rassen-
schande zu 2 Jahren 6 Monaten Zuchthaus und zu 2 Jahren Ehrverlust. Dem Angeklagten 
wurde zur Last gelegt, daß er während der Behandlung einer 18jährigen arischen Patientin 
versucht hatte, diese zu küssen und sich ihr auch noch weiterhin zu nähern. Während der 
Angeklagte seine Schuld bestritt, sah das Gericht auf Grund der Aussagen der Zeugin den 
Tatbestand der versuchten Rassenschande als gegeben.« Jüdische Rundschau v. 15.5.1936, 
S. 4.
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16. Mai 1936
In der europäischen Geschichte mag es selten einen Zustand so allgemeiner Ver-
wirrung gegeben haben wie den gegenwärtigen. Der tiefere Grund wird in der Ver-
schiedenheit der politischen Struktur der einzelnen Länder geahnt werden dürfen. 
Die soziologisch kollektivistisch orientierten Länder, in denen dem Kollektivum der 
Führer vor[-] oder gegenübersteht zeigen dabei die größere Stoßkraft gegenüber den 
parlamentarisch »geleiteten« Ländern, deren diplomatische Schule noch oft Erinne-
rungen an vergangene Finessen internationalen, politischen Spiels wachrufen. Nie 
hat sich das eindeutiger demonstrieren lassen, selten wohl auch im tieferen Grunde 
tragischer, als in dem englisch-italienischen Konflikt.

In Abessinien hat Italien unbekümmert um die englischen Belange mit dem 
Mittel der Annexion ein italienisches Kaiserreich geschaffen, begründet ein Stütz-
punkt für sehr aktionsfähige Flugzeuge am Tanasee, der eine Bedrohung englischer 
Kolonialinteressen bedeutet. In den englischen Kolonien Afrikas ist eine große Be-
unruhigung eingetreten. In einem Artikel der Frankfurter Zeitg. (16.5.36) heißt es: 
»Die öffentliche Meinung (Englands R) beginnt jetzt zu begreifen, daß es für die 
britische Politik nur zwei Möglichkeiten gibt: entweder muss sie sich mit dem von 
Italien geschaffenen Zustand abfinden und trotz des eigenen Prestigeverlustes und 
der Erschütterung des Völkerbundes versuchen, mit dem Aufbau der europäischen 
Ordnung und der Schaffung kollektiver Sicherheit einen neuen Anfang zu machen, 
oder sie muss, da die bisherigen Sanktionen nicht genügt haben und infolgedes-
sen auch in Zukunft nicht genügen werden, sich für deren Verschärfung einsetzen. 
Die zweite Möglichkeit aber würde ziemlich sicher zu einem Waffengang mit Italien 
führen, der, wie die Realisten im Regierungslager fürchten, den Ausbruch eines neu-
en europäischen Krieges zur mittelbaren Folge haben könnte.« (!)

Durch den »Linksruck« in Frankreich und die Präsidentschaft Leon Blums440 ist 
die Sanktionsfreudigkeit gewachsen. »Nach dem Genfer Bericht einer englischen 
Zeitung sollen Sowjetrussland, die kleine Entente441, die Balkanentente442, Schwe-
den, Dänemark und Finnland bereit sein, bis zur Schließung des Suezkanals zu 

440 Leon Blum (1827-1950): franz. Politiker, war zwischen 1936 und 1950 mehrfach Premiermi-
nister von Frankreich. Als Antifaschist, Sozialist und Zionist wurde er 1940 von den Vichy-
Behörden verhaftet, 1943 erfolgte die Deportation ins KZ Buchenwald und 1945 die Depor-
tation ins KZ Dachau. Am 4.5.1945 wurde er befreit und kehrte nach Frankreich zurück. 
Dort trug er zur Etablierung einer sozialistischen Koalitionsregierung bei, die aber schnell 
wieder an politischem Einfluss verlor.

441 Die »kleine Entente« war ein auf bilateralen Verträgen basierendes Bündnissystem zwischen 
der Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien, das zwischen 1920 und 1938 Bestand hat-
te und vor allem gegen eine Revision der Versailler Friedensverträge gerichtet war.

442 Die Balkanentente war ein Bündnis zwischen der Türkei, Griechenland, Rumänien und Ju-
goslawien, welches am 9.2.1934 geschlossen wurde und die Sicherheit der bestehenden Gren-
zen garantieren sollte bzw. gegen die bulgarischen Revisionsabsichten der Versailler Friedens-
verträge gerichtet war.
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gehen, obwohl erkannt werde, daß diese Maßnahme einen Krieg mit Italien her-
aufbeschwören würde.« (!) »Die Haltung Norwegens, Hollands und bis zu einem 
gewissen Grade auch Spaniens wird demgegenüber als zweifelhaft geschildert. Ein 
anderes Blatt hebt hervor, daß Jugoslawien, Griechenland und die Türkei angesichts 
der von Italien drohenden Gefahr fest entschlossen seien, zusammenzustehen.«

Man hat zunächst die Sanktionen beibehalten, ohne sie zu verschärfen und tritt 
am 15. Juni erneut zusammen. Und dann? Krieg? Weltkrieg?

Inzwischen hat England sich eine Flottenbasis in Alexandria geschaffen, berei-
tet eine Weitere in Palästina vor, führt Verhandlungen über Flottenstützpunkte in 
Griechenland, Jugoslawien, Spanien. Die Türkei hat mit englischem Einverständnis 
die Meerengen militarisiert… Wohin geht der Weg? Alles sieht nach dramatischer 
Zuspitzung aus.

Nicht klarer sind die Vorgänge in Oesterreich – und in der europäischen Poli-
tik nicht unproblematischer. Die klerikalen Kreise, die antifascistischen [sic !] Krei-
se sind zufrieden, daß der Führerdualismus Schuschnigg/Starhemberg beseitigt und 
der Einfluss des Heimatschutzes zurückgedrängt sei:443 »In nationalen Kreisen hofft 
man auf neue Möglichkeiten der Verständigung mit Deutschland, da der Bundes-
kanzler in dieser Beziehung als größerer Realpolitiker angesehen wird als mancher 
seiner früheren Ministerkollegen« (Frkft. Ztg. v. 16.5.36). Der Heimatschutz feiert 
es, daß Starhemberg nun frei sei, ganz Führer dieser Organisation zu sein. Es gibt 
Propheten, die von einer beginnenden oesterreichischen Dauerkrise sprechen. Wie 
die Innenpolitik Oesterreichs die Außenpolitik beeinflussen wird, weiß noch nie-
mand – und die Sachlage ist umso verworrener als der Heimatschutz fascistische 
[sic !] Tendenzen [aufweist,] seine Gegenpartei aber Verständigung mit Deutschland 
anstrebt und es gegenwärtig scheint, als ob diese Tendenzen auseinanderfielen.

Inzwischen gibt es immer neue Beunruhigungen in Gebieten Westasiens, Afrikas 
und viele Auswanderer streben nach Südamerika, um den großen europäischen Ge-
fahren zu entgehen. Andere beharren angsterfüllt.

Und wir? – – –

17. Mai 36
Christus sprach: »Herr, wie Du willst.«

Wir fragen: »Herr, was willst Du eigentlich?«

443 Als Reaktion auf Gespräche zwischen Ernst Rüdiger Starhemberg und Arthur Seyss-Inquart 
in Györ im Sommer 1936, die auf die Errichtung einer autoritären, deutschnationalen Regie-
rung in Österreich unter Einbeziehung »gemäßigter« Nationalsozialisten abzielten, löste der 
österreichische Bundeskanzler Schuschnigg im Oktober 1936 die Heimwehrbewegung auf. 
Siehe zur Heimwehrbewegung John T. Lauridsen, Nazism and the radical right in Austria 
1918-1934, Kopenhagen 2007, S. 95-130, 245-272, 417-430.
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17. Mai 36
Gestern bei Solmitz in Gr. Borstel444, Begegnung mit Auswanderern nach Brasilien 
voller Erwartungen und Hoffnungen. Heute bei Steffens445 in Gr. Flottbek446. Herr 
St. war lange in Südamerika, warnt vor Übersiedelung, da kaufm. Landeserfahrun-
gen fehlen und ich für Angestellten zu alt bin. St. ist der Meinung, daß wir auswan-
dern sollen, daß Verschärfung nach der Olympiade eintritt und glaubt an Italien. 
Das ewige Thema und die ewige Sorge. – –

Das Zeitbild auf der Briefmarke:
  Reichsparteitag 1935:    und 1934:

  Gedenktag 1936
  f. A. H. 1923:  

 Welttreffen der Hitlerjugend 1935:

  Otto von Guericke 1936:   Luftfahrtwerbung 1936:

444 Stadtteil von Hamburg.
445 Nicht identifiziert.
446 Stadtteil von Hamburg.
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 Englisches Regierungsjubiläum 1935:    Stapellauf des frz. Riesendampfers 
      Normandie 1935:

24. Mai 1936:
Heute abend werden Kaufmanns anrufen, um ein letztes Lebewohl zu sagen.
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26. Mai 1936.
Heute morgen hat Elsa aus München zum letzten Male angerufen. Es gab eine 
schmerzliche Erregung. Gretel weigerte sich, noch einmal an das Telefon zu gehen. 
Karl war – zum Friseur gegangen. Paula weinte zu Thekleins Verwunderung. Mor-
gen früh schiffen Kaufmanns sich nach Palästina ein. – – –

 
Abschieds- u. Reisebriefe Kaufmanns [nicht mit abgedruckt].
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1. Juni 36
Bei Bearbeitung der Schriftstücke 
für meine Tagebücher aus vergan-
gener Zeit fällt mir immer wieder 
auf, wie gewaltig damals die per-
sönliche Lebensfülle gewesen ist 
und wie unsere Tage an Plastizität 
verloren haben. Ich frage mich 
oft, ob das ein persönliches oder 
ein Zeitschicksal ist. Ich glaube 
das Letztere. Man stellt überall, 
und nicht zuletzt an dem so ent-
scheidenden »Indikator«: Sprache 
eine so mangelnde Beseelung und 
böse Abschleifungen fest.

(Unter den Werbeschildern für 
die Ordnung des Straßenverkehrs 
fand ich folgendes Transparent: 
»Der Mißbrauch des Wegerechts 
durch den Stärkeren ist der Ge-
gensatz von der Kameradschaft 
der Straße.«) – – –

Mein Sozius ist sehr schnell 
und nicht unerwartet von der 
flammenden Begeisterung für 
unsere berufliche Neugestaltung 
zu einer schweren Niedergeschla-
genheit hinübergewechselt. Gretel 
neigt zu rückschauenden Betrach-
tungen und zu innerer Wiederbe-
lebung verklungener Geschehnis-
se, aber sie ist zaghaft vor neuen 
Aufgaben. Ich stehe sehr einsam. 
Nur meine Mutter bewahrt be-
wundernswert Haltung.

Ich habe einen Brief Max War-
burgs empfangen, mit welchem dieser seine Bereitschaft zu einer Rücksprache mit 
mir erklärt. Ernst Rappolt hat mir vertraulich berichtet, daß sein Vater zu M. W. in 
Bezug auf mich gesagt habe: »Dem müssen Sie nicht nur helfen; den müssen Sie 
sich sichern.« Ich bin Franz R. sehr dankbar, daß er sich so weitgehend für mich 
eingesetzt hat – und harre nun sehr der erwarteten Unterredung. Ich will aber von 
dieser halben Stunde nicht die Neugestaltung meines beruflichen Lebens erwarten 
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und will nicht in tiefe Enttäuschung stürzen, wenn alles nur zu belanglosen Be-
trachtungen führen sollte.

Diese Woche des Überganges und der unendlichen Schwierigkeiten, immer neu-
er Problemstellungen und der Furcht vor neuen gesetzgeberischen Maßnahmen sind 
grausam und müssen überwunden werden.

Ich suche Ruhe in den unwandelbaren Dingen der Welt. Heute bin ich mit Gre-
tel und Theklein von Poppenbüttel nach Wohldorf447 gegangen – und wir haben 
miteinander Beziehung zu Baum und Blüte und zu den Tieren gesucht und einen 
halben Tag lang nicht vom gegenwärtigen Schicksal gesprochen. Vor wenigen Tagen 
bin ich mit Ruth L.448, die wundervoll jung ist, durch den Sachsenwald449 gezogen 
– und immer geht auf solchen Wegen ein wenig vom Schmerzlichen in eine Besänf-
tigung und Milde über.

Manchmal sind auch Bücher eine gute Hilfe. Flauberts450 temperamentvolle, 
durchaus subjektive Reisebriefe führen weit aus der Zeit und der gewohnten Land-
schaft heraus.

7. Juni 36
Von Kaufmanns noch keine Nachricht. – –

Ich hoffe, daß ich einmal Ruhe und Spannung finde, die Ereignisse, gegenwärti-
ge und vergangene, einzubauen in mein Weltbild – und damit meinen Niederschrif-
ten ein Fundament zu geben, um es zu hinterlassen. 
[Zeitungsartikel: nicht mit abgedruckt]
1. Maschinengeschriebenes Manuskript über die Papenrede v. 17.6.34.
2. Times über die Debatte im engl. Parlament v. 28.11.34 über die deutschen Aufrü-
stungen.
3. 33 Entstaatlichte.
4. Das Saar-Abstimmungsergebnis.
5. Hitler Rede v. 21.5.35.
6. Reichsparteitag Nürnberg Sept. 1935.
7. Hitlerrede aus Anlass d. Wiederbesetzung d. Rheinlds.

447 Stadtteile von Hamburg.
448 Ruth Agnes Liebhold, siehe den Beitrag von Beate Meyer in diesem Band.
449 Waldgebiet im heutigen Kreis Herzogtum Lauenburg, östlich von Hamburg.
450 Gustave Flaubert (1821-1880): franz. Schriftsteller/Romancier, zu dessen berühmtesten Wer-

ken »Madame Bovary« (1856) gehört.
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[Ende des Tagebuchbandes]
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In diesen Tagen ist eine große Wirrnis. Das Schicksal hat alle Nöte und zugleich 
Beglückungen so unmittelbar an mich herangetragen, daß jeder Abstand für eine 
Reflexion, ja nur für die Darstellung der einfachen Geschehnisse fehlte. Da ich nun 
zu sammeln beginne, was sich ereignete, fehlt mir der Blick für die innere Ordnung 
der Dinge. Sie sind noch so ganz ineinander verwoben, ja wir können nicht einmal 
unser lebendiges Einzelschicksal von dem großen, historischen Grunde lösen, der es 
so gestaltet, wie es ist.

Alles, was als unumstößliche Gegebenheit in unserem Leben – Gretels und mei-
nem Leben – erschien, muss wieder einem Gestaltwandel unterworfen werden. Ich 
muss dankbar sein, selbst dort, wo es schmerzlich ist, denn es gibt in unserem Sein 
keine Stagnation, sondern eine immerwährende Fortentwicklung, oft in Erschüt-
terungen oder doch in tiefen Erregungen. Wir glauben, daß das Leidvolle wie das 
Beglückende am Menschlichen in uns formt und es steigert.

Wieder muss ich in tiefster Dankbarkeit bezeugen, wie alles – Ereignis und Emp-
findung – Gretel und mir in tiefstem Vertrauen gemeinsam ist. Jeder trägt dem An-
deren zu, was ihn bewegt. Der Andere nimmt es sorgsam und verstehend auf. So 
wird es gemeinsamer Besitz, gemeinsam gepflegt und bewahrt. Es gibt Abendstun-
den stiller Betrachtungen, eindringlicher Erwägungen und tiefen Verständnisses. 
Darüber wächst unsere Gemeinschaft zu einer Höhe und Reifung, von der ich weiß, 
wie selten und wie kostbar sie ist. 

Die Nöte von außen sind groß – die persönlichen wie die allgemeinen – und 
es ist eine Spannung über Europa, die sich uns Stunde um Stunde quälend und 
erregend mitteilt. Über diese Erschütterungen eines Erdteils, in welchem der Ein-
zelne zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken ist und nur Massenschicksal noch als 
Schicksal sichtbar wird, werde ich noch schreiben müssen.

Aber wie ein gütiges Gegenspiel, wie eine für uns und nur für uns gebaute 
 Brücke in das Leben und die Unmittelbarkeit eines ganz persönlichen Erlebens be-
gegnen uns Ereignisse. 

Gretel ist tief eingewoben in jene sublimen Beziehungen zu Karl, über die ich 
andeutete, was sich der Deutung entzieht. In vielen Briefen hinüber und herüber 
wird Empfindung zu Empfindung getragen und ist ein Bemühen um Sinn und For-
mung. Seltsam und bewegend sind Beobachtungen, die ich aus der Nähe, die doch 
zugleich eine Ferne ist, mache. Sie verleiten mich zu der Frage, ob ein solcher Brief-
wechsel durch die Verschiedenartigkeit zweier sehr bestimmbarer Persönlichkeiten 
oder in erster Linie zweier Geschlechter bestimmt wird. Gretel erweist sich immer 
wieder in ihrer wundervollen Unteilbarkeit; alles Geistige in ihr ist sinnlich durch-
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woben und alles Sinnliche geistig erhöht. So wahrt sie im Erlebnis die Einheit ihrer 
menschlichen Elemente. Da nicht Urteil, Vorurteil oder Dogma ihrer Haltung ent-
gegenstehen, da auch unsere Gemeinschaft ihr den Weg zum gestaltenden Erleben 
eher fördert denn verbaut, so ist ihre Gesamthaltung ein machtvolles Hinströmen 
zu Karl, Hineinströmen in die Fülle der ihm zugewandten Empfindungen. Oftmals 
steht sie dann vor der fast kindlich erstaunten Erkenntnis ihrer selbst: daß sie nicht 
entscheidend handelt, sondern daß dank ihrer reichen Natur mit ihr geschieht, und 
daß sie geschehen lassen darf. Sie steigert sich in das Glückhafte, wenn sie feststellen 
darf, daß die Geschehnisse sie nicht von mir fortziehen, daß sie die Fülle der Kräfte 
besitzt, zwei Menschen auf zwei Arten zuzuneigen und zuzugehören.

Wie Anders ist oft der Geist, der aus Karls Briefen spricht. In vieler Beziehung ist 
er unfreier, in Anderer dogmatischer. Er steigert die klareren Empfindungen in das 
Allgemeinere einer Abstraktion, das manchmal mythisch anmutet. Er spricht vom 
»Bündnis« und neigt dazu, Empfindungen zu umschreiben, die Gretels Unmittel-
barkeit beschreibt. Er stellt ein ethisches Dogma auf und setzt es Gretels werbender 
Art entgegen, einen Grundsatz oft, der sich in Gretels und meine weiter gespann-
ten Anschauungen nicht einordnen lässt. Es kommt zu einem Schriftwechsel um 
die Ausdeutung eines Wortsinnes. Er missversteht das Wort: »Geliebter«, fasst es als 
bloß sinnliche Zuneigung und weist es zurück, während Gretel es nicht aufteilt, wie 
ihre Empfindungen nicht aufgeteilt sind, und sie die Umfassendere und die größere 
Einheit ist. Manchmal ist es, als erschrecke er vor Gretels fast anstürmender Unmit-
telbarkeit, und als bemühe er sich, das Tatsächliche zum Allgemeineren einer Idee 
zu erhöhen und zugleich weniger wirksam zu machen. Etwas von einer moralisch-
dogmatischen, ja paedagogischen Tendenz geistert dann durch seine Briefe – und 
dennoch, oft lehrhaft oder abschweifend auf klassische Beispiele, vornehmlich auf 
Goethe verweisend, verrät sich dieses alles als eine Art Flucht oder Furcht vor dem 
Zuviel – und die Liebe in ihrer hier bestimmten Art, zugleich als feingesponnene 
Sehnsucht, scheint immer und immer hindurch.

Man mag auch Karl und Gretel als »Seltsame Liebesleute« bezeichnen, denen ich 
wiederum um meiner Verbundenheit mit Gretel Willen nachzufühlen bemüht und 
imstande bin. Da ich aber um die Darstellung ringe, die zugleich so sehr in das Bild 
unserer Tage gehört, verharre ich bewusst im Abstrakten und verliere mich nicht an 
die Einzelheiten, die zwar illustrieren aber nicht Sinnbildlicheres schaffen können.

Über das Alles aber ist eine Melancholie, vielleicht auch eine Bitterkeit gebreitet. 
Was sich noch in den Abschiedsstunden in schmerzlicher Unmittelbarkeit zwischen 
zwei Menschen gestalten durfte, lebt jetzt im geschriebenen Worte, das der Tren-
nung und räumlichen Entfernung vergeblich entgegenzuwirken trachtet. Zwischen 
Frage und Antwort stehen vierzehn Tage und mehr. Oft auch sind sie belastet mit 
Sorge, da die Unruhen drüben noch immer kein Ende gefunden haben und da zu-
gleich auch unser Sein und unsere Zukunft Anlass zu Besorgnissen schaffen. Das 
große und persönliche Erlebnis wird da oft so klein vor den unabweisbaren Nöten 
und Gefahren in einer Welt, die sich in furchtbaren Erschütterungen in ihrer ge-
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samten Struktur umwandelt, über das Einzelschicksal hinwegsehend und fortschrei-
tend. –

In den guten Jahren, die das Leben mir gewährte, Jahre des erfolgreichen Berufs-
aufbaus, der Familiengründung, der Gestaltung meiner Gemeinschaft mit Gretel, 
der Geburt unserer Kinder, eigener Fortbildung und der ganzen, glücklichen Be-
reitschaft für das Leben, hat mich immer die Legende vom Ring des Polykrates451 
begleitet. Mich hat stets ein dumpfes Bewusstsein begleitet, daß ich eines Tages für 
alles, was sich mir gewährte, Schmerzen und Verzichte an das Schicksal zu entrich-
ten hätte. Ich war in einem solchen Sinne so sehr schicksalsbewusst, daß ich in einer 
ständigen Sorge um alles, das mir lieb ist, war, ungewiss, was ich zu opfern hätte, ge-
wiss, daß ich opfern müsste. Aus solcher Einstellung, die man ebensowenig wollen 
wie vermeiden kann, habe ich mich um Gretel und die Kinder und alles mir Zuge-
hörige mehr gesorgt, als Anlass war. Schon aus solchem Grunde habe ich mir keine 
Arbeit leicht machen können, denn, was ich gleichsam als Gegengabe leisten durfte, 
blieb die bedingungslose Hingabe meiner Kräfte an meine Aufgaben.

Diese allgemeine Lebenseinstellung, die ich an vielen Beispielen dartun könnte, 
musste ich erklärend demjenigen vorausschicken, was ich aus Eigenem niederschrei-
ben will. Denn inzwischen hat das Schicksal seine Rechnung praesentiert und hört 
nicht auf mit immer neuen Belastungen. Der Verlust des Berufes, die wirtschaftli-
chen Bedenken für die Zukunft, die immer mehr schrumpfende Stellung im Va-
terlande – das alles sind sammelnde Bezeichnungen, und keine von ihnen vermag 
zu erschöpfen. Wer aber einmal bemüht sein will, uns in dieser Zeit nachzuleben 
– und dieses Tagebuch schreibe ich ja meinen eigenen Kindern – der muss wissen, 
daß uns nichts so sehr bedrückt wie die stete Sorge um den morgigen Tag, um neue 
Maßnahmen und Gesetze, die immer tiefer in den Gang unseres Lebens eingreifen 
und immer wieder die Frage wachrufen, ob nicht die Stunde naht, in der wir dieses 
Land, das wir alleine und immer als Heimat empfinden müssen, verlassen werden. 
Sich in ein gegebenes Schicksal einzuordnen ist nicht so schwer, als ein unbekanntes 
erwarten zu müssen. 

Die Legende vom Ring des Polykrates hat sich umgekehrt. Mir ist oft, als hät-
te ich nun mehr bezahlt als ich schuldete, wenngleich ich weiß, daß das Schicksal 
anders rechnet als ich. Es drängt nichts mehr in mir dahin, den unvermeidlichen 
Opfern freiwillige hinzuzufügen. Im Gegenteil: Es ist mir, als müsste ich mir von 
meinem Leben gewähren lassen, annehmen, ja an mich bringen, was es zu schen-
ken noch bereit ist und was ich im Rahmen meiner menschlichen Verantwortung 

451 »Der Ring des Polykrates« ist eine 1797/98 geschriebene bzw. veröffentlichte Ballade von 
Friedrich Schiller, die als Gespräch zwischen dem Tyrannen Polykrates von Samos und sei-
nem Freund, dem ägyptischen Pharao Amasis, angelegt ist. Sie thematisiert, dass der größte 
Erfolg nur den umso gewisseren tiefen Sturz befürchten lässt. Nach den Quellen des Hero-
dot schrieb Schiller diese Ballade in dem Wissen, dass die Gefangennahme Polykrates’ 522 v. 
Chr. durch den persischen Satrapen Oroites und seine Kreuzigung auf Mykale seinen Lesern 
bekannt war.
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annehmen darf. Ich darf nicht undankbar sein, und ich weiß, daß das Beste mir 
blieb – eben jene Gemeinschaft mit den Meinen, mit Gretel und den Kindern, und 
ich darf hier auch meine Mutter in ihrer oft so bewundernswürdigen Haltung nicht 
vergessen. Ich weiß auch, daß mir meine Empfänglichkeit vor den schönen Gütern 
des Lebens blieb – und vor Büchern oder Bildern oder in stillen Stunden, da Gretel 
mir von oder über Goethe oder ich ihr über ein Bild Rembrandts vorlese, wird das 
stets neu offenbar.

Dennoch ist jeder Mensch nur mit einem bestimmten Maße einer Kraft bedacht 
– und was ich an Kräften für innere Abwehr, für seelische Selbsterhaltung in der 
Zeit hingeben, an eigener Ruhe opfern muss, geht Besserem verloren. Solche Auf-
wendung und Verausgabung von Kräften aber, ein solcher Verlust an Kräften für 
das dem Menschen eigentlich Gemäße aber bedeutet ein Älterwerden. So sehr habe 
ich in den letzten Jahren die Annäherung an eine durch das Leiden bedingte, vor-
zeitige Reifung und Ermüdung empfunden, den Verlust zugleich jener Schwung-
kraft des Jugendlichen, die nicht so sehr an ein errechenbares Lebensalter als [an] ein 
Schicksal gebunden ist.

Ich will niederschreiben, daß es gütig war, denn nur in solcher Betrachtung ge-
staltet sich mir meine Begegnung mit Ruth – und nur so kann ich sie als dasjenige 
deuten, was sie in meinem Schicksal ist. In Abendstunden, die ich betrachtend mit 
Gretel verbrachte, habe ich in solcher Art eine Sinngebung versucht, und Gretel hat 
mir erwidert, wie sehr sie solcher Freundschaft Bestand wünsche. Sie hat sie eben-
sosehr als Bereicherung und Lebensgestaltung mit mir empfinden können wie ich 
Gretels Begegnung mit Karl. Aber wie anders stellt sie sich dar !

Dasjenige, was ich über Karl schrieb, ist mir so verwandt. Wie sehr habe ich stets 
das unmittelbare und sinnenhafte Geschehen in abstrakte Sphären erhoben, mit 
Problemen belastet, aus dem Gegenwärtigen Besorgnisse für Zukünftiges geschöpft 
und die »natürliche Nähe« in ungezählten Gedankenreihen zersetzt. Erst aus unserer 
Zeit ist mir das Verlangen, eine Sehnsucht nach ungedanklicher Hingabe an ein Ge-
schehen dringlich erwachsen.

Ich begegnete Ruth im Frühjahr, als ich meinen Heidelberger Großvetter Freddie 
Mayer als einen der vielen Auswanderer auf das Schiff brachte, an Bord der Manhat-
tan. Als eine Bekannte, auch aus Heidelberg stammend und jetzt als technische As-
sistentin am jüdischen Krankenhause in Hamburg beschäftigt, wollte auch sie ihm 
Lebewohl sagen. Unser Heimweg war der Gleiche – und wir standen miteinander 
und irgendwie in jenem Augenblick verwandten Schicksals, als wir zurückbleibend 
von der Fährbrücke noch einmal zum hohen Deck des Schiffes letzte Grüße hinauf-
winkten.

Betrachtungen darüber, wie eine Freundschaft wird, sind müßig. Das Einzelne 
und Anekdotische ist ohne Belang: Begegnungen, Unterhaltungen in zunehmender 
Vertraulichkeit. Eine gleiche Grundstimmung und ein gleicher innerer Rhythmus 
haben uns einander genähert, und ich will nicht dasjenige tun, was ich vermeiden 
wollte: analysieren.
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Ruth ist zweiundzwanzig Jahre alt. Sie ist zweiundzwanzig Jahre jung. Sie hat die 
wunderbare Empfänglichkeit solchen Alters – und durch ihren Beruf zur Selbststän-
digkeit erzogen, zugleich die Freiheit, sich dem Erlebnis darzubieten. Es ist lang-
sam, fast möchte ich sagen: »organisch« gewachsen. Da ihr die Umgebung der Stadt 
nicht vertraut ist, haben wir Wege ringsum gemacht: stille und leuchtende Abende 
in den blühenden Parks an der Elbe, Fahrten über den nächtlichen Strom im Mond-
licht, Wanderungen durch den Sachsenwald oder in die Walddörfer. Wir waren 
miteinander in Lübeck und in Lüneburg, um uns der Kunst zuzuwenden. Wieviele 
Wege haben wir schon miteinander gemacht ! Aber nicht auf den Einzelnen kommt 
es an, sondern nur auf alle die Beschwingtheiten, die jeder von ihnen gewährte. Wir 
haben oft von einer »RheinsbergStimmung« gesprochen in Erinnerung an jenes klei-
ne und charmante: »Bilderbuch für verliebte Leute« von Tucholsky452, wenn wir – 
bewusst gegen die Zeit – heiter miteinander waren. Wir haben die ernsten Stunden 
nicht gemieden, die vielen Betrachtungen galten, und wir haben die zärtlicheren 
ohne Widerstand wachsen lassen. Oft habe ich gefühlt, wie ich aus eigener, größerer 
Schau oder Erfahrung hinweisen durfte und sich die Freundschaft zu einer gestal-
tenden weitete. Manchmal auch ging es um Beistand und Zuspruch, um Anregung 
oder Weitung. Auf keine Einzelheit kommt es an – und kein solches Erlebnis ist in 
der Welt ohne Vorbild und Wiederkehr. Wem aber sich solches Geschehen darbie-
tet, der wird es in dankbarer Beglückung annehmen.

Mir ist nun, als habe mich jemand an die Hand genommen und mich in neuen 
Anregungen in die sinnliche Lebensnähe zurückgeführt, mich zugleich auch dem 
Jugendlicheren erhalten. Auch hier ist etwas von jener sinnlich-geistigen Einheit ge-
worden, die sich nicht auflösen lässt – und ob es ein Telefongespräch, ein Blumen-
strauß für meinen Schreibtisch, ein heiteres Wort oder eine gemeinsame Begeiste-
rung am Geschaffenen sind – sind es jene feinen Beschwingtheiten im Werktage, 
die das Müdere beleben zu jenem: Wir sind.

Ich vergesse über dem schönen Ernst und den kleinen Torheiten dieser Stunden 
die Bitterkeit und Last der Tage nicht, aber es ist, als ob, da das Leid in der Wag-
schale meines Schicksals so sehr wiegt, das Schicksal sich um ein kleines Gegenge-
wicht bemühte. Wie lange wird es währen?

Vor wenigen Wochen – Gretel war mit den Kindern an der dänischen Küste – 
war der »Bam«453, von dem ich aus Studententagen mancherlei zu schreiben hatte, 
mein Gast. Nachdem auch er seine Anwaltschaft verloren hatte, wurde er Radio-
techniker in Paris. Außerstande dort einen Beruf aufzubauen, sucht auch er seine 
Zukunft in den Vereinigten Staaten. Ruth und ich brachten ihn zur Abendstunde 

452 Kurt Tucholsky (1890-1935): Journalist/Schriftsteller, gab als einer der bedeutendsten Pub-
lizisten der Weimarer Republik u. a. »Die Weltbühne« mit heraus und warnte als Pazifist 
und Antimilitarist vor nationalen und nationalistischen Strömungen (auch vor der NS-Be-
wegung). 1930 verlegte er seinen Wohnsitz nach Schweden, wo er 1935 verstarb.

453 Nicht identifiziert.



366 17.8.1936 u. ff

an Bord seines Dampfers, des President Harding. Wir aßen mit ihm im Glanz des 
Schiffssaals das Farewell-Dinner und gingen dann, während Bam noch ein paar Ab-
schiedsbriefe schrieb, von Deck zu Deck und Raum zu Raum. Einer von uns sagte 
plötzlich: »Kino« – und das besagte, daß wir in diesem Augenblick unser Leben als 
dramatischen und lebendigen Ablauf erlebten; und dann spielten wir »Reise nach 
Amerika« – und unsere Vorstellungskräfte wucherten förmlich. Wir empfanden, 
daß das Leben keine Grenzen, vor allem nicht politische Grenzen kennt. Darum 
aber habe ich diesen Abend unseres Miteinander erwähnt – um jener Weitung wil-
len, wie denn alle Schwingungen sich in das Unendliche fortsetzten. –

In den Tagen meiner ersten Begegnungen – Gretel und die Kinder waren in Dä-
nemark – mit Ruth war ich in einem denkbar schlechten körperlichen Zustand, 
den ich bis zum heutigen Tage noch nicht ganz überwunden habe. Die Kraft des 
Herzens versagte. Ich magerte ab und war auch geringfügigen Anstrengungen nicht 
mehr gewachsen. Ich litt sehr darunter, aber das war nicht eigentlich ein körperli-
ches Leiden, sondern ich empfand so schmerzlich, wie nun auch das Leibliche sich 
jenem Älterwerden zuneigte, jenen Kraftverlust aufwies, den ich so sehr fürchte. Es 
gab kleine Wege, einen Hügel, ja selbst das Erfordernis geistiger Sammlung, vor 
denen ich versagte, um zur Abendstunde mit Herzbeschwerden heimzukehren, die 
auch eine Digitaliskur zunächst nicht behob. In diesen Tagen habe ich vor Ruth 
ein Schamgefühl gehabt wie ein »Alternder«, dem es noch nicht zukommt, »alt« zu 
sein – und immer wieder drängte sich mir Jugend und Alter als Gegensatzpaar auf. 
Ich aber gewann aus solchen Stunden ein wohltuendes Umsorgtsein, eine pflegende 
Hand und eine weite, sanfte Güte. Ruths Wesen ist von einer erhöhten Musikalität 
und von einer lyrischen Belebtheit. Ihr »Gesundsein« bildete keinen Gegensatz zu 
mir, sondern es umgab mich und lehrte unsere Stunden ihren leicht beschwingten 
und niemals überhasteten Rhythmus.

Wie sehr ihre eigentliche Musikalität mit derjenigen ihres Wesens zusammengeht, 
erlebte ich in Lübeck. Wir waren einen ganzen Vormittag von Werk zu Werk geschrit-
ten. Die Herbe der norddeutschen Backsteingotik erschloss sich ihr schwer, da sie an 
das wärmere Kunstklima des deutschen Südens gewöhnt war. Alles Intimere bewegte 
sie mehr wie etwa die Kirchenvorhalle zum Heiligen-Geist-Hospital oder die vielpassi-
gen gotischen Broncebeschläge an der Rathaustür oder der Memling-Altar im Dom.454 
Vor dem Gipsabguss eines Totenkopfes aus der Stockholmer Bernt Notkegruppe in 
der Katharinenkirche455 standen wir lange. Ihre Empfänglichkeit steigerte sich mit je-
der gefühlsmäßigeren Beschwingtheit und stärkeren Gelöstheit. Dann saßen wir auf 

454 Der 1491 geschaffene Flügelaltar des Künstlers Hans Memling (zwischen 1433 und 1440-1494) 
über die Kreuzigung Christi, hing eigentlich im Lübecker Dom, heute in der St.-Annen-
Kirche zu Lübeck.

455 Der originalgroße Gipsabguss des Reiterstandbildes der St.-Georg-Gruppe des Lübecker 
Bildhauers Bernt Notke (1435-1509) aus der Nikolaikirche in Stockholm, der 1926 für die 
700-Jahrfeier Lübecks in der Lübecker Katharinenkirche aufgestellt wurde, war ein gemein-
sames Jubiläumsgeschenk der hanseatischen Schwesterstädte Bremen und Hamburg.
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einer Kirchenbank in der Marienkirche, fast allein im Kirchenraum. Ein englischer 
Organist, der zufällig die Stadt besuchte, erprobte das Orgelwerk. Unerwartet setzte 
er ein: ein Orgelkonzert von Bach, dann eine Toccata.456 Wir schwiegen, und dann 
ergriff es uns. Aus Ruths Gesicht las ich eine tiefe Erregung. Der gesamte Kirchen-
raum, in den die Musik aufstieg, belebte sich uns. Wir gaben einander die Hand und 
schwiegen. Als wir die Kirche verließen, fanden wir lange kein Wort, bis Ruth sagte: 
»Jetzt bin ich solches Stück von der Wirklichkeit fort« – und das Stück zeigte sie wie 
ein Kind mit den Händen. Diese Stunde hat viel von Ruth ausgesagt.

Meine Ärzte haben viel von meinem Zustande auf meine schwere Erkrankung in 
den Ostertagen zurückgeführt, nach denen ich nicht die Zeit zur Erholung fand. 
Ich weiß aber, wieviel aus den Ereignissen unserer Tage gekommen ist – und da ich 
mich um ihre innere Überwindung mühte, darf ich Ruth als diejenige nennen, die 
sie war und ist: Helferin. – –

Wie sehr empfinde ich Lust, solche Gedanken fortzuspinnen, sie an das Harmo-
nische, Milde solcher gemeinsamer Stunden zu hängen. Aber sie hängen als einzelne 
Blüten im Strauchwerk der Tage. Das berufliche Leben ist unruhevoll. Seit dem 30. 
Juni darf ich rechtsberatend nicht mehr tätig sein. Klienten, die noch Anfragen an 
mich richteten, musste ich antworten: »Ich weiß es, aber ich darf es nicht sagen.« 
Nun erst war ich endgültig ausgestoßen aus einem mühsam aufgebauten und lieb-
gewonnenen Beruf. Selbst unentgeltlicher Rat war verboten. Ich empfand die Leere 
des Raumes, in den ich gestoßen wurde. Ich wandte mich der Devisenberatung zu. 
Sie wurde mir zunächst beschränkt auf solche Tätigkeiten, die die Förderung jüdi-
scher Auswanderung betreffen. Dann wurde auch das genehmigungspflichtig, und 
ein Besuch in Berlin belehrte mich, daß für Hamburg nur ein jüdischer Devisenbe-
rater zugelassen werden wird. Verdanke ich auch Dr. Spiegelberg457 eine persönliche 
Empfehlung an den Sachbearbeiter im Reichswirtschaftsministerium, konnte ich 
mich auch mit einer Empfehlung auf der Präsidialstelle des hiesigen Landesfinanz-
amtes vorstellen, um dort freundlich angehört zu werden, so darf ich dennoch nicht 
glauben, daß gerade mich das Los trifft. Man fordert auch den Nachweis längerer 
Auswanderungspraxis, der ich mich entscheidend doch erst zuwandte, als mir An-
deres verboten wurde. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich verschaffte mir 
einen Gewerbeschein als Kaufmann. Als er vor mir lag, las ich seinen Text immer 
wieder – und mir war wirr und traurig zumute, und wenn ich gefragt werde, was ich 
jetzt eigentlich von Beruf bin, weiß ich nicht zu antworten.

Dafür begann eine Zeit stundenlanger Beratungen und Erwägungen auf allen 
Gebieten. Neue Versuche und neue Probleme reihten sich aneinander. Was dürfen 
wir und was dürfen wir noch? Wir beschäftigen uns mit Patentverwertungen, mit 
Auswanderungsangelegenheiten, und mein Sozius ist schließlich in unserem ge-
meinsamen Interesse Mitarbeiter einer kleinen Devisenbank geworden. Ein ehema-

456 Toccata (ital.): Bezeichnung für Instrumentalstücke.
457 Ernst Spiegelberg, siehe Anm. 436.
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liger Ingolstädter Anwalt, der aus innerer Not von dort nach Hamburg zog, nimmt 
jetzt oft seinen Schreibtisch ein.458 Ich könnte Seiten um Seiten mit solchen Bemü-
hungen, Hoffnungen und Enttäuschungen füllen. Wir sind regsam, doch alles ist 
noch ein Tasten in das Ungewisse.

14.9.36.
Ruth hat einen Brief erhalten. Sie wird wahrscheinlich in Kürze eine berufliche Tä-
tigkeit in Kalifornien finden…

15.9.36
Als ich Gretel gestern Abend erzählte, Ruth würde wahrscheinlich nach Kalifornien 
auswandern, hatte sie große Tränen in den Augen.

15.9.36
All unser kleines Tun, Denken und Fühlen, all unser Leiden und Erdulden und jene 
kleinen, verhaltenen Freuden, die in unsere Tage gewebt sind, gelten nicht vor den 
Erschütterungen der Welt. Wie wird die Geschichte sie einst in objektivem Bemü-
hen aufzeichnen. Niemals aber verzeichnet die Geschichte das Leiden der Einzelnen 
und Ungenannten. Immer nimmt sie die Flucht in das Summarische, um sich den 
wirren Stoff gestaltbar zu erhalten.

Der Kampf Europas hat aufgehört, in erster Linie ein Kampf der Staaten und der 
Nationen zu sein. Er ist vorherrschend ein Kampf der Weltanschauungen, und die 
Stellung der Staaten zueinander wird durch ihre Weltanschauungen bestimmt, zum 
mindesten aber mitbestimmt. So ist es wieder möglich geworden, daß Krieg nicht 
zwischen den Nationen, sondern innerhalb einer Nation geführt wird.

In Spanien wütet der Krieg der Nationalisten mit den Linksparteien mit unerhör-
ter Heftigkeit und der berüchtigten Grausamkeit, zu der die Spanier fähig sind.459 

458 Vermutlich Wilhelm Rosenbusch (1882-1972): Strafverteidiger, engagierte sich im bayeri-
schen CV und war als offener Gegner der NS-Bewegung bekannt. 1936 ging er nach Ham-
burg und wanderte 1938 nach Chile aus. Vgl. Weber, Das Schicksal der jüdischen Rechtsan-
wälte, S. 254.

459 Seit Juli 1936 war es in Spanien zu einem Bürgerkrieg gekommen, in dem die demokratisch 
gewählte Regierung der zweiten spanischen Republik vor allem gestützt auf sozialdemokra-
tische, kommunistische und sozialistische Parteien bis April 1939 gegen die unter General 
Francisco Franco geeinten Putschisten kämpfte. Siehe dazu: Collado Seidel, Der Spanische 
Bürgerkrieg. Geschichte eines europäischen Konfliktes, München 22010, S. 61-88.
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Die Zeitungen tragen uns Tag um Tag Schreckensnachrichten mit den Kriegsbe-
richten zu. Es ist unmöglich, sie alle wiederzugeben, unmöglich sie zu überprüfen. 
Hinrichtungen, Morde, Belagerungen, Zerstörungen, Quälereien entsetzlichster 
Art. Es wird von Menschen berichtet, die mit Benzin übergossen zur lebenden Fak-
kel gemacht wurden, von Anderen, die mit Steinen beschwert in die Flüsse gesenkt 
sind – und keine Geschichte des »dunklen Mittelalters«, keine Phantasie mag solche 
Berichte übertreffen. Ich stehe oft, den Blick in den Sternenhimmel gerichtet oder 
in die Landschaft, und es will unfasslich erscheinen, daß der Mensch so zur Untat 
bereit und geschaffen ist.

Frankreich, durch Parteihader und Streiks geschwächt, schreitet von Krise zu Kri-
se und weist, wenn auch in milderer Form so die Aufspaltung der Nationen auf.

Es ist die Antithese der fascistischen [sic !] zur kommunistischen Staatsform. Be-
wertungen sind nicht Aufgabe dieses Tagebuches, ebensowenig Geschichtsschrei-
bung. Aber es ist nicht möglich, außerhalb der Politik zu leben, als satter und unbe-
teiligter Zuschauer. Die immer drohendere, und durch Aufrüstungen aller Länder 
auch fühlbarer und fühlbarer werdende Kriegsgefahr lastet auf uns allen. Wie nahe 
standen wir wieder zu Beginn der spanischen Unruhen vor einem internationalen 
Konflikt. Wir ahnen, was er bedeuten wird, da uns die Schrecknisse des vergan-
genen Krieges noch allzu gewärtig sind, und der neue mit Hilfe der Chemie und 
der Luftwaffe noch eine furchtbare Steigerung bringen wird. Wie eine Beruhigung 
wirkt der immer wieder von Deutschland erklärte Friedenswille, der aber nichts aus-
sagt über die Friedensmöglichkeit.

Und in dieses Bild gehört jenes Erschütternde, daß die deutsche Politik die Juden 
mit Bolschewisten identifiziert. Könnte man seine Stimme erheben und sagen, wie 
man – und wieviele ! – von je und aus tiefster Überzeugung wider diese Ideenwelt 
steht. Könnte man sagen, daß diese Stellung nicht bedingt ist durch Furcht vor dem 
Verlust materieller Güter, sondern zutiefst weltanschaulich, zutiefst in der Bewer-
tung des Menschen und seiner Aufgaben.

Nun ist der Reichsparteitag zu Ende. Alle Juden haben seit Wochen und Mona-
ten ängstlich von ihm gesprochen, neuer Maßnahmen und Gesetze gewärtig. Die 
Tage waren erfüllt von Unruhe und Besorgnis, und die Reden haben Ursache über 
Ursache gesetzt. Ich füge die wichtigsten diesem Tagebuch bei. Und nun erleben 
wir, Deutschland von je tief verbunden, daß wir als Verachtete die Last der Ver-
antwortung für ein uns völlig fremdes politisches System aufgebürdet bekommen. 
Immer wieder möchte ich die Stimme zur Richtigstellung erheben und darf nicht.

Immer noch wächst die Zahl der jüdischen Auswanderer, die zum großen Teil in 
ein unbekanntes Schicksal reisen. Immer mehr gewohnte Gesichter entschwinden 
unserem Kreis, liebgewonnene Menschen verlassen uns. Immer wieder auch wacht 
in uns die Frage, ob wir folgen werden und folgen müssen, und wir fühlen, wie sehr 
wir dem Boden verbunden sind. Und wir fragen uns, ob wir nichts versäumen, da 
wir warten. Wir wissen auch, wieviele [aus] Europa fliehen, um in anderen Erdteilen 
Ruhe zu suchen und so oft Nöte zu finden. Wir rechnen die Sperrmarkkurse nach, 
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ziehen die Reichsfluchtsteuer ab und wissen dann, daß uns ein Sechstel von dem 
bleiben wird, was ich arbeitend zusammentrug, und daß wir draußen ein gutes Jahr 
werden leben können. Und dann? Wenn sich eine neue Erwerbsquelle nicht fand 
– und eine solche, die ausreicht, eine ganze Familie zu erhalten? Und noch blei-
ben wir, fast schon ohne Hoffnungen, voller Sehnsucht nach Ruhe, Verlangen, eine 
Stunde durch eine stille Landschaft unbeschwert dahinschreiten zu dürfen.

Noch immer lastet der Parteitag auf uns, und tagelang haben wir Stunde um 
Stunde gewartet, Zeitungen gelesen, Radionachrichten gelauscht und neuer Not 
gewärtig. Wie tief das alles in die Seele dringt. Ich habe, bereit zur Haltung und 
schicksalsbereit, erlebt, wie sehr das alles selbst in die leiblichen Gebiete drang, wie 
ich, wie wir alle müde, traurig und niedergeschlagen waren, das Herz schwerer ar-
beitete, der Schritt gelähmt war und jedes Lächeln unwahr und gewaltsam schien.

Wenn ich das alles niederschreibe, von dem ich weiß, daß es dennoch nur andeu-
ten kann – und wieviel ließe sich noch schreiben, so geschieht es, um wenigstens 
die eigene Grundstimmung dieser Zeit in diesem Buche zu bewahren, von der aus 
alleine jedes Einzelgeschehen unserer kleinen Eigenwelt eine Erklärung finden kann. 
Dann gehe ich wohl alleine einen stillen Weg. Ich fühle mich dennoch »welteinge-
bettet«; ich ringe um den inneren Abstand, besinne mich auf alles Gütige in meinem 
Schicksal und finde die Kraft wieder, die ich für die Meinen und mich benötige.

16.9.36
Ich fahre morgen mit Ruth auf 4 Tage nach Malente460. Sonntag wird Gretel nach-
kommen. Wir wollen dann Gretels Geburtstag begehen. Alles ist so gedämpft. Wir 
wollen Ruhe und werden das Zeitbewusstsein nicht verlieren können.

16.9.36
Wir stehen immer im lebendigen Briefwechsel mit Kaufmanns, gegenseitig voller 
Sorge für einander. Das englisch-arabisch-jüdische Problem hat seit dem Beginn der 
Unruhen, die ich in meinem Tagebuch verzeichnete, noch keinerlei Lösung gefun-
den. Es hat ein fortgesetzter Guerillakrieg gewütet, Überfall auf Niederlassungen, 
brennende Felder, Anschläge auf Autos und Eisenbahnen, Bombenwürfe, Morde. 
Ich hätte darüber Tag um Tag schreiben können. Wieviel Aufbau wurde zerstört, 
wieviel Tote und welche Lähmung in dem schweren Wachstum eines siedelnden 
Volkes ! Zwei Zeitungsaufsätze: Einer der typischen, wiederkehrenden Zeitungsbe-
richte: 

460 Stadt im Kreis Ostholstein, nordöstlich von Hamburg.
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6.11.36.
Wie ferne nun schon die Tage in Malente liegen! Gretel, Ruth und ich wahren sie 
als ein Geheimnis, das den Deutungen Anderer nicht dargebracht werden darf. Gre-
tel gesellte sich nicht zu uns, sondern wir kehrten am letzten Tage zu ihr zurück, da 
ein heftiger Herbstregen eingesetzt hatte.

Jedem Augenblicke galt das »Verweile doch, du bist so schön.« Es war eine 
Schönheit eigener Art. Es war die melancholische Schönheit des Herbstes mit einem 
trüben Himmel über den blassen Seen, mit Wolkenschleiern und fallendem Laub. 
Ich schrieb nieder:

»In müde Wälder fällt der Wind.
Wie schwer wir in den späten Tagen
Den lichtlos grauen Himmel tragen
Und schweigsam und versunken sind!

Wie sich die bleichen Wasser breiten,
Die golden Blätter endlos wiegen,
Und schwere, dumpfe Nebel liegen
Reglos über allen Weiten.«

Durch diese Dämmertage des Herbstes schritten wir nun, von der Lust erfüllt, im-
mer weiter zu schreiten im Wechsel der Menschen und Landschaften. Es war uns 
gestattet, sie klassisch und romantisch in bewegter Vorstellungskraft vor uns auf-
zubauen. Unser Weg setzte sich fort dem Süden zu in die Helle umbrischer und 
toskanischer Orte. Niemand verwehrte uns den Weg nach Florenz, nach Siena und 
Assisi, nach Orvieto, oder San Gimignano. Wir gingen im Schatten der alten Dome 
und im Lichte der sonnenüberströmten Landschaft. Wir ruhten in einer anderen 
Gegenwart und einer neuen Wirklichkeit, von der die Last der Tage gefallen war – 
und waren in der Beschwingtheit unseres Beieinander.

Oder wir suchten einen Weg durch dämmernden Wald, und Ruth sang Lieder, 
wie sie sich den Stunden einordneten, Schlaflieder für Kinder, fromme Gesänge.

Mitten darin wurde eine kleine Torheit wach, ein übermütiger Gedanke oder ein 
sinnloses Tun. Die Heiterkeit brach in die Andacht ein.

Es gab kein sinnloses Tun, aber es ging um eine eigene Sinngebung. Es galt, die 
Lust am Leben wiederzufinden, die so oft zu sterben drohte, das lebendige Sein 
ganz gegenwärtig zu erfühlen.

Wie verwundet wir doch sind! Die unbedingte Hingabe an das Geschehen ge-
lang nicht. Ich setzte vor alles die Frage: »Darf ich?« Darf ich noch lachen? Darf 
ich diese Wege mit Ruth gehen – oder sind es Umwege, auf denen ich vergeblich 
versuche, dem Schicksal auszuweichen? Könnte es Flucht sein? Aber es ist Recht 
und Anspruch, und der freiwillige Verzicht auf Glückliches wäre Narrentum. Dann 
klingt ein Anderes mit: Wie lange noch – und dieses »Noch« begleitet mich durch 
alle Stunden.
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So war Malente.
Und noch findet es eine Fortsetzung, und es gibt tägliche Begegnungen – oft 

nur für eine Stunde – ein paar ernste oder törichte Worte, ein Erlebnis und eine 
Zärtlichkeit – und dann wieder führt mich Berufliches wieder für viele Tage 
fort.

Ich war mehrere Male in Kopenhagen, und auf der letzten Fahrt wurde das Flug-
zeug von unmäßigem Sturm gepackt, hochgehoben und hinuntergerissen – und 
dann drückte er den einen Flügel empor und wir hingen lange schräg in der Luft. 
Gewiss würden wir den Flughafen unversehrt erreichen. Dort stand Ruth und äng-
stigte sich, und atmete erst auf, als wir uns endlich nach langer Verspätung über 
ihren Kopf zu Boden senkten. Aber wäre es tragischer Abschluss gewesen, wenn der 
Sturm uns besiegt hätte? Ich war so müde.

Inzwischen war Emil gestorben. Die mir an den Flugplatz übermittelte Nach-
richt erreichte mich nicht – und ich verbrachte mit Ruth einen guten Tag in den 
Kirchen, Straßen und Häusern Lüneburgs. Immer wieder gestaltet sich mir der In-
nenraum der Johanniskirche zum ersten Erlebnis, jene fünfschiffige Halle mit Ka-
pellenumgang – und da der Besucher durch eine kleine Seitentüre hineingeführt 
wird, und so in der Diagonale das Raumbild nicht sogleich übersieht, stattdessen 
im ersten Augenblicke von den vielen Überschneidungen verwirrt ist, erhöht sich 
noch das seltsame Erlebnis des Raumes. Da wir aber so von Werk zu Werk schrei-
ten, wird es mir wieder offenbar, wie kein Erlebnis gegenwärtig in seiner ganzen 
Fülle in mir anklingen willen [sic !]. Alles ist Verhaltenheit, nichts unmittelbarer 
Ausbruch. Über allem ist eine Dämpfung – und man ist überall fremd geworden, 
wo man einmal eine Heimat fühlte. Das aber geschieht außerhalb des Willens. 
Nicht die klärende Überlegung, daß Landschaft und Bauwerk die Gleichen sind 
wie ehemals, nicht das Bewusstsein von den unvergänglichen Dingen im Wandel 
der Zeiten erlöst. In der Abenddämmerung knien wir schließlich vor der Stadt im 
Heidekraut, dichte, blühende Büschel schneidend und betrachten die Silhouette 
der Stadt: Ruth und ich. –

Durch die nächste Nacht fuhr ich nach München. Wie veränderte sich auch vor 
mir diese einst geliebte Stadt. Aber ich war hier, einem Toten auf letztem Wege zu 
folgen, zugleich auch seinen letzten Willen zu vollziehen.

Es war viel Bitterkeit in diesen Tagen. Unter den Angehörigen war einer, des-
sen mangelnde Ehrfurcht vor dem Tode erschreckte. Ich musste von morgens bis 
Abends Zorn über den Toten, Unwillen über sein Testament über mich ergehen las-
sen – und als ich dann schließlich während meiner kurzen Rede von meinem Podi-
um aus eben jenen Menschen schluchzen sah, war ich gepackt von soviel Erbärm-
lichkeit und erschüttert von den Abgründen, die Menschen voneinander trennen. 
Ein unerfreulicher Briefwechsel setzt diese Stunden fort.

Wie grausam dann oft die Vollstreckung eines Nachlasses ist ! Man tritt in eine 
Sphaere, die jemand durch Jahre hindurch aufgebaut hat. Viele Kunstwerke sind 
ringsum: Bilder und Zeichnungen, alte Plastiken und Kleinkunst. Man zerstört sie 
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in wenigen Tagen. Eine gute, farbige Skizze Hodlers461 ist mir vermacht, meiner 
Mutter eine Handzeichnung Liebermanns. Einen Teil der Plastiken will ich aus dem 
Nachlass erwerben. Sie stehen schon ringsum über meinen Büchern.

Ich habe schwere, arbeitsreiche Tage, schließlich insgesamt Wochen in München 
verbracht, Tausende von Briefen gesichtet, die das Bild eines ganzen Lebens erga-
ben, ungezählte Dinge geordnet, eingeteilt, geschätzt. Wenn ich in früher Morgen-
stunde in das Hotel zurückkehrte, fand ich Post vor, die noch der Beantwortung 
harrte. Dann fuhr ich, um aufzuarbeiten, wenige Tage nach Hamburg und kehrte 
über Heidelberg und nach einem eintägigen Besuche bei meiner Mutter, die in B-
Baden weilte, nach München zurück.

Die Erlebnisse waren dort karg bemessen. Ich verbrachte Stunden mit Lämm-
les462. An einem Spätabend suchten Lämmle jun., eine junge Frau und ich um 
eines Glases Weinbrand Willen noch das Büro auf. Wir durchschritten den Ver-
kaufsraum, der von einer Notbeleuchtung kaum erhellt wurde. In dem Halbdun-
kel des Raumes aber wurden die gotischen und barocken Heiligenstatuen ringsum 
so seltsam lebendig – und schuf die Ansammlung so vielfältigen Kunstrates eine 
ungewohnte, ja fast mystische Atmosphaere, die sich meiner Empfindlichkeit ganz 
auftat. Als mir am anderen Tage Wurst und Kartoffelsalat unter einem auf einem 
Schranke über mir thronenden, gotischen Verkündigungsengel und einer knienden 
Madonna vorgesetzt wurde, vermochte ich diesen Gegensatz nicht zu überwinden. 
Auf dem Heimwege fragte ich mich, ob ich für solche gesteigerte Art der Empfäng-
lichkeit meinem Schicksal dankbar sein muss. Ich muss tief dankbar sein.

In kurzer Stunde in der alten Pinakothek offenbarte sich das mir erneut. Hier 
fand ich noch den Weg über das Zeitbegrenzte hinaus zu Endgültigem. Freilich zog 
es mich mehr denn je zu den klassischen Meistern – und vor den Bildern Tizians 
und seiner Zeitgenossen verharrte ich am längsten. Ich vermag aber augenblicklich 
nicht, zu ergründen, ob dieses der natürliche Weg ist oder ob nicht auch hier das 
Zeitgeschehen mich erst an zweiter Stelle zu den deutschen Meistern führte, viel-
leicht auch nur das Verlangen nach Klarheit und Ruhe.

Ich fühlte meine innere Bewegtheit wachsen und verlor jene Beschwingtheit, die 
sich mir zwischen den Werken mitgeteilt hatte, lange nicht.

Auch Mag [oder Mug]463 und seine Frau sah ich wieder. Seine Erscheinung 
entbehrt nicht des Tragischen. Als überempfindlicher Aesthet mit einer Fülle lite-
rarischer Interessen, als tiefster Verehrer Georges464 steht er fremd in der Zeit. Als 
ganz unkämpferische Erscheinung überwindet er den inneren Widerspruch durch 

461 Vermutlich Ferdinand Hodler (1853-1918): bekanntester Maler des Schweizer Symbolismus 
und Jugendstils im 19. Jahrhundert.

462 Nicht identifiziert.
463 Nicht identifiziert.
464 Vermutlich Stefan Anton George (1868-1933): Dichter/Übersetzer. Zu seinen Hauptwerken 

gehören u. a. »Das Jahr der Seele« (1897), »Der siebente Ring« (1907/09) und »Der Stern des 
Bundes« (1914). Sein Verhältnis zum NS-Regime ist umstritten, er emigrierte 1933.
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Kompromisse – und fristet sein Leben als verängstigter, kleiner Beamter und als Bü-
cherleser – überall ein wenig außerhalb. So herzlich unsere Begegnung war, so sehr 
fühlte ich die hilflose Zerrissenheit dieses so geistig lebendigen Menschen, dem ich 
gegenüberstand wie ein »Erfahrener« dem »reinen Toren.« Das ergab eine unglück-
liche Empfindung.

Wie ungewohnt die nächtliche Stille eines Hotelzimmers ist. Ich wob Erinnerun-
gen hinein. Ich war an der Michaeliskirche vorübergegangen, und jetzt fielen mir 
plötzlich Wölfflins465 Worte über das Wesen der deutschen Renaissance und ihre 
Abgrenzung gegen den romanischen Geist ein. Fast Schritt für Schritt war ich auf 
eigener Spur gegangen. – –

Dann fuhr ich nach Heidelberg. Schon in meiner Kindheit ist mir diese Stadt 
stets mit einer Gloriole gemalt worden. Dort steht gleichsam noch das Ahnenschloss 
meiner Vorfahren. Von dem stolzen Traum ist nicht viel übrig geblieben – und viel-
leicht wäre es besser, es wäre alles verschwunden! Was blieb heisst: Verfall einer Fa-
milie. Die den Verfall fördernden Kräfte sind vieler Art: Erschreckende wirtschaft-
liche Desorganisation, übermäßiger Verbrauch, Zerrüttung einer Ehe, Neigung zu 
ungesunden Stimulanzen: im Ganzen ein erschütterndes Bild, eine Untergangsstim-
mung. Ich habe überprüft, was sich mir an Zahlen und Daten in so kurzer Zeit bot 
und die unweigerlichen Folgerungen in steten, wiederholenden Warnungen gezo-
gen. Ich habe die Hemmung überwinden müssen, daß ich als Jüngerer den soviel 
älteren Kritik, Vorwurf und Mahnung nicht ersparen konnte und durfte, und habe 
alles mit dem niederdrückenden Bewusstsein vergeblichen Bemühens getan. Ich 
habe versucht, Elsbeth466 ihre Lebensverneinung auszureden und mit ihr Lebensauf-
gaben gesucht – und es wäre mir lieber, ich wäre weniger herzlich aufgenommen 
und meine Bemühungen würden auf besseren Boden fallen. Die Überzeugung vom 
Untergang verließ mich nicht. Dann erschien Dela467 aus Frankfurt, die an einer un-
glücklichen Liebe müde geworden war. Auch sie kam, um mich auf Selbstmordab-
sichten vorzubereiten. Wir machten einen langen Weg. Das Herbstlaub malte die 
Schlossmauern tiefrot und braun. Sie verließ mich mit einigem neuen Lebenshun-
ger. Dann ging ich unbeobachtet zur Post. Ich hatte Ruth gebeten, mir postlagernd 
nach Heidelberg zu schreiben, da sie in ihrer Vaterstadt bekannt ist und Klatsch und 
Neugierde in unschöner Weise dort grassieren.

Ich fand zwei Briefe vor, die ich im Regen auf der Straße las. Der erste war be-
schwingt und heiter: Entgegnungen auf meine Briefe, Erwartung des Wiederse-
hens. Der Zweite: Ruth hat ihre Kündigung erhalten. Das Krankenhaus muss mit 
Rücksicht auf das Defizit Einsparungen machen. Ihre Mutter fordert ihre alsbaldige 
Rückkehr nach Heidelberg. – »Noch« –

465 Wohl Heinrich Wölfflin, Die Kunst der Renaissance. Italien und das deutsche Formgefühl, 
München 1931.

466 Nicht identifiziert.
467 Vermutlich Dela Goldmann, vgl. Anm. 132.
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Erschütterungen kommen für mich nicht mehr unvorbereitet. Hinter diesem Ge-
schehen steht wiederum das Zeitschicksal: die Zuweisungen an das jüdische Kran-
kenhaus sind nicht ausreichend. Bedeutet das Trennung: heute? morgen? Ich darf 
es nicht verantworten, dem entgegenzuwirken, darf nicht aus egoistischen Gründen 
einen Einfluss gelten[d] machen. Ruth schreibt, daß sie Hamburg auf keinen Fall 
verlassen will.

Ich suchte Ruths Eltern auf: Bild einer zerstörten Ehe, suchte der Überstürzung 
der Entscheidungen entgegenzuwirken – versprach, mich nach anderen Möglich-
keiten umzusehen – gibt es für uns noch »Möglichkeiten«? – und fuhr am nächsten 
Tag nach Hamburg.

Ich verbrachte zuvor einen Abend mit Gretel Barnass468: einstmals Assistentin an 
der Mannheimer Kunsthalle, dann Bibliothekarin, dann Stenotypistin hier und dort 
– Jüdin. Wie ist ihr Bild in den Münchner Tagen? Jetzt ist sie ältlich, von einer fast 
peinigenden Beredsamkeit, und etwas Zwanghaftes wohnt ihrer Lebenseinstellung 
inne. Sie hat begonnen, »Geige zu lernen«. Die Freude daran trägt sie über – alle 
Unbilden der Zeit fort…

So war Heidelberg.

8.11.36
Mit Ruth in der Kunsthalle. Seit einiger Zeit ist alles umgehängt. Liebermann ist 
längst im Magazin verschwunden. Als Repräsentant des deutschen Impressionismus 
fehlt er sehr. Die zahlreichen Bilder deutscher Romantik, die bei dem Brande des 
Münchner Glaspalastes vernichtet wurden, sind unersetzbar.469 Ein Bekannter hatte 
ein Bild von Loos470, ein repräsentatives Bildnis zweiten Ranges der Kunsthalle gelie-
hen. Die Kunsthalle hat ihm jetzt eines der Liebermannbilder zum Tausch gegeben. 
Die Bilder sind weiter auseinandergehängt. Das kommt ihrer Wirkung zugute; da-
für hat man in Sälen, an denen »Studiensammlung« steht ein hilfloses Durcheinan-
der geschaffen, in dem sich beste Bilder finden.

468 Barnass (wie Anm. 40).
469 Der Glaspalast war ein Ausstellungsgebäude auf dem Gelände des Alten Botanischen Gartens 

in München, das am 6.6.1931 abbrannte.
470 Vermutlich Friedrich Loos (1797-1890), ein österreichischer Maler des Biedermeier, der vor-

wiegend durch Landschafts- und Panoramabilder berühmt geworden ist. Nach mehreren 
Reisen durch Europa ließ er sich in Kiel nieder und wurde dort Kunstlehrer an der Universi-
tät.
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Einige Modernste hängen wieder: Der Mandrill von Franz Marc471, Blumen- und 
Seestücke Noldes, schwer für mich erträgliche Schmidt-Rottluffs472 und Kirch-
ners473, konstruktive Feiningers474, Heckels475 u. a. Einige fast peinliche Radziwills476 
sind offenbar Neuerwerbungen. Es klingt wenig in mir an.

Wir haben uns lange mit Meister Bertram477 und Meister Francke478 beschäftigt, 
die vor dem kalkweißen Hintergrund der Wände an Atmosphaere verloren haben. 
Ich habe ein paar Erklärungen zu ihrer geschichtlichen und geistesgeschichtlichen 
Einordnung gegeben. Nachmittags waren Gretel und ich bei Edith Weiss-Mann479. 

471 Franz Marc (1880-1916): Maler, war Mitbegründer der Expressionisten-Gruppe »Der blaue 
Reiter« (Dresden). Zu seinem bekanntesten Werk gehört »Turm der Blauen Pferde«, welches 
beschlagnahmt wurde und neben anderen Werken in der NS-Propaganda-Ausstellung »Ent-
artete Kunst« diffamiert wurde.

472 Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976): Maler, war Expressionist und zeitweilig Mitglied der 
Gruppe »Die Brücke«. Seine Bilder wurden 1937 bei der Propaganda-Ausstellung »Entartete 
Kunst« gezeigt. 608 seiner Werke wurden beschlagnahmt bzw. bei der Gemäldeverbrennung 
1939 zerstört.

473 Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938): Maler, war ein prägendes Mitglied der Künstlergruppe 
»Die Brücke« und wurde 1931 als Mitglied in die Preußische Akademie der Künste aufge-
nommen. 1937 wurde er aus der Akademie ausgeschlossen und seine Bilder in der NS-Propa-
ganda-Ausstellung »Entartete Kunst« diffamiert. Ein Großteil seiner Werke wurde beschlag-
nahmt. 1938 beging er Selbstmord.

474 Lyonel Feininger (1871-1956): Maler/Grafiker, war an der königlichen Akademie in Berlin 
und in Paris ausgebildet und durch seine Karikaturen bekannt geworden. Von 1909 bis 1913 
war er Mitglied der Berliner »Secession«. 1919 wurde er ans Bauhaus nach Weimar berufen 
und gründete 1924 mit Wassily Kandinsky, Paul Klee und Alexej von Jawlensky die Gruppe 
»Die blaue Vier«. 1937 emigrierte Feininger in die USA. Viele seiner Werke wurden beschlag-
nahmt und z.T. in der NS-Propagandaausstellung »Entartete Kunst« diffamiert.

475 Erich Heckel (1883-1970): Maler/Grafiker, war von 1905 bis 1907 Mitglied der Künstler-
gruppe »Die Brücke«. Obwohl er 1934 einen Aufruf der Kunstschaffenden unterzeichnete, 
die sich als des »Führers Gefolgschaft« betitelten, wurden seine Werke in der NS-Propaganda 
-Ausstellung »Entartete Kunst« diffamiert und während der Berliner Bilderverbrennung 1939 
zum Teil zerstört.

476 Franz Radziwill (1895-1983): Maler, war ein bedeutender Vertreter des Magischen Realismus, 
einer Unterform der Neuen Sachlichkeit. Obwohl er 1933 der NSDAP beitrat, wurde er als 
»Kulturbolschewist« diffamiert und ausgegrenzt. Er wurde wieder rehabilitiert und engagier-
te sich weiter für die NS-Bewegung, in der Propaganda-Ausstellung »Entartete Kunst« wur-
den jedoch einige seiner Frühwerke gezeigt.

477 Bertram von Minden, auch bekannt als Meister Bertram (1340-1414/1415), war einer der be-
deutendsten Maler der Gotik.

478 Meister Francke, auch bekannt als Frater Francke (1383-1436): Maler, war ein Vertreter des 
weichen Stils.

479 Edith Weiss-Mann (1885-1951): Musikerin, erhielt ihre musikalische Ausbildung in Berlin 
und kehrte 1910 in ihre Geburtsstadt Hamburg zurück, wo sie 1925 den Verein zur Pflege 
alter Musik gründete. 1939 emigrierte sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft in die USA.
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Ein Pianist Ahrem spielte als Probe für ein Konzert in der Musikhalle Brahms480 u. 
Liszt481. Wie lange hatten wir nicht mehr gute Musik gehört. Gretel hatte Tränen in 
den Augen. Ergriff es mich, so fehlte mir doch die letzte, innere Bewegung – wahr-
scheinlich aus Mangel an seelischer Spannkraft, vielleicht auch, weil die Wucht des 
Vorgetragenen mehr zur Bewunderung als zur Ergriffenheit verleitete. – –

Reichsminister Goebbels hat vor mehreren Tagen in einer Ansprache erklärt, daß 
neue Judengesetze erlassen würden. Die Juden würden wieder unverschämt, und je 
unverschämter sie würden, umso strenger würden die neuen Gesetze ausfallen. Er 
habe die Klugheit der Juden früher überschätzt. Wenn sie klug wären, würden sie 
verschwinden oder machen, als ob sie tot wären. Ley482 hat erklärt, daß man die 
Juden wieder in die asiatische Wüste zurückjagen werde. – –

Gespräch, das ich in verkürzter Form nach einem Nachmittagsbesuch – gestern – 
bei Ruth niederschrieb, zwischen Theklein und mir eindringlich geführt:

Ich: Magst Du Tante Ruth eigentlich gerne.
Th: Ja, sehr sogar, ich mag bloß nicht, wenn Ihr Euch immer unterhaltet, und ich muss 

dann nebenher laufen.
Ich: Tante Ruth fährt wahrscheinlich bald weg.
Th: (bedauernd) Och, wohin denn?
Ich: Nach Heidelberg.
Th: Was will sie denn da?
Ich: Da ist sie zuhause.
Th: Na, dann bist Du ja jeden zweiten Tag in Heidelberg.
Ich: Dazu ist Heidelberg viel zu weit.
Th: Na, denn, wenn Du wieder nach München fährst.
Ich: Dann ist Tante Ruth noch hier.
Th: Denn aber so – und dann kommst Du einfach nicht wieder und heiratest Tante 

Ruth.
Ich: Ich bin aber doch verheiratet.
Th: Das macht doch nichts. Dann lässt Du Mutti und uns einfach im Stich.

480 Johannes Brahms (1833-1897): Komponist/Pianist/Dirigent, war einer der bedeutendsten 
Komponisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dessen Kompositionen vorwiegend 
der Romantik zugeordnet werden.

481 Franz Liszt (1811-1886): Komponist/Musiker/Dirigent/Schriftsteller, war einer der bekanntes-
ten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Seine Werke spiegeln die unterschiedlichen Stile der 
Zeit wider, u. a. war er der Wegbereiter der »programmatischen Musik« bzw. der sinfoni-
schen Dichtungen und Mitbegründer des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

482 Robert Ley (1890-1945): Politiker, trat 1923 in die NSDAP ein und wurde 1925 Gauleiter in 
Rheinland-Süd (1928 wegen Alkoholismus entlassen). Ab 1930 gehörte er dem Reichstag an, 
und nach der Ermordung Gregor Strassers 1934 wurde er dessen Nachfolger als Reichsorga-
nisationsleiter. Ley leitete außerdem die »Deutsche Arbeitsfront«. Im Krieg wurde er poli-
tisch entmachtet und im Mai 1945 festgenommen. Vor dem Beginn eines Prozesses beging er 
Selbstmord.
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Ich: Glaubst Du das wirklich? Du weißt doch, daß ich Mutti und Euch viel zu lieb 
habe. Ich würde doch auch Mutti nicht allein lassen – oder glaubst Du das?

Th: So was tun ja auch nur schlechte Menschen.
Ich: Findest Du denn, daß Dein Vati ein schlechter Mensch ist.
Th: Bis jetzt ja nicht, aber später – das weiß man ja nicht.
Ich: Glaubst Du denn, Dein Vati würde plötzlich schlecht werden?
Th: Kannst Du denn keinen Spaß verstehen?
Ich: Weißt Du, es gibt doch Vatis und Muttis, die sich garnicht mehr leiden mögen und 

sich zanken; das ist dann so traurig für die Kinder.
Th: Die lassen sich dann einfach scheiden.
Ich: Und die Kinder?
Th: Die kommen dann zur Mutter.
Ich habe übrigens gehört, bei uns im Haus wohnen Weiss, da hat der Vater das Geld 

zum Fenster hinausgeworfen, und da haben sie sich scheiden lassen, und einer ist 
woanders hingereist als der Andere, und nun muss der Junge bei den Großeltern sein. 
Aber so glaube ich das noch nicht.

Ich: Siehst Du, wie schön, daß Deine Eltern sich niemals zanken.
Th: Ja, woher wusstest Du das denn, als Du Mutti heiratetest? Mutti ist doch zu Men-

schen, die zu Besuch kommen, immer sehr liebenswürdig. So war sie doch sicher mit 
Dir auch. Wenn Du sie dann geheiratet hast, und sie hätte dann plötzlich angefangen 
zu pöbeln, was hättest Du dann gemacht?

Ich: Ich kannte Mutti doch schon lange, und da wusste ich, daß Mutti niemals pöbelt.
Th: Sonst hättest Du Dich scheiden lassen müssen – und dann hätte Ich einen ganz an-

deren Vati und eine ganz andere Mutti gehabt. – – Als Ihr Euch verlobtet, ist Mutti 
da gleich zu Euch gezogen?

Ich: Nein, da noch nicht, erst als wir geheiratet haben.
Th: War da denn Platz bei Oma? Die hat Euch doch zuerst ernährt.
Ich: Nein. Ich habe Mutti erst geheiratet, als ich genug verdiente, daß wir leben konn-

ten. Platz war da, weil meine Oma kurz vorher gestorben war.
Th: Da konntet Ihr doch nicht gleich heiraten. Da hattet Ihr doch Trauer.
Ich: Wir haben ja auch noch nicht gleich geheiratet.
Th: Was hat Mutti denn gesagt, als Du sie heiraten wolltest?

So plaudert das achtjährige Theklein. Gabrieles Gedankenreihen sind natürlich kür-
zer, weniger gründlich und mit geringeren Vorstellungen vom Wesen der Dinge be-
laden. Als ich aus München heimkehrte, fragte ich sie, ob sie nicht Sehnsucht nach 
mir gehabt habe. »Och, ich dachte Du wärst tot«[.] Gretel fragt, ob ihr das nicht 
leid getan hätte. Nach einigem Nachdenken ein langgezogenes »Amh.« – Als vor 
etlichen Monaten Tante Betty483 starb:

483 Nicht identifiziert.
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G: Wie sehen eigentlich tote Menschen aus?
»Genau, wie lebende.«
G: Und dann habt ihr sie eingegraben. Dann hätten wir sie doch noch als Puppe ge-

brauchen können.

Alles, was Gabriele sagt und tut ist eingebettet in ihren unvergleichlichen Charme. 
– –

Heute habe ich Ruth aus meinem Tagebuch die Niederschrift vom 6.11.36 vor-
gelesen. In allem Schmerzlichen empfand ich als tiefes Glück, wie sehr jede Stunde 
unseres Lebens belebt und gestaltet ist. Gestern führte ich eine lange Unterhaltung 
mit Gretel über Karl. Hat seine zum Dogmatischen neigende Einstellung die Mo-
mente des Leidenschaftlichen bemeistert? Wie denkt und fühlt er? Der Weg zu ihm 
ist viele tausend Kilometer weit. – –

14.11.36
Eben rief Ruth in großer Aufregung an. Sie und ihr Bruder haben eine Anstellung in 
einem NewYorker Krankenhause bekommen. Die Affidavits484 sind da.

15.11.36
Tu es triste et des larmes
Voilent ta vue si profonde.
C’est un air rempli de charme,
Petite fille en vaste monde.

Devinant pourquoi tu pleures
Je sais le bonheur si avare.
Il s’approche une heure,
Qui nous heurt et nous sépare.

Ce n’est pas l’heure de débâcle,
Mais d’espérance, qui nous nourrit,
Ma Chérie, qu’un saint miracle
A jamais nous réunit.

484 Ein Affidavit (nach deutschem Recht die Versicherung an Eides statt) wurde vor allem in der 
NS-Zeit bedeutsam, da durch die Gewährung eines Affidavit, d. h. durch eine beglaubigte 
Bürgschaftserklärung, die Einreise in Länder wie z. B. die USA ermöglicht werden konnte.
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Das schrieb ich heute für Ruth. Die Wahl der französischen Sprache war wohl ein 
wenig Flucht, denn in Wirklichkeit lässt sich die schmerzlich-unruhvolle Erschütte-
rung nicht meistern. Ich suchte aber nach Zuspruch.

1.12.36
Heute ist der achtzehnte Todestag meines Vaters. Ich bin zu Hause geblieben, Le-
bensspannen überdenkend. Darf man beklagen, daß ihm der Weg durch unsere Ge-
genwart versagt ist – oder wäre nicht seine Schwere zur Überlastung geworden? Vor 
wenigen Tagen habe ich auf gemeinsamem Wege mit Ruth die Gräber der Vielen, 
die mein Weg einst berührte, besucht. Das Gefühl der Weltverlorenheit, des abge-
klungenen Gestern, des zufälligen Heute und bange ungewissen Morgen ist immer 
mit mir – und da stellte ich nun, nicht kraftlos verzagend sondern gegenwartsbe-
wusst und zukunftswillig ein tief glückliches Erleben des Augenblicks zu den Denk-
mälern der Vergangenheit.

Wie oft kehren Gretel und ich zu den tiefen Erlebnissen, die uns geschahen, zu-
rück! Wie schwer ist die Deutung ihres Sinnes, die Frage danach, was uns an ein 
solches Erleben kettet. Es klingt zu sehr nach wissenschaftlicher Ferne, wenn wir 
von der Erhöhung des Lebensgefühles sprechen – und doch ist die gesteigerte Be-
schwingtheit das Wahrnehmbarste ! Wer vermöchte solche Zwiesprache nacherle-
ben, in der ein Mann und eine Frau, die zutiefst verbunden sind, einander alles 
Bewegende aus der Fülle ihres Vertrauens zutragen und jeder mit dem Anderen 
Glück und Schmerzliches empfindet ! Keine Stunde bedeutet Abtrag unserer Ge-
meinschaft, jede Bereicherung. Wir werden nicht verarmen! Ich muss dieses glück-
liche Bewusstsein immer wieder niederschreiben, wenn ich der Kinder denke, die 
einstmals dieses Tagebuch lesen sollen, daß das Bild sich nicht verzerre, nur immer 
schöner und vollkommener werde, wie nur ein leidenschaftliches Leben es zu gestal-
ten vermag. 

Sie sollen auch nicht vergessen, vor welchen Hintergründen unser Leben abläuft, 
daß die Möglichkeiten eines künftigen Krieges in ständigen internationalen Spannun-
gen wachsen und seine Propheten sich mehren. Daß keiner von uns durch kein Er-
eignis mehr überrascht werden kann, und daß wir selbst unser Morgen und unseren 
Weg am anderen Tag nicht mehr kennen – und dem Heute mit noch junger Seele 
und Sehnsucht ganz zugewandt sind. Entfernte amerikanische Verwandte haben mir 
eine Einladung übersandt, drüben Umschau nach neuem Berufe zu halten. Ist dieser 
Ruf aus der Ferne Lockung oder Mahnung – und wird morgen die Stunde eines Ent-
schlusses reifen. Nichts lockt mich hinüber – und dennoch ist es das Problem eiserner 
Notwendigkeit. Soll Ruths gleicher Weg ganz aus dem Subjektiven heraus Entschluss 
und Schicksal einmal erleichtern? Man spinnt so gerne törichte Gedanken.

Aber wir leben im »Noch«, in den täglichen Begegnungen nach der Arbeit, in 
der Wärme lieber, immer wiederholter Worte, in den kleinen Zufällen, die wir zu 
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glücklichen machen. Manchmal ist es, als säßen wir in einer Wolke. Wir wollen un-
sere Wirklichkeit und nicht jene andere, bittere des allgemeinen Schicksals.

Berufliches führte mich nach Hannover. Ruth begleitete mich. Nur Gretel wusste 
davon. Es gelang uns ein Abstecher nach Hildesheim. Für eine Weile schloss man 
uns in der Michaeliskirche ein – und der ganze, feierliche, weltabgewandte Raum 
gehörte uns, mit dem Echo unserer Schritte und Stimmen. Ich leitete von einem 
mir wohl vertrauten Werke zum Anderen, sprach von der Herkunft der Kapitelle, 
wies auf die wundervollen Überschneidungen in der Vierung, begeisterte mich an 
der Engelbrüstung, an diesem und jenem Werke – und das Gemeinsame erhöhte es 
uns zur Weite. Wir verwoben uns dem Raum in einer Art verhaltener Glückselig-
keit. Später fand das eine Steigerung im Dome, in dem abgeschiedenen Hofe mit 
den umgebenden Kreuzgängen, in der späten Dämmerung des Kirchenraumes, vor 
dem Meisterwerke des romanischen Taufbeckens – und endlich war die Bronzetür – 
vor allem die fünf oder sechs von einer Hand stammenden Felder – dasjenige Erleb-
nis, das uns beiden das Nachhaltigste war. Wie wächst dort in einer Dynamik, die 
wir so mitschwingend verstanden, der frühe Mensch vorstoßend aus der bronzenen 
Fläche ! Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. Wir betteten uns hingabefreudig 
in die Atmosphaere dieser späten Stunde ein.

Nicht immer bedarf es des Werkes oder der Landschaft – denn aus gleichem 
Wege durch die Stadt, gemeinsamer Stunde irgendwo, da wir den Alltag einander 
austauschen, wächst verwandtes Glück. Dann fragen wir manchmal scherzend, wa-
rum wir uns lieben und geben uns nicht Antwort, da keiner einer Antwort fähig 
ist. Wir wollen auch nicht das Begreifen, nicht das Warum und die gedankliche 
Begründung, sondern den Strom, der uns trägt, die nur im Ungedanklichen erreich-
bare Lebensnähe.

8.12.36
Man berichtete mir, daß im Januar neue Gesetze gegen die Juden erlassen werden 
sollen. Ich war in Berlin im Wirtschaftsministerium, um mich nach meinen Aus-
sichten für Zulassung als Berater in jüdischen Auswanderungsangelegenheiten zu 
erkundigen. Ich wurde sehr kurz dahin beschieden, daß für Hamburg die Bedürf-
nisfrage wahrscheinlich verneint werde.

In der Schweiz sind zur Zeit die Verhandlungen gegen den Mörder Gustloffs485. 
Die Zeitungen beschäftigen sich eingehend mit dem Fall. Wir hoffen auf ein ge-
rechtes Urteil, das einem Mörder gebührt – unser eigenes Schicksal haftet daran.

485 Wilhelm Gustloff (1895-1936): Politiker, trat 1929 in die NSDAP ein. Am 4.2.1936 wurde 
Gustloff von einem jüdischen Studenten aus Jugoslawien, David Frankfurter, in Davos er-
schossen. Gustloff, Leiter der NSDAP-Landesgruppe in der Schweiz, wurde daher zum 
»Blutzeugen der Bewegung« stilisiert und Frankfurter zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. 
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Die schweren Kämpfe in Spanien beschäftigen uns Tag um Tag. Freiwilligenver-
bände vieler Nationen nehmen daran teil.486 – Ich bin müde, müde, müde. Ich gehe 
oft wie ein Schlaftrunkener durch die Tage.

2.I.37
  Jahreswende.
Es senkt die Nacht die breiten, schweren Schwingen,
Die abendmüden Städte zu beschatten.
Was nicht gelang, wird heut’ nicht mehr gelingen.
Der Geist ist längst bereitet zu ermatten,
Und fern vom Grübeln, weit von ernstem Denken
Will sich der Blick in die Gestirne senken.

Doch unverhofft in dichten, bunten Schwärmen
Bricht aus den längst geschlossnen, stummen Türen
Rings Volk hervor mit Singen und mit Lärmen,
Mit Narrenkappen närrisch sich zu führen,
Und Glockenstimmen rufen in die Weiten
Und schrecken mich in meinen Einsamkeiten.

Oh fühlt ich noch ein ernstes Zugehören,
Des Feierns Lust noch in der Zeiten Wende,
Ja selbst den Schmerz nur, alles zu entbehren,
Nur den Verzicht, die Trauer und das Ende!
Aus blassen Fernen nur fühl’ ich die Zeiten
Fast seelenlos an mir vorübergleiten.

Hab ich der Erde Fülle schon verloren,
In die sich meines Lebens Wurzel senkte,
Den schweren Schoß, aus dem ich einst geboren,
Den satten Boden, der mich je beschenkte?

Nach Kriegsende 1945 kam er frei und wanderte anschließend nach Palästina aus, wo er 1982 
verstarb. Siehe dazu Helmut Kreuzer (Hrsg.), Der Mord in Davos. Texte zum Attentatsfall 
David Frankfurter — Wilhelm Gustloff, Herbstein 1986, S. 7-9.

486 Im Spanischen Bürgerkrieg kämpften auf der Seite der spanischen Regierung die »Internatio-
nalen Brigaden«, die von der Kommunistischen Internationale aufgestellt und ausgebildet 
wurden. Die fünf Brigaden sollten die Spanische Republik gegen den putschenden General 
Franco mit verteidigen. Siehe dazu Angela Berg, Die Internationalen Brigaden im Spani-
schen Bürgerkrieg 1936-1939, Essen 2005, S. 50-115.
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In welchen ungekannten, fernen Sphären
Soll ich mich jetzt bewahren und bewähren?

Schon seh’ ich alle Bilder rings verblassen.
Noch hör’ ich Glocken. Furchtsam und beklommen
Schick’ ich mich an, die Erde zu verlassen,
Von keinen neuen Welten aufgenommen.
Zwar leuchten um mich heller Stern und Sterne,
Das Leben aber – Gott bleibt ewig ferne.

Nenn ich ihn Allmacht, Geist und Kraft und Seele,
Ring ich um ihn im Beten und im Schweigen –
Ob ich ihm klage, fluche, ihm befehle,
Er weigert’s mir, sein Antlitz mir zu zeigen. 
Halb wachend nur und halb im wirren Traume
Schwank’ ich dahin in uferlosem Raume.

Ein blasser Mond erweckt verzerrte Schatten.
Wie stumm die eignen Formen mich umgleiten !
Schon fühl’ ich meinen schweren Schritt ermatten –
Und eines zwingt mich dennoch, fortzuschreiten.
Nicht deutbar bin ich doch zutiefst befangen
In unbestimmter Sehnsucht – im Verlangen.

Doch fern der Erde, ferner noch den Sternen
wird keine Gottheit die Geschöpfe segnen.
Da führte sie aus ungemess’nen Fernen
Zur Welt zurück durch inniges Begegnen.
Mich meinen Welten ernst und neu zu binden
Hiess ihre Weisung meinen Weg mich finden.

Mir war’s, als würd’ ich von des Meeres Wogen,
Die sturmgepeitscht ans hohe Ufer schlagen,
In Urgewalten mächtig fortgezogen
Und in den Weltenstrom zurückgetragen.
Doch schreckt des Schicksals ungestümer Wille
Den nicht, der durstet, daß es sich erfülle.

Versagt sich’s mir, im engen Wort zu scheiden,
Muss ihres Wesens Deutung mir misslingen,
Befiehlt ein Übermaß von Lust und Leiden,
Inbrünstig meine Demut darzubringen.
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Ich darf dem Bilde keinen Namen geben.
Ich nenne sie – und nenne sie das Leben.

In buntem Kranze schlingen sich die Stunden,
Das Wort zum Wort, der Kuss zu Zärtlichkeiten,
Die Glut zur Glut – da wir dem Tag gebunden
Zutiefst bewegt und zeitlos ihn durchschreiten.
Sie ist die Stimme, die zur Nacht geklungen,
Der Geist zugleich, der mich zurückgezwungen.

Wie ist die Nacht erfüllt von Glockenchören,
Von bunten Feuern, die rings festlich brennen,
Von Menschen, die in ernstem Zugehören
In dieser Stunde freudig sich bekennen –
Und von mir selbst – in glühendem Durchdringen
Ganz zu begehren und ganz darzubringen!
 – 
[Zeitungsartikel: nicht mit abgedruckt]
[Königsberger Rede von Schacht v. 18.8.35]
[Hitlers Rede in Hamburg , Hamb. Tageblatt 17.08.34]
[Hindenburg , Hamb. Anzeiger 2.8.34]
[Nürnberger Parteitag Ff. Zeitung 10.09.36 v. Hamb. Fremdenblatt]
[Bildnis Leon Blums Frankf. Zeitung ca. 10.06.36]
[HitlerRede ca. 10.06.36]

[Ende des Tagebuchbandes]



Reise nach Amerika 

2.X.37–26.XI.37
Dieses ist kein wohlgeordnetes Tagebuch, sondern eine willkürliche Zusammenstel-
lung von Beobachtungen, Empfindungen, Tagesleistungen und Notizen. Sie sind 
fast alle in müder Abendstunde eilig und ohne die wünschenswerte, innere Samm-
lung und Ordnung zusammengetragen. Vieles blieb aus Zeitmangel unnotiert. Als 
Ausschnitt und Bericht und als Brücke zu einem Miterleben lege ich es Dir, mein 
Gretel, in die Hände.

2. Oktober 1937
An Bord der City of Baltimore487

Es ist Nacht. Die Lichter fremder Schiffe gleiten vorüber. Ich bin von einer tiefen 
Traurigkeit. Ruth und Theklein brachten mich an Bord. Gretel fürchtete den An-
blick vielfältigen Abschieds. Ich wollte Gretel noch vieles sagen, aber ich gelangte 
mit meinen Worten nicht dorthin, wo ein Ausdruck einer inneren Situation ent-
spricht. Dank – das klingt zu allgemein, zu landläufig – und es führt nicht an die 
erweiterte Empfindung heran, die unsere Gemeinschaft trägt.

Ich weiß nicht, was ein »seelischer Zusammenbruch« ist. Er liegt auch nicht in 
meiner Linie. Aber ich bin so hart an die Grenzen meiner seelischen und leiblichen 
Leistungsfähigkeit geraten, daß ich alles vermied, alles vermeiden musste, das die 
inneren Spannungen in die Gefahr eines Ausbruchs brachte.

So flüchtete ich mich bis zur letzten Minute in Geschäftigkeit und sachliche 
Betrachtungen. Mit einem Kuss im Treppenhause und einem letzten vor dem war-
tenden Auto verabschiedeten wir uns voneinander. Vom Schiffe aus schrieb ich ein 
paar Zeilen, die ein wenig von dem Versäumten nachholten. Aber es war im Grunde 
nichts versäumt, da wir so sehr umeinander wissen. In 8 oder 10 Wochen werden 
wir wieder beieinander sein.

Aber es schien mir gut, daß Theklein mich auch ans Schiff begleitete. Ihr Schwat-
zen und Fragen trug dazu bei, jenes tiefe Schweigen fernzuhalten, in dem der 
Schmerz sich gerne offenbart. Andere Menschen, jene zahllosen kleinen Verrich-
tungen und Formalitäten lockerten die Situation dem Scheine nach auf. Ruth und 
ich schwatzten über alles Wirkliche hinfort. Was bedurfte es denn auch der Worte ! 
Wir wussten beide, wie uns zumute war. Wir wussten beide um die Bedeutung der 

487 Schiff des Norddeutschen Lloyd, Bremen.
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Stunde, die eine Zeit des ernsten, heiteren, tiefglücklichen Beieinander beendete ! 
Wir wussten das aus allem Geschehnis und mit unserem ganzen Sein.

Theklein wurde von einer nervösen Angst befallen, Ruth und sie konnten [sic !] 
es versäumen, rechtzeitig von Bord zu gehen. Sie klagte und drängte – und so stan-
den wir lange und in unendlich quälenden Minuten am Kopfe des Schiffssteges. 
Um uns war Abschied und lärmendes Zurufen – und in diese Augenblicke senkte 
sich die Empfindung vom wundersamen Segen einer nun schmerzhaft ausklingen-
den Zeit. Es war, als ob alles, was sich ereignete, sich jetzt in einem einheitlichen 
Gefühl gewaltig verdichtete, um sich so als Gegensatz zu dem verzweifelten Lebe-
wohl zu stellen und die Erschütterung unüberwindlich zu machen. Man möchte 
irgendetwas von seinem Schmerze herausschreien und darf nicht. Man kämpft um 
Form und Haltung.

Ruth hatte mich gebeten, ihr, um der Anderen Willen, keinen Abschiedskuss zu 
geben – und dann war doch dieses Gefühl des Füreinander um sovieles stärker als 
alles ringsum, und in diesem letzten Sich-Zueinander-Wenden sammelte sich dann 
alle Glut des uns gewährten Glücks, des uns auferlegten Schmerzes – und es war gut 
dann, daß Ruth und Theklein den Steg hinunterschritten.

Noch lange lag das Schiff am Kai. Noch lange standen die beiden Gestalten in 
dem unsicheren Halbdunkel, gewoben aus Nacht und Lampenlicht, am Kai. Noch 
lange schwenkten wir unsere Taschentücher. Thekleins Ruf: »Vati !« klang herüber. 
Er bewegte mich so sehr. Es ist, als ob zwischen Theklein und mir ein ganz tief-
einfältiges Gefühl des Zusammengehörens ist – und ich empfand diesen Ruf als 
Klage des Kindes. Dann rief ich Ruth ein »Dessenungeachtet« zu, ursprünglich ein 
Scherzwort aus dummer Redensart, jetzt aber zugleich eine Art Trotzwort, ein Den-
noch um die Meisterung unserer Zukunft. Denn sie verlangt nun nach Gestaltung, 
und hundert Wünsche und Träume und Möglichkeiten sprechen von neuen Begeg-
nungen – und tausend Ungewissheiten stehen darüber.

Dann löste sich das Schiff vom Kai. Es ist fast, als läge etwas Sakrales in diesem 
Augenblick – etwa so, musste ich denken, wie sich bei einer Totenfeier in einem 
Krematorium der Sarg hinabsenkt. Noch sah ich die beiden Mädchen. Ich stellte 
mich unter eine Laterne, daß man mich gut sähe und schwenkte den Hut und das 
Tuch, und ich versuchte, da ich sie hoch emporhielt, die Geste der Zuversicht zu 
zeigen. Dann verschwand alles im Dunkel, und mir war nun, als müsse alles zu-
sammenbrechen. Es stieg mir heiß in die Augen. Ich trieb nach Steuerbord hinüber. 
Dort war es einsam. Ich lehnte gegen die Reeling und schaute zurück. Ich sah in 
nichts als undurchdringliche Nacht. Ich sagte halblaut: »So enden einundeinhalb 
Jahre.« Ich riss in mir den Willen zu neuen Gestaltungen auf, zum Glauben, daß die 
Fahrt durch dieses Leid gehen müsse, um das Ufer der Verheißungen und neuer Be-
gegnung zu finden. Ich biß die Zähne aufeinander und erzwang mir die Form, die 
man braucht, um unter Menschen zu sein.
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Zum Abendessen saß ich am Tisch mit Ernst R. und Paul It [oder H] 488. Auch 
über ihnen lag die Bedrückung eines Abschieds. Das Thema wandte sich als ein 
Selbstverständliches denen zu, die uns zugehören – und wir sprachen von ihnen wie 
die Soldaten im Felde von Frau und Kindern sprechen. Jedem von ihnen schenken 
sie eine feine, strahlende Gloriole.

Mitternacht ist nicht mehr fern. Ich bin so müde und so wach zugleich. Es gibt 
kranke Tiere, die sich verkriechen. Ich will schlafen gehen.

3. Oktober 37
Das Schiff gleitet durch graues Meer und grauen Himmel. Als ich gestern Abend 
schlafen ging, war ich bleischwer und überwach. Ich sandte meine Gedanken zu-
rück. Gretel und die Kinder schliefen schon. Ruth saß in ihrem Zimmer und las die 
beiden Briefe, die ich ihr zum Abschied gegeben hatte; ich hatte versucht, gleich-
sam das Unwandelbare in unserer Beziehung, Dank, Hoffnung und Zuspruch darin 
zusammenzutragen. Sie hielt die beiden Blätter des Gingo biloba489 in ihrer Hand, 
die ich schon vor Monaten aus dem Kleinflottbecker Park heimgetragen hatte, um 
sie diesem Briefe beizufügen – als Symbol des »zwei und eines«. Wie dachten wir 
aneinander !

Dann ist mir, als könnte sich in jedem Augenblicke ein Vorhang über jede Scene 
meines gegenwärtigen Lebens senken, so sehr sind Unwirkliches und Wirkliches, 
Gedanke und Traum miteinander verwoben.

Ich nahm schließlich ein mir ungewohntes Schlafmittel, doch weckte mich das 
Nebelhorn des Schiffes früh, das jede Minute warnende Rufe in den undurchsichti-
gen Frühmorgen schickte. Ich bin so müde. Das Schiff gleitet dahin.

An Bord der Aquitania490 7.10.37
Als wir in Southampton eintrafen, schien die Sonne. Seltsam, wie sehr Menschen 
meiner Art von ihr abhängig sind. Sie war mir Zuruf.

Ich schlenderte eine halbe Stunde lang herum. Eine Kette von Miniaturhotels 
mit drei bis fünf Fenstern. Man glaubt, in das Land eines Zwergenvolkes gekom-
men zu sein. Der Baustil erinnert vielfach an Holland, und fehlt es auch nicht an 
Bausünden, so geht doch vielfach die stilistische Übereinstimmung so weit, daß 
es eine einheitliche Atmosphaere gibt. Das 19. Jahrhundert hat aber auch hier mit 
Zierrat und Unrat sehr gewütet.

488 Nicht identifiziert.
489 Ginkgo biloba ist das zweigeteilte Blatt des Ginkgo-Baumes.
490 Schiff der Cunard-Line (fertiggestellt 1914, verschrottet 1950).
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Fahrt nach London: Die Landschaft ähnelt der norddeutschen, nur ist sie reicher 
an Baum und Strauch: Weiden, Heideflecke, Orte aus Ziegelsteinen. Die Einfahrt 
in London ist bedrückend. Wieder erlebte ich, welche Belastung von einem vorherr-
schenden Dunkelgrau ausgeht. Die Uniformität, der auf Nutzen gebauten Häuser, 
geht so weit, daß sie einen Geist nicht mehr offenbaren. Es ist alles frei von Liebe 
und Hass; es ist alles nur sachlich. So fährt man in London ein – und erst wenn 
Big Ben und Westminster Abbey über die Dächer und die zahllosen Schornsteine 
ragen, wirkt das wie eine Erlösung. Später findet man dann allerlei Neubauten, die 
zugleich neue Versprechungen sind.

Ich war noch so sehr in den vergangenen Geschehnissen eingesponnen. Ich war 
nur rückwärts gewandt, und nun lag es mir ob, jene große innere Umstellung zu 
vollziehen, eine Umschaltung, die man nicht von einem Tage auf den Anderen voll-
ziehen kann. Es ist gut so, denn ich habe immer gefunden, daß das Maß der inne-
ren Spannungen, das Maß von Leid die Voraussetzungen für das Maß aller Gestal-
tung bilden. Das ist der notwendige Einsatz für ein großes Spiel. Es ist so, als ob 
nichts an mir vorübergehen darf und alles den Weg durch mich hindurch nehmen 
muss. In solchem Zustande aber werden Bagatellen zu Bedeutsamkeiten – und erst 
langsam findet man wieder das Maß der Dinge. Mir fiel jener Kalenderzettel ein, 
den ich nach dem Tode meines Vaters in seiner Tasche fand: »Alles Fühlende leidet 
in mir, doch der Wille kommt stets als mein Befreier« (Nietzsche).491

Wir aßen in einem Lyons Restaurant – und da man als Zahl unter Zahlen unter-
geht, da man Konserven frisst wie ein Schiffskessel die Kohlen, steigerte sich alles in 
mir zum inneren Widerstande. Mr. Keep Smiling’s Erfindung versagte völlig. Ich 
ergriff die Flucht und verschwand drei Stunden in der Nationalgalerie. Ich will hier 
den einzelnen Bildern nicht nachgehen, doch sind es immer einzelne, die sich vor 
mir aus der Fülle herausheben. Wieder gehört Tizian zu ihnen, Bilder von tiefer 
Ruhe und Sättigung, G. Bellinis Dogenbild u. a. Ein seltsames Ereignis: 2 Grecobil-
der: das eine gereinigt und so in krassen, sich scharf gegeneinander absetzenden Far-
ben, während auf dem Anderen die Alterspatina diese Gegensätze völlig ausgleicht 
und eine »posthume« Atmosphaere schafft. Das ausgeglichene Bild spricht ungleich 
mehr an, aber das Alter hat hier gefälscht. Soll man sich zur »Fälschung« bekennen?

Gegen Abend tauchte ich bei meinen Verwandten auf, gütig und gastfrei aufge-
nommen – und nun bewegte sich das Thema inter familias. Ich habe – im Sinne 
meiner Vorfahren – so wenig Familiengefühl mit auf den Weg bekommen. Ich liebe 
Menschen nicht um ihrer Zugehörigkeit zur Familie Willen.

Skurrile Einrichtung einer englischen Pension: eine Anhäufung von Stilwidrig-
keiten – ein lächelnder Voltaire aus Gips zwischen schlechten Steingutkrügen, eine 

491 Aus Friedrich Wilhelm Nietzsches Werk »Also sprach Zarathustra: Ein Buch für alle oder 
keinen« (1883-1885). Das vollständige Zitat lautet: »Alles Fühlende leidet an mir und ist in 
Gefängnissen: aber mein Wollen kommt mir stets als mein Befreier und Freudebringer.«
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Staffelei mit einem schlechten Bilde mitten im Zimmer – seltsam, daß es Menschen 
wohltut, sich solchen Umkreis zu schaffen.

In der Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich stand am Fenster. Eines der 
gegenüberliegenden Häuser hatte ein rotes Ziegeldach, das nach allen Seiten steil 
abfiel. Um dieses Dach kreiste in großer Geschwindigkeit ein Mädchen. Dann sagte 
eine Stimme neben mir: »Jetzt ist sie herabgestürzt« und wies mich auf die zusam-
menlaufenden Menschen in der Straße [hin]. Ich aber konnte alle diese Menschen 
nicht sehen, aber ich gewahrte, wie das Mädchen langsam und unversehrt herab-
schwebte. Ich fühlte ein geheimes Einverständnis mit ihm. Dieser Traum war ganz 
plastisch, sodaß ich am anderen Tage sehr unter seinem Eindruck stand. Ich fragte 
mich, ob hier das Unterbewusste sich seine seltsamen Symbole schafft.

Ich suchte Mr. Montgomery492 auf. Er empfing mich sehr liebenswürdig und un-
terhielt mich 1 ½ Stunden lang über Getreideernten und andere aktuelle Fragen. Ich 
kam kaum zu Worte und wusste nicht recht, warum ich eigentlich vor ihm saß. Die 
Sprache bereitete noch allerlei Schwierigkeiten, doch muss man ja nicht gleich alles 
verstehen.

Dann suchte ich Ernst R.493 auf – und schrieb inmitten eines Lagers von Haarnet-
zen, einer engen Business-Atmosphaere Briefe an Gretel und an Ruth, die so ferne 
allem Business waren. Schließlich gelangte ich zu Max It [oder H] 494. Seitdem er es 
ein Stücklein vorwärtsgebracht hat, ist er noch mehr Gaukler denn früher. Alles ist 
umwegig und undurchsichtig. Ein englischer Bühnenschriftsteller in weißem Hemd 
mit aufgestülpten Ärmeln, ein buntes Tuch um den Hals, ein Manuskript in der 
Hand, erschien. In jedem seiner Sätze kam »bloody« vor. Er lachte wie ein Pferd 
wiehert. Man trank Whisky – alles in einem engen Hotelzimmer der City. Es war 
das vollkommene Bühnenbild eines unvollkommenen Theaterstückes. Die Atmos-
phaere war peinlich und der »Way out« fiel mir nicht schwer. Den Abend verbrachte 
ich wieder in Hampstead495.

Von jemanden [sic !], der in zwei Stunden seine Reise nach Amerika antritt, er-
wartet man eine gewisse innere Bewegtheit oder wenigstens äußere Betriebsamkeit. 
Ich brachte nichts von alledem auf, fand mich nur schwer bereit, aufzustehen und 
machte meine Gastgeber mit solcher Lässigkeit nervös. Mir war es ein Zeichen, wie 
sehr alles in mir Ruhe nach Überspannungen suchte, und ich nichts mehr an Erre-
gung »aufbrachte«. Das Gewirr in den U-Bahnen, die furchtbare Überfüllung, die 
mich zwangen, Züge vorüberfahren zu lassen, in denen mein Handkoffer keinen 
Platz mehr fand, sorgten, daß ich nicht zu frühe an meinen Bootszug in die Wa-
terloo-Station kam. Der Zug war umlagert von Pressephotographen, die eine und 
die andere Berühmtheit im Zuge für die nächste Zeitungsausgabe aufnahmen. Zum 

492 Nicht identifiziert.
493 Nicht identifiziert.
494 Nicht identifiziert.
495 Stadtbezirk von London.
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Schluss erschien noch eine wahrhafte Schönheit mit langem Gefolge. Ein Mann 
beunruhigte den Bahnsteig mit »Roses and Carnations«496 – und ich hätte meine 
letzten Pense ausgeben mögen, um sie jemandem zu überreichen, der nun nicht auf 
dem leeren Platz neben mir saß. In Southampton ging ich sogleich an Bord – getrie-
ben inmitten der Geschäftigkeit, die um einen vor der Ausfahrt stehenden, großen 
Dampfer ist. Ich sah den Abschied Nehmenden und den Weinenden mit wissen-
dem Verständnis zu, die letzten Frachtgüter wurden eingeladen – Zurufe vom Kai 
und vom Schiff, Gepäcktransporte, Arbeiter, Stewards – die ganze Belebtheit eines 
solchen Bildes, immer noch Film, in dem ich Statist war.

In meiner Kabine, einer geblümten Einzelzelle, in die ich mich gerne zurück-
zog, fand ich einen bunten Strauß Nelken mit einem Kartengruß von Ruth, kurz 
darauf einen aufmunternden Brief meiner Mutter aus Tel-Aviv. Und obgleich ich 
mich nicht einsam fühlte, war das so eindringliche Wohltat, daß ich bewegt war von 
Dankbarkeit. Zur Mittagsstunde verließen wir den Hafen. Über uns lag ein schwe-
rer, grauer Himmel.

Zur Abenddämmerung lagen wir auf der Rhede [Reede] von Cherbourg497. Ich 
empfand eine Lust, mich in der milden Hügellandschaft des nahen Ufers zu er-
gehen, während ich in einem sehr steifen Winde an Deck stand. Immer denke ich 
vor fremden Ortschaften, daß auch dort soviel Menschheit und Schicksal ihr Wesen 
treiben.

Briefe von Gretel und Ruth – Grüße zur Fahrt – kamen an Bord. Sie waren so 
seltsam ruhevoll vor meiner eigenen Gespanntheit und besänftigten. Gretel sprach 
von dem Gang der Tage, von den Kindern und von unserem Zugehören – alles war 
so friedvoll.

Ruths Brief aber war fast eine Beschämung. Sie sprach davon, daß der Schmerz 
von uns getan werden müsse, damit uns nichts an Kraft verloren gehe vor den neuen 
Aufgaben, die uns erwarteten. Sie wolle gut sein und das bedeute, das Schicksal zu 
meistern. Ich fühlte mich wie der getröstete Tröster, wie der belehrte Lehrer, aber 
ich war sehr glücklich, wie sehr Ruth in den Tagen unseres Miteinander den Weg zu 
sich und zu eigener Haltung fand. »Ganz kurz gesagt meine ich, daß unsere Liebe 
uns jetzt nichts von unserer Kraft nehmen darf, sondern uns halten und stärken soll. 
Und darin soll jetzt ihr Beweis, der Beweis ihrer Berechtigung liegen.«

Die See ist sehr bewegt. Der Horizont hebt und senkt sich. Das tut nicht wohl. 
Ich bin nicht seekrank, doch ist mein Kopf dumpf und ich bin bleiern-müde. Aber 
ich bin nicht mutlos und dankbar für die Kraft meines Willens.

496 Liedtitel: »Rosen und Nelken«.
497 Cherbourg-Octeville ist eine Stadt im nordwestlichen Frankreich (Region Basse-Norman-

die).
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8.10.37
Nun ist Sturm gekommen und schwerer Seegang. Das Wasser spritzt bis über das 
Bootsdeck, die Bullaugen sind durch eiserne Klappen geschlossen, man torkelt zwi-
schen den Wänden und viele Menschen sind seekrank. Im Himmel hängt schweres 
Gewölk, und der Sturm heult um das Schiff. Man ist so seltsam weltverloren, so 
dahintreibend und fühlt sich entrechtet. Die dumpfe, fensterlose Kabine im Vor-
derschiff hat auch mich der Seekrankheit nahe gebracht, doch gelang es mir, sie im 
kalten Winde an Deck niederzukämpfen. Aber das Herz setzt mir sehr zu. So kam 
es, daß ich in einen Zustand einer wahren Verelendung geriet, in dem jede Aufgabe 
dreifach groß, jeder Abschied dreifach schwer wiegt. Dann las ich ein Buch über 
New York, und sagte von innen her zu allem Nein, was es verhieß. Ich war auch 
übernächtig, da ich in dem Rollen, Schlingern und Stampfen des Schiffes wenig 
Schlaf fand. So kam es denn, daß ich zu einer einsamen Abendstunde so am Ende 
aller Kräfte, so willensberaubt war, daß ich den Weg nicht wusste, nur Unlösbares 
sah und so gleichsam den tiefsten Punkt erreichte, den des innerlichen Versagens. 
Tut es nicht not, auch diesen Weg zu gehen? Kann man sich nicht aus den letzten 
erreichbaren Höhen und Tiefen das höchste Maß der Lebensgestaltung schaffen?

10.10.37
Eben begegneten wir dem ersten Dampfer auf dem Atlantic. Wir überholten ihn. 
Es war die City of Baltimore. Vor acht Tagen nahm ich auf seinem Deck von Ruth 
Abschied. Jener qualvolle Abend wurde mir wieder ganz gegenwärtig.

Ich leide so sehr unter der Trennung von Ruth. Warum sollte ich es verschwei-
gen? Ich werde nicht in die Stunden und Tage zurückkehren, die mir geschenkt 
waren, um mir genommen zu werden. Jetzt frage ich mich oft, ob der Weg durch 
solches Leid zu neuen Begegnungen führt, an die sich soviele Hoffnungen hängen, 
ob sich alles bewahrt oder was zu entgleiten vermag.

Wie wundervoll ist es, daß ich darüber an Gretel schreiben kann, daß sie aus der 
Tiefe ihres menschlichen Verständnisses, aus der Kenntnis meiner selbst und aus 
dem Schmerz eigener Erfahrung liebevoll und pflegend aufnimmt!

Wie verändert sind die seelischen Spannungen auf solcher Fahrt ! Ich stehe allein 
in meiner Kabine und finde mich als Wirklichkeit nur, wenn ich mich im Spie-
gel erblicke. Ich kann Namen laut in den Raum sprechen – und niemand wird es 
hören. Ich kann mich zusammenraffen, und niemand sieht solche Geste. Ich kann 
irgendwo im Winde stehen und ein weit dahintragendes Gedicht finden ohne die 
Kraft zur Niederschrift. Ich habe die Freiheit der Torheit, die keine Torheit ist, son-
dern unsere andere Wirklichkeit, gleichsam die Wirklichere.

Oft will es mir scheinen, als sei alles jenes Berufsmäßige nur ein aus der äußeren 
Notwendigkeit geschaffener Überbau, willensmäßig erzwungen und gewiss immer 
wieder erzwingbar – aber als zeige gerade jene Zeit höchster Spannungen, daß mein 
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Schicksal mich zu einem Anderen schuf: »Nur Narr, nur Dichter !« Aber weder dem 
Narren noch dem Dichter ist es gegeben, seine wahre Natur von sich zu tun – und 
da es ringsumher so sehr nach Sachlichkeit aussieht, befällt mich immer wieder das 
Bewußtsein, wie einsam ich durch die Gegenwart gehe. Aus dieser Einsamkeit erlöst 
nur die Gemeinschaft mit den Menschen, die mir zugehörig sind. Sie aber geben 
mir Antrieb, Sinn und Willen zur Fahrt.

10.10.37 abends
Es hebt sich und senkt sich im Meere das Schiff. 
Hart schlagen die Wogen an eiserne Wände
und dunkles Gewölk neigt sich fern in die Wasser. 
Erbarmungslos sind sie vom Anfang der Welt. 

Ich stehe im Winde und hänge den Blick
Ins Dämmern des müde zerfallenden Tages.
Die Seele ist schwer von dem Lasten des Schicksals.
Sie trägt jeden Traum mir und birgt mir den Schmerz.

Und stehen die Götter noch über dem Tag,
Nach eigenem Sinne beschenkend, versagend,
Um sinnlos, was einst sie gewährt, zu entreissen?
Sie finden den Leidenden fertig zur Wehr.

Denn ewig bedeutet ihm Waffe und Macht, 
Daß gegen die Götter den Willen er setze, 
Gestählt in der Kraft und der Weite der Liebe 
So trägt er ihn über die Meere der Welt.

11.10.37.
Letzter Tag an Bord. Alle Tage gleichen einander. Morgens weckt der Steward zum 
Bade. Er berichtet, daß seine Tochter die ersten Preise im Wettschwimmen erhalten 
hat, aber am Sonntag sagte er: »We all have only one God.« Er ist ein guter Steward, 
denn er hat die Einfalt des Herzens. Dann sage ich »Allright«. Jeden Morgen um 8 
Uhr sage ich »Allright«. Das ist mein Hahnenschrei. Dann beginnt und zerfällt der 
Tag. Ich unterhalte mich mit dem belgischen Tischnachbarn französisch – und ich 
weiß, wie sehr ich diese Sprache liebe und wieviel leichter ich in ihr zu Wort und 
Ausdruck komme als in der Englischen. Ich unterhalte mich über moderne franzö-
sische Literatur.
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Abends machen die Damen den Rücken frei und zeigen ihre Leberflecke. Ist es 
ein Zeichen der Jugend dieses Landes, daß man sich im hohen Alter wie ein junges 
Mädchen kleidet? Vorerst wirkt das Decolleté der Greisinnen, die lärmenden Farben 
und der Flitter nur peinlich.

Irgendwie verrät sich die Stellung der Frau in Amerika, ohne daß ich es schon 
ganz zu fassen vermag. Uns tut noch immer das Gretchen, die Dulderin, die Ein-
fühlende, die Sanfte wohl – und hier offenbart sich die Beherrschung der Form und 
der Gesellschaft – eine Art der Überlegenheit und Selbstsicherheit, die uns nicht 
anspricht.

Nachmittags sind Kinovorstellungen. Die Queen Victoria erschien am Ende des 
Films als Miss Neagh persönlich. Die Scheinwelt ist schöner als die Welt.

Ich bin zu müde, um weiterzuschreiben. – – –

12.10.37 
Der letzte Tag an Bord war der Unangenehmste. Der Kapitän notierte im Logbuch: 
»gate, heavy swell, sea rough, overcast, dull«. Wir wurden in unerträglichem Maße 
zwischen den Wänden hin- und hergeworfen. Das Schiff tanzte. Man torkelte. Es 
gelang mir, die Seekrankheit zu vermeiden, aber mein Herz wies erhebliche Versa-
ger auf. Es bedeutete eine unmenschliche Anstrengung, in der Kabine die Koffer zu 
packen. Ich legte mich wohl dreißig Male während dieser Arbeit auf mein Bett, um 
durchzuhalten. Mir war sehr elend.

12.10.37 
Ankunft in New York. Die Sonne scheint. Eddie u. Freddie am Pier. Betriebsamkeit 
um einen ankommenden Dampfer. Genaue Zollkontrollen. Unruhe. Mir ist noch 
immer, als ob sich der Boden unter mir bewege.

Autofahrt am River Side Drive mit Blick auf den Hudson und der baulich erfreu-
lichen und großartigen Washingtonbrücke, dann durch viel Grünes, nach dem ein 
heftiges Verlangen in mir ist, nach Mount Vernon.498

Altes, sympathisches Holzhaus mit ganz altmodischer Einrichtung. Sehr herzli-
che Aufnahme und Umsorgung. Die 94jährige Herrin und Fürstin des Hauses mit 
Anfällen von seltsamer Geistesschärfe empfängt mich: »Your mother is much nicer 
than you«, und als ich sie fragte, ob sie sich meines Vaters erinnert: »No, I think he 
made no impression on me.«

Eddie ist rührend fürsorglich. Er hat den Habitus des Junggesellen. Seltsam, wie 
bedeutend doch der ständige Umgang eines Mannes mit einer Frau ist. Bleibt der 

498 Stadt im US-Bundesstaat New York, Westchester County, nördlich von New York City.
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Mann biegsamer, nachgiebiger? Eddie hat etwas bärbeißig Gütiges und jede Wohltat 
umschließt eine Art Befehl. Mir liegt seine herbe Art sehr. Heddie499 hat Geburts-
tag. Es sind siebzehn Damen im Haus. Die Bewältigung der englischen Sprache ist 
besser als ich erwartet hatte, und ich erhalte dafür einige Anerkennung. Es fällt mir 
noch sehr schwer, alles zu verstehen und die ständige, gesteigerte Aufmerksamkeit 
erfordert viele Kräfte. Begegnung mit weiteren Verwandten. Man zeigt einen recht 
gut kolorierten Film vom letzten Geburtstag der alten Dame.

In einer ruhigen Nachmittagsstunde flüchte ich mich zu Briefen. Meine ganzen 
Gedanken und Empfindungen sind rückwärts gewandt. Ich vermisse Gretel und die 
Kinder. Ich vermisse Ruth – und es tut wohl, wenigstens im Briefe mit ihnen Zwie-
sprache zu halten, wenngleich es lange dauern wird, bis sie in ihre Hände gelangen. 
Noch nie habe ich so an innerer Einsamkeit gelitten. Mein körperlicher Zustand 
trägt dazu bei. In einem freundlichen Dachzimmer finde ich mich zu mir selbst und 
betrachte die mitgenommenen Bilder und bin traurig. Ich komme mir wie ein Kind 
vor und vermag das nur nach außen hin in der Geste zu meistern. Gretels Photogra-
phien gingen von Hand zu Hand und fanden den größten Beifall. Gute Photogra-
phie ist ein Feld in den kleineren Orten und in den Vororten NY’s, während es in 
N.Y. selbst an besten Photographen nicht zu fehlen scheint.

13.10.37.
Fahrt nach NY und Wege durch Manhattan. Es ist im Grunde nichts überraschend, 
da die Vorbereitung auf diese Reise mit Büchern, Bilder und Berichte alles voraus-
gesagt haben. Es ist nur erschütternd in der Unmittelbarkeit des Anblicks – und 
eben solche Erschütterung geht nicht nach der positiven Seite. Es ist die furchtbare 
Herrschaft der Zahl. Da ist die »Schlucht des Broadway«, durch die man atemlos 
schreitet, aber nicht mit der Empfindung, die man vor alten, gewaltigen Monumen-
talbauten hat, die aus einem Geiste errichtet sind, sondern mit dem Gefühl, daß 
hier Massen bewältigt werden sollten – die Einwohner einer deutschen Kleinstadt 
in einem einzigen Hause tätig – und die Technisierung um der Bewältigung Willen. 
Was über die Technik hinausgeht, schien mir grauenhaft:

Besuch des Woolworth Buildings, im Innern die gotische Kirchenkunst gestoh-
len, gotisches Maßwerk als Ornament um die zahlreichen Fahrstühle, gotische Krö-
nung des Gebäudes, im Eingang goldglitzerndes Mosaik. Blick vom Turm in ein 
steinernes Meer ringsum – und nur die Wasser, die dem Steine seine Grenzen ge-
setzt haben, sind Wohltat.

Den ersten Eindruck eines großen Baugedankens fand ich in hohem Maße bei 
den klar gegliederten Hochbauten der Radio-City, die im Ornamentalen so erfreu-
lich zurückhaltend sind. Was aber an Figürlichem da ist und an Wandgemälden, 

499 Nicht identifiziert.
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die den Sieg der Maschine über die Menschenkraft verherrlichen, wirkt wieder als 
Übersteigerung – und man darf nicht an jene sanften Bilder im Osten zurückden-
ken, denn vor dem Allegro verblasst hier das Furioso.

Es ist soviel in Büchern geschrieben über die sich drängende Menge, die zahllo-
sen Autos, die aufwärts jagenden Fahrstühle, die Straßen übereinander, die vielfa-
chen Subways, jene hastende, übergeschäftige und so ganz sachliche Stadt. Ich will 
aus der Fülle dieser Eindrücke hier nichts notieren. Man spricht vom jungen Ame-
rika – aber ist diese Stadt nicht gewachsen in einer schon gottferner Zeit – und ist 
Unternehmertum wirklich Jugend?

Der Radio-City gegenüber steht St. Patricks Cathedral, eine »Gotik« des 19. Jahr-
hunderts – und aus diesen steinernen Nachahmungen weht nicht der Geist. Die 
Kirche ist groß und sinkt doch in ihrer Umgebung zusammen. Ich fand die Tür ge-
öffnet – und versuchte die »Flucht zu Gott«. Ich fand wenigstens die Ruhe und das 
Dämmern eines Kirchenraumes. Ich fand ein paar betende Menschen.

Ich litt.
Später brachte mich ein Neger auf Eddies Geheiß an die Grand Central Station, 

ein Bahnhof von gewaltigen Ausmaßen.

14.10.37
Nachts Magenkrämpfe, daraufhin vormittags in Mt. Vernon geblieben, Gretel 
u. Ruth geschrieben. Mittags »down-town« gefahren. Eine halbe Stunde auf dem 
Battery-Place gestanden, hinter mir die enge, gewaltig aufgetürmte Masse der Wol-
kenkratzer, vor mir den Blick auf die Wasser und Dampfer, die nach Europa fahren. 
Viele und verworrene Gedanken, die immer bei der Frage nach dem Lebenssinn 
endeten. Ein trübseliger Himmel. 

Bei Dr. Günther E.500 Freundschaftliche Begegnung. E. kam von Chile. Er hat 
nach sechsmonatl. Aufenthalt in N.Y. immer noch eine nur vorläufige Tätigkeit. 
Unterhaltung über seine Erfahrungen, über den amerikanischen »Einschmelzungs-
prozess« im Gegensatz zur »Abgrenzung«, Erörterung über die Bearbeitung der Pa-
tentsachen. Zu Freddie an den River Side Drive gezogen. Sehr wohnliches Appart-
ment-Hotel. Freddie berichtet ausführlich über seinen Weg voran. Einblick in das 
Leben New Yorks.

500 Vermutlich Günther Eichenberg (1902-1994): Jurist, dem 1933 die Rechtsanwaltszulassung 
entzogen wurde, 1936 emigrierte er erst nach Chile, 1937 weiter in die USA. Siehe dazu Mo-
risse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 125.
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15.10.37.
Den Tag noch vorsichtig eingeleitet. Unterhaltung bei Dr. Derenberg.501 D. hat ein 
umfangreiches Werk über amerik. Warenzeichenrecht geschrieben und liest an der 
Universität. Sehr freundliche Aufnahme u. Empfehlung an Dr. Georg Benjamin502. 
Bei diesem gute Instruktionen über die Patentfragen. Von Derenberg zum Lunch 
eingeladen.

Besuch bei Z. G.503 und anschließend bei Debatte [Deback] Product Co. Erörte-
rung über Patent- und Speditionsfragen.

Abends bei Freddie mit einem Herrn R.504 weitere Diskussionen.
Der Tag war gut genutzt, und ich erlebte, wie sehr ich von meinem körperlichen 

Befinden abhängig bin. Die Stadt sah etwas freundlicher aus. Die zahlreichen Be-
suche schaffen allmählich ein plastischeres Bild des hiesigen Lebens. Wirtschaftlich 
steht es gegenwärtig im Zeichen einer erheblichen Depression. (Gefallene Shares, 
Warenüberschüsse u.s.w.) Man glaubt aber nicht an ein endgültiges Ende der Pro-
sperity. Es fehlt heute die Zeit, weitere Einzelheiten aufzuzeichnen.

Einen lieben und warmherzigen Brief von Gretel empfangen und mehrfach sehr 
gesammelt gelesen.

16.10. 37 (Gegen Mitternacht in Freddies Zimmer)
Besuch bei Berndic505, der von schlechten Erfahrungen in Patentsachen spricht, von 
der amerikan. Konstellation, von der Gegnerschaft des Kapitals und Roosevelts506, 
die eine der Hauptursachen der Depression darstellt, von dem Beschluss der bei-
den großen Labor-Parteien in der Richtung auf eine Autarkie, vom Arbeitslosenpro-
blem, vom Fund – und im Grunde war alles belastend.

Bei Dr. Schick507. Nicht angetroffen.
Bei Dr. Rosenthals508. Freundschaftliche Begegnung, vielseitige Unterhaltung, 

doch mangelt es an der letzten, persönlichen Wärme.
Nachmittags Briefe geschrieben und alle Gedanken weit wandern lassen.

501 Vermutlich Walter Derenberg (1903-1975): Jurist, verlor 1933 die Rechtsanwaltszulassung und 
emigrierte 1934 in die USA. Siehe dazu Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 123.

502 Vermutlich Georg Benjamin, Dipl.-Ing. und bis etwa 1933 Patentanwalt in Berlin.
503 Nicht identifiziert.
504 Nicht identifiziert.
505 Nicht identifiziert.
506 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945): amerik. Politiker/Staatsmann, war 32. Präsident der 

USA und regierte über vier Amtsperioden (1933-1945). Roosevelt gilt als führender Politiker 
der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Als sein innenpolitisches Hauptwerk gilt der sogenann-
te New Deal.

507 Nicht identifiziert.
508 Freund der Familie (siehe Anm. 99).
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Abends mit Freddie und Martin L.509 zur Nacht gegessen. Vielfache Themen, 
nicht zuletzt um die Frau. Ich erkenne, wie sehr ich immer meinen eigenen Weg 
gegangen bin, wie sehr ich ihn auch künftig gehen muß. Ich weiß, daß es ein Weg 
vermehrten Leidens und vermehrter Überwindung ist, und ich bejahe ihn.

Martin L. berichtet, daß Ruth nun ihr Affidavit erhalten wird. Das ist längst in 
die Kette der Erwartungen eingeordnet – und nun fällt es mich so heftig an, nun er-
schüttert es mich aufs Neue, und da ich tief aufgewühlt bin, verberge ich das hinter 
viel Schwatzhaftigkeit. Aber dann wende ich mich im Briefe vertrauensvoll Gretel 
zu, und ich bin so tief dankbar, daß ich darbringen darf. Ich bin traurig und unru-
hevoll.

17.10. 37 
Fahrt mit Freddie nach Mount Kisko510. Blauer Himmel über einer Herbstland-
schaft. Erinnerungen an den Sachsenwald – (alle Wege führen zu einer Erinnerung) 
und an den Odenwald, aber man kann nicht übersetzen. Ein Teil Westchesters ist 
das schönste Gebiet in der Umgebung NY’s. Besuch im Landhause des Ehepaares de 
Klyne511. Wohltat einer ganz nach persönlichem Geschmack gewählten Einrichtung 
ohne jede Einebnung in die allgemeine Vorstellung, wie es im Inneren eines Hauses 
aussehen muß. Eine Anzahl deutscher und spanischer Holzplastiken, unter denen 
ich alte Bekannte aus dem Münchner Nachlass begrüßte, die nun seltsame Fremd-
linge in einem Lande sind, in dem 200 Jahre schon »sehr alt« genannt werden. Das 
schöne Holzrelief »Ruhe auf der Flucht« erhält im Lampenlicht und über einem 
offenen Feuer ein wundervolles Spiel von Licht und Schatten und eine erhöhte Pla-
stizität. Eine gute Aufnahme und Gastfreundschaft. Eine melancholische Dämme-
rung. – – Auf der Heimfahrt von »nur 1 ½ Stunden« Unterhaltung über soziale Ver-
hältnisse in USA und einige eigene Beobachtungen. Hierzu einige Anmerkungen:

Ein heftiger Gegensatz zwischen Kapitalanhäufung und Mittellosigkeit, der zum 
Ausgleich drängt. Das erscheint als die soziale Frage. Roosevelt besteuert den Kapi-
talismus erheblich (100000 $ bedeuten ca. 40000 $ Income tax). Die Kapitalträger 
erscheinen als Gegner des Präsidenten, die Masse tritt für ihn ein.

Kein Sozialschutz d. h. keine gesetzliche Kündigungsfristen für Angestellte, die 
innerhalb einer Stunde entlassen sein können, keine Sozialversicherungen, Ausnah-
me: die vor Kurzem eingeführte Altersversicherung, die als einer der ersten Ansät-
ze des neuen Kurses gelten darf. Gewöhnung an partielle Streiks: An Freddies Ho-
tel sind noch die roten Farbkleckse und Streifen vom letzten Malerstreik und man 

509 Nicht identifiziert.
510 Mount Kisco, Stadt und Landkreis im US-Bundesstaat New York, Westchester County, 

nördlich von New York City.
511 Nicht identifiziert.
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riecht noch die Stinkbomben. Gegenwärtig streiken die Fensterputzer. Umzüge mit 
Plakaten. Die ausgleichende Bewegung wird sich offensichtlich fortsetzen. Es gibt 
mehrere hundert Colleges hier, in denen man fast alles studieren kann von den ho-
hen Wissenschaften bis zur »Haushaltslehre«. Man kann etliche Examen (degrees) 
bestehen. Die Colleges sind erzieherisch. Die College-boys oder -girls wohnen auf 
dem College-Gelände (campus), haben einige große Sportplätze und Mannschaf-
ten. Die Mannschaften der einzelnen Colleges geben sich im Jahre mehrere Spie-
le, die immer volle Zuschauerplätze bei Preisen von etwa 2–6 $ finden. Das dient 
der Finanzierung der Colleges. Jeder einfache Mann sucht Sohn oder Tochter einen 
Degree im College zu ermöglichen. Das wird als sozialer Aufstieg empfunden. Da 
das eine Ausgabe bedeutet, setzen einige Warenhäuser voraus, daß College-Schüler 
milieumäßig besser sind als Andere und nehmen nur solche. Zwischen Boys und 
Girls erwachsen oft enge Beziehungen, es kommen auch Eheschließungen in den 
Colleges vor.

Seltsamer noch nach Freddies Bericht das allgemeine »Sittlichkeitsproblem«: 
»Die theoretische öffentliche Moral« ist sehr hemmungslos. So bringen auch gute 
Zeitungen peinlich genaue Berichte und Abbildungen etwa über ein Sittlichkeits-
delikt. Vor nicht allzu langer Zeit sind die »burlesks« auf Betreiben der Geistlichkeit 
u. a. verboten worden, in denen die Aktricen sich nach und nach vor begeistertem 
Männerpublikum entkleideten und ein Ansager kräftige Zoten lieferte. In praxi: das 
junge Mädchen pflegt »sehr weit« aber selten »zu weit« zu gehen. Es will geheira-
tet werden. Man heiratet sehr jung – und ermöglicht das finanziell, da Mann und 
Frau arbeiten. Diese Doppelarbeit geht zu Lasten der Ehe. Engere körperliche Bezie-
hungen zwischen unverheirateten jungen Leuten sind relativ seltener als in anderen 
Ländern. Die Frau genießt auch in vieler Beziehung die einstmals sozial bedingte, 
besondere Bewertung der Kolonistenvölker, andererseits aber ist sie Arbeitskollege 
mit Gleichbehandlung. (Ich habe mich mehrfach gewundert, daß die Männer den 
Frauen in den Bahnen so selten ihren Platz anbieten.)

Reiche Leute haben oft ihre »grande cocotte«, die mehr oder minder exclusive ist, 
d. h. einen oder einen kleinen oder größeren, aber fest umrissenen Kreis von Freun-
den hat. Sie sind sehr »teuer«. 

Auf der Straße begegnet man fast keiner Prostitution. Diese beschränkt sich of-
fensichtlich auf bestimmte Häuser. Früher mussten alle einem von »Racketeers« 
oder »Gangsters« geleiteten Ring mit »Abgabe«-Zwang angehören, sonst liefen sie 
Gefahr für Leib und Leben. Ein starkes Eingreifen des jetzigen Staatsanwalts, Ver-
fahren wegen »Racket« – einer Art Terror, hat diese Zustände sehr behoben.

Tag für Tag aus Beobachtung und Belehrung einige neue Erfahrungen. – –
Es ist tief in der Nacht. Alles geht noch fremd an mir vorüber und verlangt nach 

künftiger, geistiger Ordnung. Der Blick ist so oft zurückgewandt und die Seele ver-
mag sich von Vergangenem und Hoffnungen nicht zu lösen.
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18.10. 37. 
Besuch bei Erich W.512, der unverbindlich wie immer ist und menschliche Wärme 
und persönliches Interesse vermissen lässt. Durch ihn Empfehlung an NY Hanseatic 
Corp. (Lenbsdorf ), im Übrigen allgemeine Phrasen.

Zufällige Begegnung mit Dr. Hirsch513 in der Wallstreet. Eine Viertelstunde im 
Battery Park mit sehr persönlicher Fühlungsnahme. Austausch von Eindrücken. Dr. 
H. fährt schon übermorgen zurück und übermittelt mir Grüße an Gretel. Ich habe 
mich über diese Begegnung gefreut.

Bei American Union Transport Co. Für Schiffspatentsachen empfiehlt er Besuch 
der Werften ohne vorherige Anmeldung. Ich befürchte ein sprachliches Handicap 
bei der Darlegung meiner Patentsachen. (Bethlehem Shipbuilding Co, Broadway 25; 
Todd Shipyards Corp. 1 Broadway u. Marinewerften in Brooklyn). Bedenken.

Bei G. Eichenberg, Besprechung wegen Patentsachen u. Allgemeines. Alleine in 
einem Drug-Store Lunch. So geht es und wird es gehen Tag um Tag, hinauf und 
hinunter. Sisyphusarbeit. Ich freue mich auf die Stunde der Rückfahrt. Dieses alles 
ist Blick in die Wüste.

Ich gehe mit Dante und Virgil.

19.10.37 
Je mehr man in dieses Land hineinsieht, umso heftiger wird die Empfindung, daß 
soziale Ausgleiche stattfinden müssen und stattfinden werden. Das gilt mindestens 
für New York. Überall findet man eine erbarmungslose Ausnutzung menschlicher 
Kräfte, und es nimmt nicht Wunder, daß für die Pflege des Menschlichen kein 
Raum mehr bleibt. Als ich gestern zur Nachtstunde noch alle Läden geöffnet fand 
und die Betriebsamkeit der Angestellten um Mitternacht – und Gleiches gilt für 
den Sonntag, war das nur ein Beispiel. Daß die »Depression« in der Wallstreet und 
Umgebung in wenigen Stunden Hunderte arbeitslos machte, ist ein Anderes. Eben-
so fühlbar ist aber die Gegenbewegung, die sich vornehmlich in zwei großen Ge-
werkschaften sammelt, und nun wird es abzuwarten bleiben, ob und wie sich nun 
der amerikanische Freiheitsbegriff mit einer Arbeitsregelung und das Kapital mit 
den Gewerkschaften auseinandersetzen wird. Es ist ein Kampf der Zahl mit dem 
Wert. Der Ellbogen ist kräftiger als die Fingerspitzen.

Alles spricht von Depression. Es ist das Thema des Tages. Die Kurse der Wertpa-
piere sind bis auf die Hälfte gesunken, und man sieht den inneren Grund nicht ein. 
Kampf des Kapitals gegen Roosevelt, Nervosität vor der unerwartet angeordneten 
Kongresstagung, Verdauungsbeschwerden im Warenmarkte? Vielleicht alles zusam-
men – und im Ganzen eine stimmungsempfindliche Börse. Aber sie beeinträchtigt 

512 Nicht identifiziert.
513 Nicht identifiziert.
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alles, vom Großhandel bis zu den Umsätzen der Einzelgeschäfte, ja selbst der Ärzte. 
Amerikas Erlebnis in großen Zahlen. An einem Tage sind auf Grund der Depression 
in NY für $ 7 287 990 Shares gehandelt worden.

Gestern Nachmittag bei Dr. Lehfeldt514, der nach gutem Anfang auch unter der 
Depression leidet. Eine angenehme Erscheinung mit Sinn für Sachlichkeit.

(Notizen, vornehmlich im Interesse von Ruth: Ausgebildete techn. Assistentin 
verdient minimum 10, maxim. d. h. bei besonderer Ausbildung für Spezialarbeiten 
40 $, normal 15 $ in d. Woche, wenn bei Arzt tätig. Für selbstständige Laboratori-
umsleitung genügt deutsches Examen nicht, vielmehr ist amerik. Examen (degree) 
und Genehmigung »license« nötig. Es empfiehlt sich, als Angestellte zu beginnen, 
um die besonderen amerik. Methoden kennen zu lernen u. weil die Erhaltung u. 
Einrichtung eines Labors erhebliche Kosten macht. Im übrigen wird in N.Y. von 
Immigranten gerade ein Labor eingerichtet mit ersten Kräften. (Klopstock). Eine 
Krankenschwester verdient für jeden Tag (12Std) 8 $! in Privatpflege, eine Baby-
Nurse ca. 15 $ i. d. Woche. Ärztinnen können auch nicht ohne license Labor leiten, 
nur angestellt sein. Ausgebildete Laborantinnen verdienen etwa 25 $ i. d. Woche im 
Hospital)

Bei Gerhard Sachs515 und Familie. Man empfängt mich freundschaftlich, und 
es riecht nach deutschem Milieu. Wundersam, wieviel schwerer ich bin als alle die 
Leute, die den Sprung getan haben.

(Notiz nach Gabriele F.516, Röntgenassistentin: Betr. Erfordernis der License (wie 
oben). Anstellung ist Glücksache, da Beruf auch schon stark überlaufen. Wohnen 
im Hospital wird bevorzugt. Zahlung: 15–20 $ i. d. Woche.) Besondere amerik. Me-
thoden lernen!)

Allmählich überwinde ich die Schockwirkung meiner ersten Begegnung mit New 
York, doch wundere ich mich über alle, die hier glücklich sind, doch soll die Umge-
bung wie die Fülle der Anregungen sehr bezaubern.

21.10.37
Gestern Vormittag weitere Verhandlungen in Patentsachen bei NY u. Hanseatic 
Corp. (Lenbsdorf ) und bei Patentanwalt Dicke517. Viele, viele Schwierigkeiten. Dar-
über ging der Vormittag hin. Lunch mit Freddy. Ich erfuhr, daß viel Post für mich 
in Mt. Vernon eingetroffen ist, und wurde von einer solchen Unruhe ergriffen, daß 
ich sogleich nach Mt. Vernon hinausfuhr, um dort 8 Briefe vorzufinden.

514 Vielleicht Hans Lehfeldt (1899-1993): Mediziner und Sexualreformer.
515 Nicht identifiziert.
516 Nicht identifiziert.
517 Weiteres nicht bekannt.
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Gretel schrieb aus dem Lauf ihrer Tage, und wie sehr sie mir zugewandt ist. Wie 
sehr wünschte ich, sie wäre jetzt hier. Gewohnt, alleine zu reisen, war ich noch nie-
mals so »alleine« – und sehne mich nach dem stillen Austausch alles Erlebens zur 
Abendstunde und weiß um all unser Miteinander. Immer wieder wende ich mich in 
hastig niedergeschriebenen Briefen ihr zu, mich ihr mitzuteilen und empfinde die 
Tiefe wie die Weite unserer wundervollen Gemeinschaft.

Liebevolle Briefe meiner Mutter aus Jerusalem. Signum temporis518: Wir sind nun 
in drei Erdteilen. Aber die Erdteile nähern sich einander nicht. Der Spediteur mei-
ner Mutter hat ihren Pass verloren. Es gibt große Schwierigkeiten, Rückfragen in 
Deutschland, sie kann vorerst ihre Heimfahrt nicht antreten. Eine Wirrnis zu Wirr-
nissen.

Zwei Briefe Ruths von ihrem Krankenlager, in denen sie mir zugewandt ist – und 
merkwürdig, jeder aller Briefe, die ich empfange, wirken vor meinen heftigen Span-
nungen als Besänftigung. Ruth ist zum 4.11. auf das amerik. Konsulat bestellt und 
will im Januar ihre Ausreise antreten. Werden wir uns wiedersehen? Hoffnungen.

In mir muß etwas ausgerichtet werden, denn immer gehen die Wogen aller Emp-
findung zu hoch und können sich nicht mit den Notwendigkeiten zu höherer Ein-
heit binden. Diese neue und höhere Orientierung fordert alle Kräfte. Ich muß mich 
wie ein Kind zurechtfinden. Ich bin müde und muss ein Leben gestalten. Ich habe 
kein Recht, müde zu sein. Zähne zusammenbeißen und mit Gott und der Welt rin-
gen! Es ist ein wirklicher Ringkampf, der nur die Wahl zwischen Bestehen und Un-
tergang zulässt. Ich lasse Dich nicht, Du segnetest mich denn. Ich denke an Gretel 
und die Kinder und richte mich auf.

Freddy fand, daß ich eine Ablenkung nötig hätte. Er führte mich zur Nacht-
stunde auf den mittleren Broadway. (Er ist 30 km lang!) Ein wirres Leuchten, Auf-
leuchten und Verlöschen bunter Reklamen, ein Inferno des Anbietens, ein Zwang 
sich mit Wrigleys Kaugummi oder Coca-Cola oder sonstigen Wohltaten zu befas-
sen. Ein irritierendes Flimmern, eine ewige Übersteigerung, und den Leuten, die da 
sagen: »Welches Leben!« möchte man erwidern: »Welche Lebensform!«

Dann führte er mich in die City Hall (Rockefeller-City). 6000 Sitzplätze und 
kein Platz. Diese Gebäudekomplexe sind die wohltuendsten, die mir bisher in NY 
begegnet sind – und auch der Innenraum dieses Variété-Kinos ist angenehm und 
wohltuend in der Bewältigung der Aufgabe.

Gutes Variété, ein vorzügliches Tänzerpaar, am Reizendsten eine Kinderstube mit 
großer Spielzeugschachtel, die geöffnet wurde, mehrere Stockwerke voller Puppen 
zeigte, die als Tittergirls dann in strengster »Mechanik« ihre Tänze aufführten. Gu-
ter Film: »At the stage door« mit Kathrin Hepburn519, bildnerisch wie inhaltlich eine 
gute Leistung.

518 Lat.: »Zeichen der Zeit«.
519 Katharine Hepburn (1907-2003): amerik. Schauspielerin, erhielt mit 21 Jahren ihre erste 

 Rolle in dem Bühnenstück »Die Zarin«. 1932 bekam sie ihre erste Filmrolle und 1934 bereits 
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Gewaltige Ausmaße dieser Vergnügungsstätte, hohe und angenehme Empfangs-
halle, darunter eine große, gedämpfte Wartehalle im Halbdunkel mit schweren Tep-
pichen und guter Einrichtung. Mit Verwunderung betrachtet man freilich Bilder 
und Plastiken, die mir wie aus einer vergangenen Welt stammend, scheinen. Die 
Bilder zeigen oft »abstrakte« Kunst von einer kindlich-kindischen Art des Halbge-
genständlichen, die ich nicht verstehe, die Plastiken neigen zur Überdimensionie-
rung und Übertreibung. Eine Eva mit gewaltigen Schenkeln und kräftiger Muskula-
tur aber viel zu kleinem, abgeflachtem Kopf hält einen dürftigen Apfel. Ich vermag 
nicht zu entdecken, welchen Sinn dieser Sprung aus den anatomischen Gesetzen 
hat. Er scheint mir nicht einer Verinnerlichung oder einer Ausdruckssteigerung zu 
dienen. Dieses Beispiel als pars pro toto. In der bildenden Kunst bin ich noch nicht 
auf die Spur des Schöpferischen geraten.

Abends schlief Freddy in Kleidern ein vor Erschöpfung. »Das ist hier so.«
Heute habe ich Ruhe gehalten, da ich in Briefen mit allen Meinen Zwiesprache 

hielt.
Mancher Gedanke muß ungeschrieben bleiben – denn alle Minuten wiegen 

schwer. Es ist Abend geworden. Ich sitze in Freddys Zimmer – auf einem zufälligen 
Punkte dieser zufälligen Welt.

21.10.37
Gestern Abend um 10 Uhr erschien noch Gerhard520. Da er einen eiligen Brief n. 
Deutschland zu befördern hatte und mir dieses willkommene Gelegenheit war, 
auch meine Tag um Tag vorbereiteten Niederschriften zur Beförderung zu bringen, 
machten wir uns auf den Weg. Weg bedeutet hier ein unmäßiger Aufwand an Kraft 
und Zeit, Benutzung einer oder mehrerer Verkehrsmittel. Wir gelangten an den Pier 
und nach gütlichem Zureden noch auf die Hansa und auf deutschen Boden. Ich 
wäre gerne unter den Fahrgästen gewesen, und meine Gedanken drängen dem Tage 
zu, da mich die Meinen in Hamburg am Schiffe abholen werden.

Später führte mich Gerhard noch auf den mittleren Broadway, jenes wirre und 
nicht anziehende Vergnügungsviertel der Stadt – schließlich in ein belangloses, in 
Halbdunkel getauchtes Tanzlokal mit schlechter, lärmender Musik und uneleganten 
Menschen.

Wir saßen da recht zusammengerückt an einem kleinen Tisch, der gegen einen 
Pfeiler gedrückt stand. Das Gespräch führte sehr in das Persönliche – und Gerhard 
gestand mir, daß er trotz seines wirtschaftlichen Auskommens unglücklich sei. Er 

ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin. 1968, 1969 und 1981 errang sie diese Auszeich-
nung erneut. Zu ihren erfolgreichsten Filmen gehörten u. a. »Morning Glory«, »Funny Girl« 
oder »Am Goldenen See«.

520 Nicht identifiziert.
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vermag nicht Wurzel zu schlagen, und es will mir scheinen, daß alle diejenigen, die 
sich wohl fühlen und die jetzt erst den Fuß auf diese neue Erde setzten, leichter ei-
nes Wurzelbodens entraten können.

Gerhard spielt mit dem Gedanken an die Ehe, und es ist unschwer zu erkennen, 
daß sie ihm Zuflucht bedeuten soll. So warf er die Frage, eigentlich an sich selbst 
gerichtet, auf, ob er eine Amerikanerin heiraten könne.

Was er über die amerikanische Frau bekundete – ich fand es mehrfach bestä-
tigt – ist uns so völlig fremd und führt nahe an ein Entsetzen, mag man auch jene 
Ausnahmen, die dem Troste dienen, feststellen können. Das amerik. Mädchen wird 
frühe auf die Ausnutzung des Mannes erzogen. Sie spielt mit ihm sehr weitgehend 
und verweigert sich zuletzt gerne. Der Mann muß – sei es in Form von Geschen-
ken oder in anderer Art zahlen; in der Regel will die Frau die Eheschließung und 
stellt ihr Verhalten darauf ab. Man heiratet sehr jung. In der Ehe nutzt die Frau den 
Mann unendlich aus, überhöht ihre materiellen Ansprüche unbekümmert darum, 
welches Maß an Arbeitskraft und Opfern der Mann aufbringt. Die sexuelle Schein-
moral vor der Ehe, geht in der Ehe leicht verloren. Die amerik. Frauen neigen zum 
Alkoholismus. Gesegnet seien die Ausnahmen! Gerhard behauptet ferner, daß die 
Rückwirkung auf die Männer nicht ausgeblieben sei und er in seiner Praxis eine 
auffallende Häufung von Sexualneurasthenien festgestellt habe u.s.w. Dieses Thema 
erörterte ich später noch weiter mit Freddie, der dieses alles bestätigte und einige 
Bemerkungen darüber machte, daß der amerik. Mann sich nicht zur Wehr setze. 
Das sei nicht üblich. Historisch sei das alles aus der Kolonistenzeit zu erklären. Nun 
werden wieder »bereinigte« Burlesken gegeben, deren Schamlosigkeit beseitigt sein 
soll. Sie werden von gutem Bürgerpublikum besucht. Welche Gegensätze und wie 
unentwirrbar für uns ! – –

Heute war ein fast nutzloser Tag. Ich habe alle Menschen nicht angetroffen und 
bin vergeblich von einem Ende Manhattans zum Anderen gefahren. Der einzige 
Mensch, den ich nach langem Warten erreichte und kurz sprach – die Besprechung 
muß noch fortgesetzt werden – ist der Chirurg Dr. H. N.521 Ich suchte ihn vor-
nehmlich Ruths wegen auf.

(Anm: Stellung für sie Glücksache. Manchmal schnell und gut möglich. Anre-
gung. 1. Ferienheim an der See aufmachen. Haus koste 35–45 $ p. Mt. Jedes Kind 
zahle 48–50 $ p Mt. Spielsachen! 2. Autofahren lernen. (fahren))

Auch kurze Unterhaltung über amerik. Kunstgeschmack. (Zorn Radierungen522 
sind Mode).

Tag um Tag wird der Blick ein wenig weiter, aber es fehlt an einer Beglückung. 
Dr. H. N. spricht begeistert von N.Y. und seinen Anregungen, von Menschen, Mu-
sik, bildender Kunst. Das ist viel. Es ist nicht alles. Ich habe noch niemals Geduld 
gelernt. Dieses ist die härteste Schule der Geduld. Auch die Patentsachen wollen 

521 Nicht identifiziert.
522 Anders Zorn (1860-1920): Künstler/Radierer, war ein schwedischer Impressionist.
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nicht vorangehen. Ich denke an Gretel und die Kinder und rechne die Tageszeiten 
um. Jetzt schlafen sie. Ist Ruth schon aus dem Krankenhause entlassen?

Abends bei Dr. Schick u. Frau523 zum Tee. Lange Unterhaltung über amerikani-
sche Verhältnisse, die drohenden sozialen Auseinandersetzungen mit sehr radikalen 
Tendenzen, die allgemeine, politische Verflechtung Amerikas, alles auf Bedrückung 
und Aussichtslosigkeit gestimmt. Ich ging früh nach Hause.

22.10.37
Da Freddie sein Zimmer wechselte, um eine Hofseite mit dem wohltuenden Blick 
auf den Hudson-River zu tauschen, half ich am Vormittag bei dem Umzug. Dann 
zur Metropolitan Tabacco Co (A. J ).

Immer gibt es Studien, Momentaufnahmen aus dem Völkergemisch, das in den 
»Subways« eng aufeinander rückt. Seltsam, wie verschiedenartig die Neger sind. Ne-
ben Typen, die noch an Wildheit und Urwald erinnern, stehen andere von einer 
guten Haltung mit intelligenten Gesichtern. Man hat aber nicht den Eindruck, als 
handele es sich um verschiedene Mitglieder einer gleichen Rasse. Es gibt Mischlinge 
aller Grade. Dann Angehörige der verschiedensten Völker und in den abweichend-
sten sozialen Stufen. Mittelstand in unserem Sinne gibt es kaum.

Das Kaugummi ist so beliebt – und es wirkt grotesk, wenn Männer und Frauen, 
nebeneinander gereiht, kauen, kauen. Es erinnert immer an Wiederkäuer.

Besprechung mit A. J.524 und nichts als ein Bericht über allgemeine Aussichts-
losigkeit. Seit August dieses Jahres sind hier 50 Billionen $ verloren worden, und 
man gibt Roosevelt die Schuld. Vor allem aber schiebt man jede Aussichtslosigkeit 
auf die »Depression« – und die Tageskurse tanzen über die Straße. Es sind das die 
einzigen Teufel, die die Stadt kennt. Als wir von den Gebäuden der Stadt sprachen, 
wies mich Mr. A. J. auf die Halle der Cunard-Line mit Mosaik-Decke und fragte 
begeistert: »Ist es nicht wie in einer Kirche?« That’s it !! [sic !] Gottes Thron, original 
Gold. Mr. A. J. hatte nichts zu liefern als guten Willen und Pessimismus. Er führ-
te mich zu Austern und einem Fisch, von dem ich weder Vor- noch Nachnahmen 
[sic !] kenne in ein einfaches Fischrestaurant, in dem man an hölzernen Tischen isst 
und nur eine Serviette untergelegt bekommt, wenn man in Damenbegleitung ist. 
An der Wand hing ein großer, ausgestopfter Schwertfisch, der hier beliebte Nah-
rung ist.

A. J. brachte mich dann zu einem Broker – und es gibt einiges Erstaunen über 
die Technisierung des Geldmarktes. Zur Linken läuft vor einem Lichtkasten eine 
Schrift, die jede Kursschwankung registriert, Angebot und Nachfrage. Darunter 
filmmäßig die neuesten Wirtschaftsnachrichten und politische Nachrichten, die die 

523 Nicht identifiziert.
524 Nicht identifiziert.
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Kurse beeinflussen könnten. An der breiten Wand gegenüber hat jedes Wertpapier 
seine Rubrik, Zahlen untereinander verzeichnen einen früheren Stichtag – Kurs, 
die letzte Dividende, dann variable Zahlen »Close« (letzter Kurs des vergangenen 
Tages), »High« (der höchste Kurs am Tage), »Low« (der tiefste) und »Last« (der 
gegenwärtig gültige[)]. Diese Schalttafeln werden von der Börse aus bedient. Die 
Zahlen wechseln alle Augenblicke – und »wie in der Kirche« sitzt eine andächtige 
Menge davor und liest das Glück und Unglück des Lebens ab. Daneben wird der 
Gesamtumsatz des Tages, werden Geldkurse u. Warenpreise gemeldet. Eine Welt in 
Zahlen und Schicksal in Zahlen.

Besuch bei Dir. Schäler525. Besonders freundliche Aufnahme und eingehende Un-
terhaltung, die fortgesetzt werden soll. Seine Tonart ist um vieles optimistischer. 
Er will mich zum Bridge einladen. Man begegnet soviel Gastlichkeit. Man findet 
schnell Eintritt, hängt aber meistens schon in den Präliminarien fest. Schäler ist sehr 
liebenswürdig, verbindlich, interessiert.

Besuch bei Dr. Boscowitz526. Er verweist auf Texas und den Westen, behauptet, 
daß in USA »noch niemand verhungert« sei, ist einer der vielen, die sich gegen Tren-
nung von der Frau aussprechen und einem Sprung ins Ungewisse das Wort reden.

Dann S. Steeg527 nicht angetroffen.
Nach den vielen Besuchen und Unterredungen wandelt sich alle Bedrängnis und 

innere Not allmählich zu einer Leere, einer Art Erschöpfung, mit der die Natur der 
leidenden Kreatur hilft.

Freddie führte mich dann in den Cotton Club, einen der bekanntesten Clubs 
NY’s.528 Sämtliche Künstler, Musiker und Kultur sind Neger und Halbneger. (Meine 
Frage, ob hier auch Neger als Gäste verkehren wird beantwortet: Dann würden kei-
ne Weißen hierher kommen!) Großer eleganter Raum mit Bühne. Es wird getanzt. 
Dann beginnt die »Show«. Sie besteht fast ausschließlich aus Tänzen und Grotesk-
tänzen sowie Gesang. Der Eindruck ist ein sehr starker, denn die gesanglichen Lei-
stungen sind sehr gut, und die Stimmen haben ein eigenartiges, aber keineswegs 
unsympathisches Timbre. Was in den verschiedenartigsten Kostümierungen an 
Beweglichkeit aufgebracht wird, an wahrhaft rasenden Tänzen, an Vibrationen des 
Körpers, an »Wildheit«, kann nicht mehr übertroffen werden. Ich hatte den Ein-
druck einer peinlichen Mischung von Urmenschentum und amerikanischer Zivi-
lisation. Dort, wo sich etwas von jenem Urmenschentum zu offenbaren schien, wo 
man versucht war, an Elementares zu glauben, gab es einen positiven Eindruck. Die 
negative Seite war ebenso stark. Einmal steht man dem amerikanischen Konsum an 
Stepptänzen, die virtuos sind, aber kein Ende nehmen wollen, hilflos gegenüber. 
Zum Anderen ist der Lärm, der ohne Unterbrechung die Nerven belastet – lärmen-

525 Nicht identifiziert.
526 Nicht identifiziert.
527 Nicht identifiziert.
528 Der Cotton Club war von 1923 bis 1940 ein bekannter Jazz-Club in Harlem, New York City.
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de Musik, Stimmen, Schreie, Trommeln fast unerträglich. Man dürstet förmlich 
nach einer Minute Schweigen – und sie bleibt versagt. Auch dieses atemlose Lär-
men, Tanzen, Körperschleudern und Taktieren gehört in diese Welt der Übersteige-
rungen.

Ich müsste nicht ich sein, wenn mir nicht gerade dort Mozarts kleine Nacht-
musik, die mich immer wieder aufwühlt, eingefallen wäre, damit ich die Antipodie 
gründlich und schmerzlich auszukosten hatte.

Ich hatte die kleine Nachtmusik zuletzt gehört, als ich mit Ruth durch einen 
wundervoll beruhigten Abend in der Umgebung Hamburgs wanderte – und sie ihre 
Klänge nachsang.

Jetzt ist Mitternacht. Jenseits des Flusses sind die Lichterketten von New Jersey. 
Es fällt ein warmer Regen. Es ging wieder ein Tag zu Ende.

24.10.37
Gestern war ein Tag »ohne Belang«. Erhoffte Posteingänge blieben aus. Verabre-
dungen kamen nicht zustande. Nachmittags mit Freddie zum Cocktail bei einem 
Ehepaar eingeladen. Zugegen ferner zwei Bankdirektoren. F.529 versprach sich von 
dem Ehemanne für mich guten Ratschlag. Unüberwindliche Schwierigkeiten, der 
Unterhaltung zu folgen. Der eine Herr Direktor stellte Rekordzahlen von Worten 
in der Minute auf ohne die Lippen auseinander zu bringen. Ich verstand nur, daß er 
sein »Rochester« lobte – und so etwas lobt man hierzulande etwa, weil es neben dem 
Kino noch eine Musikschule hat oder ein anderes Institut und dazu noch ein paar 
große Villen. Der »Helfer« aber stellte lange Fragenreihen auf und sprach dann nach 
dem Prinzip: »Wenn Du mir 2x2 Äpfel gibst, will ich Dir zeigen, wieviel 4 Äpfel 
sind.« Keep smiling. F. behauptete dann, ich hätte nicht genug geblufft, denn hier 
müsse man bluffen, besonders auf dem Gebiet der Zahlen. Er habe sich mit gewalti-
gen Zahlen und Fähigkeiten in USA eingeführt.

Auf dem Heimwege sprachen wir von juristischen Fällen. Ich berichtete von al-
lerlei Erfolgen in meiner einstigen Tätigkeit – und mitten im Gespräch wurde mir 
plötzlich klar, daß ich diesen Nachmittag »kompensierte« mit längst verwelkten 
Lorbeeren. Abendessen in einem jener »hochgelegenen« Restaurants mit Blick über 
einen Teil der Stadt. Wie gut, daß nichts »los« war ! Allmählich gerät man in einen 
Zustand, in dem man überall und zu jeder Minute einschlafen kann. Es ist Sonntag 
Morgen. Ich habe mich aus dem Bett gezerrt.

529 Vermutlich Freddie.
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Sonntag Abend 24.10.37
Mittags und Nachmittags in Mt. Vernon. Das Thema kreiste innerhalb der Famili-
enangehörigen. Eddie macht bei aller Güte einen bärbeißig-verbitterten Eindruck. 
Ich überlege, ob ich ihn kränkte, daß ich zunächst nach NY zog und mich so seiner 
allzu heftigen Obhut entzog. Es ist eine sehr sachliche Atmosphaere dort, und selbst 
die Güte ist sachlich.

Ich bin angefüllt von Eindrücken und zu müde, um sie niederzuschreiben.

25.10.37 
Besuch bei Eichenberg und Verabredung.

Besuch bei S. Steeg.530 Ich stellte fest, daß ich ihn bereits kannte. Gespräch über 
REG. Steeg ist von Gretels Photographien sehr begeistert, und meint, sie müsse Ar-
tistic photographer werden. Viele ihrer Bilder seien für Reklamezwecke besonders 
geeignet. Die Amerikaner hätten eine besondere Liebe für Kinderbilder. – Steeg ist 
für »Tutti«. Lange Unterhaltung. Besuch bei Dir. Schäler. Ich gab ihm einige Ge-
dankenwege an, die er gut hieß. Gespräch über Regenmäntel und Amerikaner. Ein 
vergeblicher Weg infolge falscher Adresse. Ein Weiterer. 

Straßenscene: Polizeialarm. Ursache unbekannt. Tatort: Restaurant. Sirenen 
zweier heranrasender Polizeiautos. Wohltat der Sensation. Ungeheure Menschen-
menge. Ein Polizist sieht nach oben. Tausend Menschen sehen nach oben. Es ist 
nichts zu sehen. Der Himmel ist blau. Gott lächelt.

Lunch mit Eichenberg. Besprechung der Patentsachen. Telefongespräche und 
Verabredungen. Jeder erledigte Besuch erhält auf meiner Liste ein rotes Kreuz. 
Welch guter Friedhof von roten Kreuzen steht schon da !

Besuch bei Manufactories Trust Co. Endloses Warten. Müde in einen Sessel ein-
gesunken. Dann kurze Unterredung ohne greifbaren Sinn.

Besuch bei Gabriel531, später wiederholt, ohne ihn anzutreffen. He will you call up.
Besuch im G-I Club. Wiederbestellt.
Dann geriet ich in die Gegend des Times Square. Impressionen: Drängen-

de Menschenmassen in allen Straßen. Leere Geschäftigkeit. Bettler. Ein beinloser 
Bettler auf einem Brett mit Rädern, einen Terrier auf dem Schoß, lächelt hilflos in 
die Menge, lächelt, lächelt. Eine bleiche Frau verkauft Stiefelbänder. Hintergrund: 
Die Anpreisung einer Show: Bilder von schönen Frauen mit leeren, lächelnden Ge-
sichtern, nackt – nur hier und da auf Grund geistlichen Einspruchs eine Draperie. 
Räume mit ungezählten vielartigen Glücksspielen. Ein Einziger spielt ein Kugel-
spiel im Kreise seiner Zuschauer und Kritiker. Schaukästen mit beweglichen Bil-
dern: Meistens sind entkleidete Mädchen in der Bildreklame versprochen. Dann 

530 Nicht identifiziert.
531 Nicht identifiziert.
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eine entsetzliche Bilderserie aus einem wirklichen Vorgang: Eine Frau wird auf den 
elektrischen Stuhl geschnallt. Die Todesangst des Weibes steht in ihrem Gesicht. 
Dann: Die Frau hat die Maske über dem Kopf, aber man sieht ihre verkrampften 
Hände. Mehrere Stadien. Bis zum Tode. Kostet nur wenige Cents. – Ein Mann wird 
zur Hinrichtung geführt – ringsum Käfige mit sich entsetzt anklammernden Men-
schen. Ein Geistlicher mit Gefolge predigt einem solchen Moribundus. – »Ich ver-
binde Sie mit Gott.« Ein Wärter hält einem Gefangenen eine Pistole vor. Alles für 
wenige Cents. – Aus einem Laden lärmt die Stimme eines Auktionators, heiser und 
lärmend. Lichtschriften, bunt an allen Mauern. Die größte Lichtreklame der Welt: 
Wrigley. Kostet jährlich mindestens. Zeitungsverkäufer. Sechs Köche mit Plakaten 
gehen auf und ab, schreien unmäßig und fordern zum Streik auf. Sechs Verkäufer 
gehen mit Plakaten und fordern zum Streik auf. Ein Lautsprecher auf einem Auto 
lärmt abwechselnd Schlager und Wahlpropaganda. Ich bin der kleine Junge, der sich 
frierend im winterlichen Walde verliert. – Ich gehe zu einem Haarschneider. Wäh-
rend der Prozeduren, die ein bejahrter Haarkünstler an mir vornimmt, klappert in 
meinem Rücken ein Glücksspiel. Der Friseur stammt aus Oesterreich und unterhält 
mich in schlechtem amerikanischen Deutsch über die – – Tragödie von Maierling532.

Das Sensationsbedürfnis eines Volkes an allen Ecken: Die besten Zeitungen brin-
gen die jeweils greifbaren Verbrechen am Leben oder an der Sittlichkeit in dicken 
Überschriften auf der ersten Seite und peinlich eingehende Darstellungen und Illu-
strationen. Nennt man das alles »junges Amerika«, weil es kindlich ist, kindlich in 
Neugierde und Grausamkeit?

(Die Zeitungen sind zum Teile außerordentlich vielseitig und haben – besonders 
an Sonntagen – ein ungewohntes Gewicht.) – – –

Am Abend vielfältige und immerwährende Beratungen mit F. Aus dem Ufer-
losen und Wirren aber entwickelt sich langsam der erste, schwache Umriss eines 
Bildes. Ich muß an Max Weber denken, der immer wieder darauf hinwies, daß jeder 
geniale Gedanke und jede geniale Erfindung Arbeit und wieder Arbeit voraussetzen, 
der göttliche Funke aber in einem gänzlich unerwarteten Augenblick überspringe. 
Seine Voraussetzung aber bleibe die eindringliche Arbeit am Problem. Diesen Ge-
dankengang muß ich nun für meine Lage ad minorem führen. Es ist unmöglich, die 
Vielheit der Problemstellungen, die alle Tage beherrschen, hier aufzuzeichnen. – – –

532 Am 30. Januar 1889 fand man die Leiche von Kronprinz Rudolf, dem einzigen Sohn des 
österreichisch-ungarischen Kaisers Franz Joseph I. und seiner Gattin, Kaiserin Elisabeth, auf 
dem kaiserlichen Gut Mayerling. Erschossen aufgefunden wurde auch Mary Freifrau von 
Vetsera, die Rudolfs Geliebte gewesen sein soll. Rudolf, der seit 1880 mit Stephanie von Bel-
gien verheiratet war und zu den Reformern in der k.u.k. Monarchie gezählt wurde, gehörte 
zu deren Hoffnungsträgern. Die ungeklärten Todesumstände sind bis heute Nährboden für 
Theorien, die teils von einem Selbstmord aus Liebeskummer, teils von einer Ermordung we-
gen seiner Reformabsichten ausgehen. 
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F. ist von großer Gastlichkeit und Großzügigkeit, und ich danke ihm sein 
freundschaftlich-herzliches Interesse und seine Mitwirkung an meinen so brennen-
den Fragen.

Aber in den Tiefen findet sich nicht der Weg vom Menschen zum Menschen. 
Die letzten Brücken sind nicht gebaut und können nicht geschlagen werden. Wie 
oft steht bürgerliche Norm und Formel, eine Art »praktischer Gesinnung«, den Ein-
gang wehrend, vor dem Weg zu den Müttern, wie oft steht das Maßvolle vor dem 
Überwältigenden, die Bescheidung vor der Hingabe, das Irdische vor dem Kosmi-
schen. Ist Gretels und ist mein Leben schon Einzelgängertum geworden? Ich will es 
segnen. –

Ich habe niemals eine Beziehung zu einer Frau gehabt, die mich nicht mit mei-
nem ganzen Sein – jedenfalls in der Hochzeit des Erlebens – erfasste. Ich habe stets 
wieder dem himmelhoch-Jauchzenden, zu Tode Betrübten seine Form und Gestalt 
erkämpfen müssen – und die ganze Lust und Leiden der Hingabe an das Ereignis 
gerne und freiwillig auf mich genommen.

F. spricht von den Frauen wie man von »aventuren« spricht. In irgendeinem Au-
genblick gibt ihm eine rationale Erwägung ein, Schluss zu machen. Er spricht von 
Ruth: »Sie soll sich einen Mann suchen«. Meine Freundschaft mit ihr ist »sinnlos«, 
ja »verantwortungslos«. Es ist alles so praktisch formuliert für ein gefahrenloses Le-
ben. – Das ist nur Beispiel.

Es gibt Menschen, die müssen an jedem Tag mit Gott und dem Teufel kämpfen 
– und andere wiederum, zu denen solche Stimmen nicht dringen. Ich wende mich 
Gretel zu, die im Erleben mitschwingt. Ich bin dankbar.

Wieder geht ein Tag zu Ende.

26.10.37
Ich habe heute vergeblich auf Briefe gewartet. Ich dachte, die »Bremen«533 würde mir 
Post mitbringen. Es verlangt mich, wieder Nachrichten von daheim zu bekommen.

Besuch bei M. Gabriel534. Sehr freundlich aufgenommen mit Wünschen auf ein 
Wiedersehen und einigen Artigkeiten mehr.

Besuch der Radio-City und Freude an der guten Gliederung der Baumassen.
Um 1 Uhr zu verabredeter Zeit bei Emma W.535, die alt geworden ist, herzlich war. 

Ihr Sohn Erich W. zugegen, ein Mann ohne Bedeutung. Lange Erörterungen i. Sa. 
Emils Nachlass. Beifall für Gretels Photographien.

533 Die »Bremen« war ein Schiff des Norddeutschen Lloyd, das 1929 seine Jungfernfahrt unter-
nahm und im gleichen Jahr das Blaue Band als schnellstes Schiff auf der Transatlantik-Route 
Europa — New York gewann. 1941 wurde es bei einem Brand in Bremerhaven zerstört.

534 Nicht identifiziert.
535 Nicht identifiziert.
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Besuch bei Dr. H. N. Einige Informationen in Ruths Interesse:
(Engl. Stenographie lernen; Sprechstundenhilfe verdient 10/20 $ p. Woche, im 

Hospital nicht mehr. Lebenskosten: 4-5 $ f. d. Zimmer p. Woche und 0,80-1 $ 
f.  d. Essen tägl. Keinen Gasherd u. k. Hängelampen mitbringen, aber Stehlampen 
(Wechselstrom 110 V.) Mitnehmen ferner: Palmbeach bezw. leichteste Kleider, vie-
le Strümpfe, da Konsum groß, weiße Schuhe u. Schürzen; 2 P Gummischuhe, da 
man sonst den Regengüssen nicht gewachsen, guten Wintermantel (Pelz), Aktenta-
schen, gut eingerichtete Hausapotheke, kl. Klapptische u. Stühle, k. Kinderstiefel, 
Geschirr, Badeanzüge, Füllhalter, Hüte (!). Sich wenden an Chairman Mr. Stephan 
Wise536 of Jewish Congress House 44 W 68 Str. Kann dort als Akademikerin bis zu 3 
Mon umsonst wohnen.)

Allgemeine Unterhaltung.
Knurrender Magen, da bei Emma W.537 der erwartete Lunch ausfiel. Im Hotel 

nach Post gefragt und nur Luftpostbrief von I. Frank538 aus Californien vorgefun-
den.

Abendessen bei Ehel. Günther Eichenberg und Bruder E. Photographien fanden 
wiederum guten Beifall. Besprechung der Patentsachen eingehend. Erörterung ge-
meinsamer Bekannter. Ein recht harmonischer Abend.

27.10.37
Erledigung von zahlreichen Briefsachen, da vor dem 2. November kein geeigneter 
Postdampfer fährt. Einen recht pessimistischen Bericht über die Patentsachen ans 
Büro. Es wird nicht mehr als Vorarbeit geleistet werden können.

Besuch bei Paul M539, der Direktor einer staatlichen Behörde (for Unemploy-
ment) ist. Von ihm zum Lunch geladen. Ich entwickelte PM meine Eindrücke und 
Ideen, die er vollen Umfanges für richtig hielt, allerdings mit einem gewissen ein-
geschränkten Interesse für die Angelegenheit Anderer. Er wirkt aber außerordent-
lich klug, und da sich diese Klugheit mit Sachlichkeit so sehr paart, ist jede seiner 
Bemerkungen und Kritiken instruktiv. Ich zeigte ihm Gretels Aufnahmen, die auch 
seinen vollen Beifall fanden. Im übrigen vermittelte er mir eine Empfehlung an Mr. 

536 Stephan Wise (1874-1949): Rabbiner/Zionist, kam als Kleinkind aus Österreich-Ungarn in 
die USA. Er studierte an der Columbia University und wurde Rabbiner in New York bzw. 
Portland. 1898 nahm er am 2. Zionistenkongress teil. 1917 erarbeitete er mit anderen den 
Text der Balfour-Deklaration. 1918-1920 war er zunächst Vize-, 1936-1938 dann Präsident der 
Zionist Organization of America, für den American Jewish Congress war er 1921-1925 Vize-
präsident und bis zu seinem Tode Präsident bzw. Ehrenpräsident. Zudem gründete er 1936 
den Jüdischen Weltkongress und leitete ihn bis zu seinem Tode.

537 Nicht identifiziert.
538 Nicht identifiziert.
539 Nicht identifiziert.
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Irvin Wolf540, versprach, mir die Bekanntschaft mit einer Photographin zu vermit-
teln und Ruth in 2 Hospitälern einzuführen.

Nachmittags 2 Stunden bei Dr. Wagner541 (Hanseatic Corp), Besprechung aller 
Patentsachen, viel Ablehnung und Vorbehalte. (Näheres im Geschäftsbericht)

Zum Abendessen bei Sachs542, wo Gretels Bilder wiederum großen Beifall fan-
den. Sachs führten mich in ein Variété-Kino in Harlem, dem Negerviertel. Ich war 
sehr müde, und die schlecht ventilierte Luft und der Tabakrauch verschlugen mir 
den Atem. Es war unmäßig überfüllt. Ich musste lange auf der Höhe einer Gallerie 
[sic !] stehen. Der Blick auf den Film war von einer höher gelegenen Gallerie [sic !] 
zur Hälfte abgeschnitten – und so erlebte ich denn in unmäßiger Wärme, in der 
mir der Schweiß herunterlief und eingeklemmt zwischen Negern und Negerinnen 
eine schlechte Tragödie – unterer Teil. Es ist sehr merkwürdig, die Entwicklung ei-
nes Schicksals aus Bäuchen und Beinen zu lesen. Endlich durfte ich auf einer sehr 
schmutzigen Treppenstufe das ganze Spiel in mich aufnehmen. Wieder ging mir der 
unmäßige, dissonante Lärm einer Negerkapelle aus Blasinstrumenten und Trom-
meln ebenso auf die Nerven wie die unentwegten Variationen von Stepptänzen. Bei 
dieser uferlosen Körpermechanik schwingt nichts, garnichts in mir mit – und etwas 
in mir leistet Widerstand. Ich fühlte wieder ein heftiges Verlangen nach guter Mu-
sik.

Dann gab man eine Persiflage auf den »Father divine«543. Das ist ein Neger, der 
für sich die Rolle Christi in Anspruch nimmt, eine eigene Kirche mit großer An-
hängerschaft besitzt und durch die Abgaben der Mitglieder ein sehr reicher Mann 
geworden sein soll. Zum Kult dieses Dienstes gehören neben Predigt und Gesang, 
Ekstasen und die Beichte. Die Mitglieder werden aber moralisch sehr positiv beein-
flusst, müssen zur Beichte gestohlene Sachen abliefern und werden zu sittlichem 
Leben angehalten. Sie dürfen Weihnachten keine Geschenke nehmen, daß Christus 
nicht den Father divine verdränge – und nehmen sie daher gerne vorher, notfalls 
hinterher.

Da spielte nun ein Neger mit weißer Brille die Rolle des Göttlichen und predigte 
sehr karrikiert über Gott. Eine Gemeinde in schwarzen Gewändern umgab ihn und 
folgte seinen Ausführungen mit Unisonos und Gestikulationen. Es wurde[n] Wit-
ze gerissen, die den Beifall des Publikums fanden – und diese Scene endete dann 

540 Nicht identifiziert.
541 Nicht identifiziert.
542 Nicht identifiziert.
543 George Baker (ca. 1876/80-1965): afro-amerikanischer religiöser Führer, nannte sich selbst Fa-

ther Divine oder Reverend General Jealuos Divine und begründete das International Peace 
Mission Movement, welches sich gegen die Benachteiligung der afro-amerikanischen Bevöl-
kerung und die Rassentrennung einsetzte. In den 1930er Jahren predigte er vor allem in New 
York City bzw. ab 1942 in Philadelphia und warb für seine religiösen Doktrinen, in denen er 
sich selbst für Gott erklärte. Siehe dazu Jill Watts, God, Harlem U.S.A. The father Divine 
story, Berkeley/Los Angeles 1992, S. 1ff.
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mit einer Ekstase, in der sich die Gemeinde zu allgemeiner Begeisterung am Boden 
wälzte.

Es folgten wieder Musik und Stepptänze und ein paar sehr primitiv gestellte, 
lebende Bilder. Nun war Mittwoch – und an jedem Mittwoch dürfen sich Besu-
cher des Theaters vor dem Mikrophon »in competition« versuchen. Da erschienen 
nun mit linkischen Bewegungen und befangenem Lächeln Neger und Negerinnen 
und trugen endlose englische Songs mit sentimentalem Einschlag vor, um Beifall 
oder Missfallen des Publikums oder den Preis, sofort auszahlbar, zu erringen. Diese 
schwarzen Meistersinger waren fürchterlich – und nur die Anstandspflicht gegen-
über meinen Gastgebern hielt mich zurück, dieses vielstündige Vergnügen aufzuge-
ben.

Welche schrecklichen Lieder ! Auf dem Gebiet der Kultur begegnen sich das wei-
ße und das schwarze Amerika nicht, aber in den Bereichen einer schlechten Zivilisa-
tion gibt es die Gemeinsamkeiten des Songs und Stepptanzes.

Als ich befreit wurde, regnete es, und wie hier sovieles unmäßig ist, sind es auch 
die Regengüsse. Pygmalion 1. Akt.544

Ich ließ das Publikum an mir vorüberdefilieren. Es gab einige für unser Auge 
hübsche Gestalten, doch die hässlichen überwogen bei Weitem.

Ich fiel totmüde [sic !] in den Schlaf.

28.10.37
Den Vormittag bei Mr. Irvin Wolf545 zur Besprechung der Patentsachen. W. spricht 
nicht deutsch. Es ist eine »Mordsviecherei« sich 3 Stunden englisch – oder genauer: 
amerikanisch – über Patentsachen zu unterhalten. Die Erfahrungen deckten sich 
mit den bisher gemachten – und manches kann erst nach Erteilung der amerik. Pa-
tente gefördert werden (siehe Geschäftsbericht). Auch hier Abstimmung von Auf-
fassungen. – – Beifall f. Gretels Aufnahmen. – Es ist interessant, daß große und 
kleinere amerik. Zeitungen »unabhängige« Mitarbeiter haben, die in ihrer Mei-
nungsäußerung völlig frei sind. So kommt es vor, daß man in einer Zeitung einen 
Artikel für und einen Anderen gegen die Regierung liest. – –

Mortimer Harris546 nicht angetroffen. Mehrere telefonische Verabredungen.

544 Rosenberg bezieht sich hier auf das Stück »Pykmalion« (1913) von George Bernard Shaw, 
der Ovids Erzählung über Pygmalion, den frauenfeindlich gewordenen Künstler auf Zypern, 
 adaptierte. Pygmalion, der eine Elfenbeinstatue, Galatea genannt, zu verehren begann, er-
weckte die Statue später mit der Hilfe der Göttin Aphrodite zum Leben. Der Erste Akt bei 
Shaw beginnt mit der Beschreibung eines heftigen Sommerregens, dem die Menschen zu 
entkommen versuchen.

545 Nicht identifiziert.
546 Nicht identifiziert.
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Freddie fürchtet, daß ich Eddie kränke, wenn ich nicht bald nach Mt. Vernon 
zurückkehre und mich Eddies weiterem Ratschlag unterstelle. Auch das muß be-
rücksichtigt werden. Das sind die »schwerwiegenden Imponderabilien«, die man 
lernen muss. – –

Bei Mr. Johnston547 (Ruse Laboratories). Für deutsche Begriffe recht unordent-
licher Betrieb. Man spricht von Depression und in der Folge von schlechtem Eingang 
an Aufträgen und Zahlungen. Das ewige Thema. Man ist pessimistisch gestimmt. 

(Besprechung d. Sache Neustadt. Ohne Investition von ca. 10000 $ f. Reklame 
aussichtslos. Große Konkurrenz. Einfuhrzoll 90%. – Gesucht chemische Laboran-
tin. Für medizin. Laborantin angeblich aussichtslos.)

5 Min. Aufenthalt auf einer Bank am Union Square. Abspannung: »Es ist schon 
alles gleich.« Man sitzt da zufällig, wie man zufällig woanders sitzen könnte. Sehn-Sehn-
sucht nach Ruhe. Aufraffen. Subway, Bus, Subway, Bus, Subway, Bus, Subway, Sub-
way, Subway.

Besuch bei Segaller548. Nicht angetroffen.
Besuch bei Wessels Kuhlenkampff u. Co.549 und lange Berichte über Lage und 

Entwicklung des amerikanischen Kaffeemarktes. Auch hier Tendenz z. Ausschaltung 
des Großhandels, aber Sieg der Kettenläden und direkter Einkauf der Röstereien im 
Ursprungslande. Einige Händler haben einen Teil ihrer Position dadurch gewahrt, 
daß sie Häuser im Ursprungslande unterhalten und an Röstereien beteiligt sind.

Bei Z. u. G.550 Während des Wartens einige Tagebuchnotizen gemacht. Dann er-
schien Frau Z.551 und es gab »Konversation«. Man fuhr mich zu Dubonnet und lud 
mich zum Dinner ein, dann zu einer Familie an den oberen River Side Drive. Der 
Sohn des Hauses ist consulting engineer. Eingehende Besprechung der Patentfragen 
(siehe Geschäftsbericht). Dazu zeitraubende Konversation und allmähliche Einstel-
lung auf die Sprache. Ich war so müde, daß ich gleichsam nur noch automatisch 
funktionierte. Mit Miss Z. zu Fuß nach Hause. Ich war von ½ 9 morgens bis ½ 2 
nachts unterwegs. That’s it.

30.10.37
Gestern vormittag habe ich mich nicht aus dem Hause gebracht. Die Maschine 
wollte nicht in Gang kommen. Ich war von bleierner Schwere. So habe ich mich 
denn an den Schreibtisch gehängt und Grüße nach Hause verfasst. Mittags habe 

547 Nicht identifiziert.
548 Nicht identifiziert.
549 Nicht identifiziert.
550 Nicht identifiziert.
551 Nicht identifiziert.
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ich mich aufgerafft. Besuch bei Patentanwälten Elgs u. Patterson552 und Informatio-
nen (siehe Geschäftsbericht). Ich lerne allmählich, daß man hier mit einer gottbe-
gnadeten Frechheit auftreten muss. So zog ich denn den Self-made-man an, und in 
diesem Anzug gelang es mir tatsächlich, von dem geeigneten Gentleman der Bethle-
hem Shipbuilding Corp ohne Einführung liebenswürdig empfangen und bearbeitet 
zu werden. Die ihm vorgetragene Sache ist schon zur Prüfung an den zuständigen 
Oberingenieur in Washington unterwegs. Ich war einmal zufrieden mit mir, musste 
dafür aber auch schlecht und recht deutsche, fachtechnische Briefe ins Englische 
übersetzen, und noch am gleichen Abend absenden. Das war der Abend, den ich 
mir für frühen Schlaf reserviert hatte. Die Kette der Verabredungen, Verhandlungen 
und Aufgaben wird immer länger anstatt kürzer. Heute Morgen einige Erledigun-
gen. Dann verwirrte ich das Bahnnetz von Brooklyn, und erreichte nach mehrfa-
chem Umsteigen und auf großem Umweg die Atlantic and Pacific Packing Co Inc. 
Verhandlungen, die nicht zu Ende geführt werden konnten, da man mich von Hbg. 
mit den Warenproben im Stich gelassen hat. Wenn nur diese endlosen Wege nicht 
wären. Dabei kann ich nur zwischen Aussichtslosigkeiten und Hoffnungen auf Er-
folg unterscheiden.

Besuch bei Fiffie553. Ich fand Briefe Gretels, Paulas u. Ruths vor. Ich bin noch 
immer so hochgespannt, daß jeder dieser Briefe mir eine Besänftigung bedeutet, fast 
als wundere ich mich, daß daheim alles sein Gleichmaß hat.

Ruth muß spätestens Anfang Februar in Amerika sein. Ich habe manchen Rat-
schlag, manche Empfehlung und Erfahrung für sie sammeln können.

Gretel schreibt immer so sehr von innen heraus, so sehr mir zugetan, daß es mich 
immer wieder mit Dankbarkeit erfüllt, und ich darf ihr das alles erwidern. Wie sehr 
und wie gütig sie sich um Ruth während ihrer Krankheit kümmerte – Zeichen der 
Größe und Weite ihrer Persönlichkeit. Auch Ruth schreibt mir dankbar und bewun-
dernd darüber. Immer fühle ich – und trage es mit mir – wie tief und wie selbstver-
ständlich zugleich meine Gemeinschaft mit Gretel ist. In diesen Tagen, da mir der 
Wind so scharf um die Ohren weht, fehlt es mir an Kraft, die Vielfältigkeit einer 
solchen Beziehung gestaltend darzustellen.

Das aber ist auch nicht nötig.
Nach dem Lunch, das ich wieder alleine und damit vielen Gedanken überlassen, 

einnahm, fuhr ich zur Sammlung Frick. Diese Sammlung ist eine große Wohltat, 
denn sie ist keine »Gallerie«, sondern man schreitet durch wohnliche Räume, die 
um einen Säulenhof mit einer Fontäne in der Mitte, gruppiert sind. Alle Möbel, 
Plastiken, Teppiche vereinigen sich mit dem vielfachen Bilderschmuck an den Wän-
den zu einer »Atmosphaere«, in die jedes Werk sich einordnet. Daß verschiedene 
Epochen einen allzu nachbarlichen Frieden miteinander halten müssen, nimmt 
man gerne in Kauf. Eine andere Wohltat ist die Begrenzung der Sammlung. Man 

552 Nicht identifiziert.
553 Nicht identifiziert.
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wird »fertig«. Es ist nicht möglich, hier allen Bildern nachzugehen. Das 18. Jahr-
hundert ist besonders reich vertreten (Boucher554, Fragonard555, Chardin556, Lancret557, 
Gainsborough558, Hogarth559, Hoppner560, Lawrence561, Raeburn562, Reynolds563, Rom-
ney564), und es gibt manche freundliche Überraschung in den vertrauten Manieren 
der Zeit. (Romneys: Countess of Warwick and Her Children!). Einige Notizen: 
Giov. Bellinis »Heiliger Franz in Ekstase«565 besitzt nicht die Eindringlichkeit vie-
ler seiner anderen Bilder. Die dem Zeitgeist gemäße Aufteilung der Landschaft und 
ihre Überfüllung mit Details lenkt von dem Träger des Bildinhaltes allzusehr ab.

4 schöne, charakterist. Landschaften von Corot566! 5 große Wandbilder, dem Rau-
me wohltuend eingeordnet, die Fragonard über das Thema »Liebe und Jugend« für 
den Pavillon der Mme du Barry567 in Lonveciennes malte und deren Annahme ver-
weigert wurde. Sie wurden erst 1898 wiederentdeckt.

554 François Boucher (1703-1770): franz. Maler/Zeichner/Kupferstecher, war ein Vertreter des 
franz. Rokoko.

555 Jean-Honoré Fragonard (1732-1806): franz. Maler/Zeichner/Radierer, war Schüler von 
F.  Boucher und gehört neben Boucher und Antoine Watteau zu den Meistern des franz. 
Rokoko.

556 Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779) gilt als einer der bedeutendsten franz. Maler des 
18. Jahrhunderts und ist vor allem durch seine Stillleben und Genrebilder bekannt geworden.

557 Nicolas Lancret (1690-1743): franz. Maler, dessen umfangreiches Werk dem franz. Rokoko 
zuzuordnen ist.

558 Thomas Gainsborough (1727-1788) war ein englischer Maler, der sich vor allem der Porträt- 
und Landschaftsmalerei widmete und neben Joshua Reynolds als einer der bedeutendsten 
engl. Maler des 18. Jahrhunderts gilt.

559 William Hoghart (1697-1764): engl. Maler/Grafiker, prangerte in seinen Gemälden und 
Kupferstichen die zeitgenössischen Sitten und Gebräuche an und wurde damit zu einem 
Vorläufer der modernen Karikaturisten.

560 John Hoppner (1758-1810): brit. Maler deutscher Abstammung, der zu einem bedeutenden 
Künstler seiner Zeit und zum Hofmaler der englischen Königsfamilie aufstieg.

561 Thomas Lawrence (1769-1830): brit. Maler, der zu den wichtigsten Modemalern seiner Zeit 
zählte und vor allem durch seine Porträts europ. Persönlichkeiten berühmt wurde.

562 Henry Raeburn (1756-1823): schottischer Porträtmaler der Romantik, der neben Sir David 
Wilkie als Begründer der Schottischen Schule der Malerei gilt.

563 Joshua Reynolds (1723-1792) war einer der einflussreichsten englischen Maler des 18. Jahr-
hunderts und erster Vorsitzender der Royal Academy of Arts in London.

564 George Romney (1734-1802): Maler des Rokoko und Klassizismus. Um 1787/89 schuf er das 
Werk »The Countess of Warwick and her children«, welches heute in der Frick Collection 
New York zu sehen ist.

565 Ein Werk von Giovanni Bellini (ca. 1430/37-1516), welches um 1480 entstand und heute in 
der Frick Collection New York zu sehen ist. 

566 Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875): franz. Landschaftsmaler und einer der Hauptvertre-
ter der Schule von Barbizon.

567 Marie Jeanne Bécu, Comtesse du Barry (1743-1793): Mätresse des französischen Königs Lud-
wig XV. 
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Zu den schönsten Bildern gehören nach meinem Geschmack zwei Portraitbilder 
und die Schmiede von Goya568.

Mehrere Grecos569, von denen das Thema der Austreibung aus dem Tempel mit 
dem ähnlichen Bilde in der Londoner Nationalgallerie [sic !] zusammenklingt.

4 Portraits von F. Hals570.
Wundervoll in der Haltung und Konzentration Thomas Moore und Cromwell 

von Holbein571. Der klare, kräftig gebaute Kopf des Moore mit seinen ernsten, prü-
fenden Augen, dem weichen Mund mit schmalen Lippen packte mich sehr.

Eine kleine Verkündigung aus der Frühzeit Filippo Lippis572.
Das schöne Selbstportrait Rembrandts (aus der späten mittleren Periode) in tie-

fem Ernst des einsamen Menschen. Aus der gleichen Periode das Bild des jungen 
Künstlers und des Reiters. Tizians Aretino steht hinter dem Bilde Aretinos im Pal. 
Pitti weit zurück.573

Drei schöne Vermeers, (besonders reizvoll Soldat und Mädchen) u.s.w. u.s.w.
Es ist charakteristisch für die gegenwärtige Gewaltsamkeit in der Zeiteinteilung, 

daß ich mich entschloss, auch noch die Bildersammlung des Metrop. Mus. aufzu-
suchen. In meiner Abgespanntheit ist nur noch ein recht allgemeiner Überblick zu-
standegekommen. Auch hier nur wenige Notizen:

Das Frühwerk Raffaels der thronenden Madonna mit dem Kinde und den Hei-
ligen. (mit vielen Erinnerungen an den Lehrer Perugino574). Die stark repräsentative 
Darstellung berührte mich nicht sehr. Tizians Venus und der Lautenspieler (späte 
Periode)575 verrät den »Einschmelzungsprozess« des alten Meisters, in dem Lokalfar-
ben keine Rolle mehr spielen, sondern Figuren und Landschaften in Kontur und 

568 Francisco de Goya (1746-1828): span. Maler, der schon früh in den Dienst des spanischen 
Hofs berufen wurde. Ab 1824 lebte er in Bordeaux, wo er auch starb.

569 El Greco (um 1541-1614): Maler, war griechischer Herkunft und wurde zum Hauptmeister 
des spanischen Manierismus beziehungsweise der ausklingenden Renaissance.

570 Wohl Frans Hals d. Ä. (um 1580-1666): bedeutendster holländischer Porträtmaler seiner Zeit.
571 Hans Holbein d. J. (1497/98-1543): Maler, entstammte einer Augsburger Künstlerfamilie und 

zählte zu den bedeutendsten Renaissancemalern. 1527 schuf er das Bild von Thomas Morus 
bzw. More (1478-1535) und 1532 das Bild von Thomas Cromwell (1485-1540), die beide in der 
Frick Collection in New York zu sehen sind.

572 Fillipo Lippi (1406-1469): ital. Maler der Frührenaissance, der sich vorwiegend durch per-
spektivisch gestaltete Hintergründe auszeichnete.

573 Pietro Aretino (1492-1556): ital. Schriftsteller/Dichter, verfasste umfangreiche Briefe und 
Werke, die seine kritischen Auseinandersetzungen mit den zeitgenössischen Personen und 
politischen Strukturen widerspiegeln. In Venedig begegnete er Tizian, der ihn 1545 porträ-
tierte. Das Porträt von Aretino hängt bis heute im Palazzo Pitti, einem Renaissancepalast in 
Florenz.

574 Perugino (um 1445/48-1523): ital. Renaissancemaler, der als der wichtigste Meister der Umbri-
schen Schule und als Lehrer Raffaels gilt.

575 Das Gemälde »Venus und der Lautenspieler« wurde um 1560 von Tizian fertiggestellt.
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Haltung im Gesamten aufgehen. Ein wundervolles Bild. P. Breughels576 Herbstbild 
voll urwüchsiger Kraft, Heiterkeit und Großzügigkeit.

Schönes Bild des Herzogs von Ferrara von Tizian. Zu den größten Eindrücken 
gehörend: Grecos Kardinal Don Fernando Niño. Eine intensive Charakterisierung 
dieses erbarmungslosen Großinquisitors.

Eine sehr reiche Sammlung moderner Franzosen (von Courbet577 und Corot bis 
in die Gegenwart. Degas578 besonders gut vertreten, ferner Manet579, Monet580, Picas-
so581, Pissaro582, Renoir583, P. de Chavannes584, Cézanne585 u.s.w. u.s.w.). Wundervolle 
Frauenbilder Corots in warmer, leuchtender Farbe !

Ich habe diese nicht sehr vielsagenden Notizen hier für mich als eine Art Stütze 
der Erinnerung notiert, ihre Oberflächlichkeit kennend und bedauernd, daß mir 
nicht Ruhe, Zeit und Kraft bleiben, vielem eingehender nachzugehen. Inmitten der 
Geschehnisse dieser Tage aber, sind die überzeitlichen Werte mir Besinnung und 
Zuflucht. Gleichzeitig aber empfinde ich sie in dieser Atmosphaere der Nivellierung 
als Fremdkörper – und das unentwegte »marvellous« und »wonderful«, das mich 
von anderen Betrachtern immer wieder erreichte, erheiterte nicht. Ich habe – viel-
leicht zu Unrecht – die Empfindung, als habe auch die Sprache eine Tendenz zur 
Einebnung, zum mindesten aber die Art, wie sie angewandt wird. Immer wieder 
fällt mir das Stereotype in den gebräuchlichen Formeln des gesellschaftlichen Ver-
kehrs auf. (Begrüßung: »How do you do?« Dieses war einst eine Anfrage nach dem 
persönlichen Ergehen! Entschuldigung: »Oh I am sorry.« Das ist sehr höflich, aber 
man ist garnicht betrübt. Oder: »Don’t mention it«, das ist wieder höflich, aber man 
hat einen Dank oder Ähnliches erwartet). Die Beispiele sind zahlreich, in denen die 
Empfindung zur Formel welkte. Fällt mir das nur deswegen auf, weil ich um die 
Sprache ringe? Ich habe immer die Empfindung begrenzter Ausdrucksmöglichkei-

576 Pieter Breughel d. Ä. (um 1525/30-1569): wichtigster Maler der holländischen Renaissance, 
u. a. schuf er eine Jahreszeiten-Serie.

577 Jean Désiré Gustave Courbet (1819-1877): franz. Maler des Realismus.
578 Edgar Degas (1834-1917): franz. Maler/Bildhauer, der im weitesten Sinne dem Impressionis-

mus zugerechnet wird.
579 Édouard Manet (1832-1883): bedeutender franz. Maler und Wegbereiter der modernen Male-

rei. 
580 Claude Monet (1840-1926): franz. Maler, dessen Frühwerk dem Realismus und dessen 

Hauptwerk dem Impressionismus zugeordnet wird.
581 Pablo Picasso (1881-1973): Maler/Grafiker/Bildhauer, dessen umfangreiches Werk diver se  Stil-

richtungen umfasst. Zu seinen bekanntesten Werken gehören »Les Demoiselles d’Avignon« 
(1907) oder »Guernica« (1937).

582 Camille Pissarro (1830-1903): franz. Maler des Impressionismus. 
583 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): franz. Maler des Impressionismus. 
584 Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824-1898): franz. Maler, dessen Hauptwerk dem Symbo-

lismus zugeordnet wird, wobei auch andere Stilrichtungen z.T. zum Tragen kamen.
585 Paul Cézanne (1839-1906): franz. Maler, bediente sich unterschiedlicher Stilrichtungen, u. a. 

der Romantik, des Impressionismus oder des Realismus.
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ten. Gibt es z. B. eine englische Lyrik mit der ein Gleichwertiges zum Ausdruck ge-
bracht werden kann wie mit der französischen und deutschen? Kann man Goethes: 
Über allen Gipfeln ist Ruh’586 oder eine Desbordes-Valmore587 auch in England oder 
Amerika finden? Ich weiß es nicht.

1. Nov. 37
Kurze Mittagspause auf einer Bank im Battery Park. Um mich herum Büroange-
stellte. Einige schlafen. Der Blick gleitet über das Wasser und die Inseln südlich von 
Manhattan. In meinem Rücken drängen sich die Hochhäuser zu einer gewaltigen 
Wand – und von hier wirkt jene Schichtung der Steine; dieser Blick ist eine Art 
Bühnendekoration New Yorks, eine Verheißung von Wundern, die ausbleiben. Das 
sind keine Pyramiden und Ischtar-Tore mehr, sondern Denkmäler einer rationalen 
Bodenausnutzung. Wo freilich die moderneren Banken das Rationale wirklich dem 
Sinngemäßen gleichsetzen und ein Gefühl für Gliederung von Massen beweisen, 
sprechen sie eine gute und klare Sprache, furchtbar aber, wo man ohne die gotische 
Kathedrale und die griechische Vase oder das Renaissance-Ornament nicht auskam. 
– –

Den Sonntag verbrachte ich in New-Rochelle588. Einladung der Eheleute Z.589 Ich 
fand eine sehr liebenswürdige Aufnahme und bekam auch einigen Kontakt mit der 
Frau des Hauses, deren Gewandtheit und liebenswürdige Sicherheit mir gefielen. 
Diese ihr gemachte Bekundung entgalt sie damit, daß sie mich später ihren Gästen 
als »nice boy« empfahl, und es erwies sich, daß das wirklich eine gute Einführung 
bedeutete. Die Unterhaltung wurde ein wenig gründlicher als gewöhnlich. Die The-
men gingen um amerikanische Eigenheiten und endeten bei der Stellung der ameri-
kanischen Frau. Man fand meine Einführung gut.

Später fuhr man mich in die umliegende, seenreiche Kulturlandschaft, doch ging 
mein Wunsch nach weniger Kultur und mehr Urwüchsigkeit – und nach mehr Bäu-
men. (Die deutsche Romantik scheint im deutschen Walde geboren.)

586 Rosenbergs Zitat stammt aus Johann Wolfgang von Goethes Gedicht »Ein gleiches/Wand-
rers Nachtlied« (1780), das Goethe an eine Jagdhütte nahe Ilmenau schrieb. Das volle Zitat 
lautet: »Über allen Gipfeln / Ist Ruh, In allen Wipfeln / Spürest du / Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde / Ruhest du auch.«

587 Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859): franz. Schriftstellerin. Nach einem gescheiterten 
Heiratsversuch auf den Antillen kehrte sie nach Frankreich zurück. 1805 erhielt sie ihr erstes 
Engagement an der Komischen Oper und wechselte 1813 an das Théâtre Royal de l’Odéon in 
Paris. Berühmt wurde sie auch durch ihre schriftstellerische Tätigkeit, so zählen u. a. »Élégies 
et romances« (1819) oder »Es pleurs« (1833) zu ihren Werken.

588 New-Rochelle ist eine Stadt im US-Bundesstaat New York, im Westchester County, nördlich 
von New York City. 

589 Nicht identifiziert.
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Nachmittagskaffee bei Dr. Plaut, physiog Anatom an einem NY Hospital und 
Lector an der NY Universität.590 Zugegen war Dr. Witepski von der Universität Buf-
falo591 und die Eheleute Dr. Hellm. N.592 Eine recht kühle, aber sehr geistig-gepflegte 
Atmosphaere. Einziehung von allerlei Erkundigungen, vornehmlich im Interesse 
von Ruth.

(R. kann sich an Dr. P. wenden. Alles »Besondere« hat den Vorzug, so, daß die 
Fähigkeit Einlagen anzufertigen, auch Schneiden und Färben Bedeutung gewinnt. 
Ruth muß eine Möglichkeit suchen, vorerst in NY wegen der teureren aber gün-
stigeren Lebensbedingungen. R. kann sich auch an Dr. W. wenden, doch erst in 2. 
Linie. In Buffalo besteht eine Schule, die med. Laborantinnen ausbildet u. häufig 
Anfragen aus der Umgebung von B. erhält. Dr. W. schildert aber Buffalo als sehr 
exclusiv, und so würde es für R. sehr schwer sein, sich in kleinen Orten rings um B. 
einzuleben.)

Es gab allerlei Gespräch aus medizin. Gebieten, denen ich nur z.T. zu folgen ver-
mochte.

Ich kehrte zu Z’s zurück und lauschte eine Weile dem Radio, Leonore III, mit 
heftiger, innerer Erregung. Dann zeigte man mir zum Thema »Photographie« eini-
ge Beispiele aus der Zeitschrift »Coronet«, die den Stand der amerik. Photographie 
dartun sollten. Gegen Abend erschien eine große Gesellschaft. Es waren etwa 20 
Personen. Man gewöhnt sich ganz allmählich an die Sprache. Ich lernte den Chemi-
ker Dr. Grunwald von der NY Univers. kennen593 (Er will sich auch um Ruth küm-
mern) und führte dann mit einem Amateurphotographen wiederum eine lange Un-
terhaltung über amerik. Photographie. Er vertrat die Ansicht, daß Deutschland auf 
dem Gebiet der Photographie in technischer wie in aesthetischer Beziehung voraus 
sei und deutsche Photogr. ihr Lebensfeld finden würden. (auch Ehel. gemeinsam) 
Am besten sei Spezialisierung und wichtig Beziehungen.

Da man mir in Mt. V. keinen Schlüssel mitgegeben hatte mit der Erklärung, man 
werde aufbleiben bis ich heimkomme, musste ich die Gesellschaft zu meinem Be-
dauern sehr vorzeitig verlassen, und bin um allerlei Erfahrung zu kurz gekommen. 
Man brachte mich an die Bahn – da man aber noch nichts herumgereicht hatte, so 
litt ich an einem unmäßigen Hunger – und das Stück Kaugummi, daß [sic !] ich mir 
als einzige Möglichkeit für 1 cts aus einem Automaten holte, sättigte nicht recht. Ich 
habe den knurrenden Magen gründlich ausprobiert. Als ich nach Mt. V. kam, rief 
die uralte Dame aus dem Schlafe nach ihrem Sohn, um zu hören, ob ich wirklich 
gekommen sei und dann noch einmal: »Are you sure?« Man beruhigte sie. – –

590 Weiteres nicht bekannt.
591 Weiteres nicht bekannt.
592 Nicht identifiziert.
593 Weiteres nicht bekannt.
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Heute Vormittag Besuch bei Chicago Pneumatic Tool Corp, dann bei L. Broth-L. Broth-
ers Unterhaltung über Kaffee, einige vergebliche Besuche, Lunch in einem Drug- Unterhaltung über Kaffee, einige vergebliche Besuche, Lunch in einem Drug-
store – und nun Atempause. – –

Es ist gewiss zu früh, das Fazit dieser Reise zu ziehen, aber es muss notiert wer-
den, daß die schnelle Entwicklung wie die Entwicklungsmöglichkeiten allmählich 
tröstlich fühlbarer werden. – –

Nachmittags: Segaller nicht angetroffen. Von OMS sehr freundlich unter Bezug-
nahme auf Elsa empfangen und für morgen zu weiterer Unterredung bestellt.

Kurze Rücksprache mit Dir. Schäler.
Bei Miss Katz594. (Für Ruth: Stellung sehr schwer. Will sie mit schriftl. Empfeh-

lung empfangen und versuchen, ihr zu helfen. Bescheinigung über Krankenpflege 
erwünscht. Staatsexamen f. Selbststdgkt, angeblich auch of Arzt, erforderlich, nicht 
f. Hospital. Hoffentlich Mittel f. Anlaufszeit vorhanden! Bei Selbstständigkeit doch 
bezahlter Direktor nötig, der 5 Jahre in bakteriolog. Institut gearbeitet haben muss, 
Zahlung nach Vereinbarung.)

Dann zu Freddy. Einige sachliche Mitteilungen an Ruth weitergegeben.
Als ich in Mt. Vernon ankam, Radiomusik des Philadelphia Symphonie-Or-

chesters mit ersten Solisten. Brahms, Mendelssohn595, Debussy596 und – – Johann 
Strauß597. (Veranstaltet von der NY Purchasing Bank! mit Pausenvorträgen über fi-
nanz. Fragen!!) Ich bin gegenwärtig guter Musik so sehr aufgetan. Hundert Bilder 
werden wach in mir – und ich fühlte etwas, daß ich die »Einsamkeit der Leiden-
schaft« nennen möchte, jene Leidenschaft, die alles zu durchdringen sucht.

Abends lange, ernste, freundschaftliche Unterredung über Fragen der Lebens- 
und Berufsgestaltung. Eddie ist von wundervoller Freundschaftlichkeit, und dann 
offenbart sich etwas Wärme hinter seiner herben Art.

594 Nicht identifiziert.
595 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Komponist/Pianist/Organist, war einer der be-

deutendsten Musiker der Romantik und Begründer der ersten Musikhochschule in Deutsch-
land. Sein Werk wurde vor allem nach seinem Tod z. B. durch antisemitische Angriffe von 
Richard Wagner (»Das Judentum in der Musik«) diffamiert und unter dem NS-Regime voll-
ständig verboten.

596 Claude-Achille Debussy (1862-1918) war einer der erfolgreichsten Komponisten des Impressi-
onismus, obwohl er diese Bezeichnung ablehnte.

597 Eine genaue Zuordnung, ob es sich hierbei um einen Bezug zu Johann Baptist Strauss (Va-
ter) oder Johann Strauss (Sohn) handelt, ist nicht möglich. Daher sei hier verwiesen auf Jo-
hann Baptist Strauss (Vater: 1804-1849): Komponist/Kapellmeister, zu seinen berühmtesten 
Stücken zählt wohl der »Radetzkymarsch«. Und Johann Strauss (Sohn: 1825-1899): Kom-
ponist/Kapellmeister, der landläufig als »Walzerkönig« betitelt wird. Zu seinen bekanntesten 
Werken zählen »Die Fledermaus«, »An der schönen blauen Donau« oder »Wiener Blut«.
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2.11.37 Conception day
Man merkt nicht viel vom Feiertage. Die Geschäfte sind wie stets geöffnet.

Verabredung mit Otto S.598, lange Besprechung mit vagen Hoffnungen. Es waren 
noch zwei Damen zugegen, die eine ortskundig und erfahren, die andere vorherr-
schend Dame mit jenem Maße an Selbstbewußtsein, zu dem die Damen es hier 
leider bringen.

Die Tatsache, daß wahrscheinlich eine Reise nach San Franzisko erforderlich 
wird, brachte mich völlig aus dem Gleichgewicht. In Gedanken stand ich schon in 
[sic !] Begriff meine Zelte abzubrechen. Es drängt mich heim. Ich bin ein wenig wie 
das Kind, das zum ersten Male aus dem Elternhause fort ist.

Ich bin sehr einsam – von jener Einsamkeit, die es nur unter Menschen gibt, 
nicht, wenn man ganz alleine ist. Ich kenne die Gründe. Sie liegen in der Leiden-
schaftlichkeit, mit der ich von innen her jeder Erscheinung und jedem Geschehen 
begegnen muss. Man kann ebensowenig Leidenschaft wollen wie von sich tun. So 
ist es mein Schicksal, daß ich alles von der Empfindung her zutiefst erleben muss, 
und überall, wo die Empfindung, sei es als Sehnsucht, Ablehnung, ins Schmerzliche 
weist, begegne ich einem immer wieder zu bezwingenden Maß an Leiden. Ich muß 
dankbar sein, daß mir die Kraft zu seiner Einordnung und zu seiner Deutung als 
lebensgestaltendes Element geblieben ist, aber das eliminiert den Schmerz um die 
Dinge und Ereignisse nicht. So von innerer Spannung vermag kein Mensch den 
Rhythmus seines Lebens einem Anderen anzupassen – und so gelangt man in jene 
Einsamkeit unter den Menschen. Als ich heute Nachmittag im Metropolitan-Mu-
seum zwischen deutschen, französischen und italienischen Skulpturen saß, schrieb 
ich solchen Sinnes an Gretel – und durfte ihr sagen, daß in unserer Gemeinschaft 
das erlösende Moment begründet ist, das unter Menschen überhaupt möglich ist. Es 
gibt eine Sehnsucht nach Ruhe.

Ich war drei Stunden zwischen den Kunstwerken, aber wenn sie mir oftmals 
Zuflucht bedeuteten, so versagten sie sich diesmal und ich blieb sehr im Histori-
schen und Aesthetischen hängen. Vielleicht trägt auch die lästige Ermüdbarkeit die 
Schuld. Dann stand ich plötzlich vor einer fränkischen Madonna mit dem Neide 
für diejenigen, die sich inbrünstig solchem Bilde darbringen können, zugleich aber 
wissend, daß mir versagt ist, das Symbol zum Wirklichen zu machen, wie man denn 
die Liebe durch Träger der Liebe darzustellen sucht. Ich kann so das Unfassliche 
nicht fassbar machen.

So schritt ich zwischen gewirkten Teppichen der französischen Gotik und Renais-
sance und zwischen hölzernen und steinernen Gestalten dahin, gleichsam Inbrunst 
suchend, und von Kräften im Kosmos bewegt.

598 Nicht identifiziert.
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3.11.37
Besuch bei der Chicago Pneumatic Tool Corp. Es war fast unerwartet, daß sie 

lebhaftes Interesse bekundete und bereits begonnen hatte, die umfangreichen Expo-
sés ins Englische zu übersetzen. (Im übrigen siehe Geschäftsbericht.)

Erkundigung auf dem Reisebüro. Die Fahrt nach S. Fr.599 wird, wenn ich nicht 
unterbreche, 4 Tage und 3 Nächte in Anspruch nehmen.

Bei Ely u. Patterson600 zur Entgegennahme von Patentzeichnung. Bei Eichenberg, 
dem ich laufend berichtete. Er erhebt – m. E. mit Recht – Bedenken gegen meine 
vorgesehene Reise.

Lunch mit Freddy. Lange Besprechung über die Probleme der Heidelberger Fir-
ma, die fortgesetzt werden muss.

Viele Telefongespräche und dann auf einer Bank im Grand Central Briefe ge-
schrieben.

Konferenz im Beisein von Eddie über die Frage meiner Reise. Ich machte meine 
Bedenken geltend, und das Gespräch entwickelte sich allmählich dahin, daß diese 
verfrüht sei. Ich war sehr glücklich darüber.

Bei Bethlehem Shipb. Corp. Vertröstet auf Montag. Eine große Begabung der 
Amerikaner, zu vertrösten.

Abends nach Mt. Vernon zurück.
Heute Morgen fand ich ein paar gute Briefe vor, und jedesmal bringt mir ein 

solcher Posttag ein wenig Frieden.
Gretels Brief ist so gut, so verständnisvoll, so mitschwingend. Sie gewährt und 

nimmt an – und immer möchte ich Vergleiche in der Musik suchen.
»Wenn Du müde bist, mein Guter, ich meine nicht körperlich, sondern seelisch 

müde, und Du kommst, ein wenig bei mir auszuruhen und gestehst ein: ›Ich bin 
müde‹, so deute ich das nicht als Schwäche, aber es beglückt mich, daß Du einmal 
nicht angespannt, nicht vom Willen hochgerissen, sondern gelöst, so wie Du in je-
nem Augenblick wirklich bist, zu mir kommst, und sagst: [»]Ich bin müde – ich bin 
traurig – ich leide.«

und an anderer Stelle:
»Wo soll ich beginnen, mein lieber, lieber Junge? Wenn dieser Brief Dich erreicht, 

hat der große Lebensstrom Dich schon so lange aufgenommen, Du bist dann schon 
fast drei Wochen in der neuen Welt und erinnerst Dich dann vielleicht schwach al-
les dessen, was Du Deinem Gretl schriebst über Dein Allerpersönlichstes – das auch 
mein Allerpersönlichstes ist. Nun lass auch mich einmal Dank sagen für alles Ver-
trauen, für das Mich-Teilnehmen-Lassen, das mir meine Einstellung und Haltung 
zu allen Dingen so sehr erleichterte, das mir ein Gefühl der Einsamkeit oder des 
Verlassenseins nicht aufkommen ließ – trotz mancher schweren Stunde, in der ich 

599 San Fransisco.
600 Nicht identifiziert.
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um diese Haltung kämpfen musste, damit sie nicht nur Fassade sei, sondern ganz 
von innen käme…«

Gretel hat inzwischen Ruths Mutter in Ruths Zimmer in der Oberstr. besucht – 
und wir sind so seltsam berührt von der Verflechtung der Geschehnisse.

Ein Brief Ruths, der mir zuruft:
»Du hast keinen Grund so traurig zu sein ! Denn – ich habe es Dir neulich schon 

geschrieben – Zukunft ist alles, das Gestern eine schöne Erinnerung, das Heute be-
langlos. Es ist blos [sic !] dazu da, um uns in ein glückliches Morgen zu führen. 
Lieber, ich bin tief innen ruhig und glücklich, weil wir eine Zukunft haben, eine 
Zukunft, die gut ist, egal, wie sich ihre äußere Form gestaltet« – aber dann zerfließt 
der Brief und wird ungesammelt, und ich bin ein wenig traurig darüber.

Wie sehr gehen Gedanken und Empfindungen mit mir den Weg, wie vielfältig 
sind sie – und wie ist doch alles, alles wunderbarer Reichtum des Lebens ! – –

Die Amerikaner berufen sich so oft auf Kultur und beklagen sich, daß sie in Eu-
ropa als »kulturlos« bezeichnet werden. Es scheint mir, daß man zuerst einmal zu 
einer Ausdeutung des Kulturbegriffs gelangen muss. Man beruft sich gerne auf gute 
Musik, gute Wissenschaften u.s.w. zum Nachweis der Kultur.

Die Frage müsste aber nach der schöpferischen Kultur gehen. Ich darf noch nicht 
urteilen, aber ich bin ihr noch nicht begegnet. Die uns fremde indianische Kultur 
ist eine Angelegenheit der Museen geworden. Als ich gestern den »American Wing« 
des Metrop. Mus. besuchte, fand ich vollendetes Europa – nach Amerika gebracht.

Ich begegnete nur der »Reproduktion« in dem Sinne, in dem man hier erstklas-
sige Wiedergaben europäischer Musiker erleben kann. Die amerik. Literatur freilich 
kenne ich zu wenig.

Eine andere Art, die man hier der Kultur einordnet, kann man nur mit »civilisati-
on« übersetzen, während »culture« etwas ganz anderes bedeutet.

Wer könnte voraussagen, ob aus der Sachlichkeit der Gegenwart einst ein Neues 
aufblüht. Ich kann nichts dafür, daß ich unter den Zweiflern stehe. – –

4.11.37
Heute bin ich den Tag über in Mt. Vernon geblieben. Das tat sehr wohl. Ich habe 
ein Dutzend geschäftlicher und privater Briefe geschrieben und allerlei Gedanken 
gesponnen. Ich habe den Entschluss gefasst, am 17.11. hier abzureisen. Was bis dahin 
nicht erreicht ist, wird auch in einigen weiteren Tagen nicht mehr zu schaffen sein. 
Ich bin heute wie ausgepumpt. In mir ist für Stunden eine Reaktionslosigkeit und 
ein läppisches Kehr-mich nicht-an, das wohltut.

Heddie leitet eine Organisation zur Aufklärung bei Krebserkrankungen. Es ist 
eine gute Leistung, im Staate NY tausende von freiwilligen Helfern zu finden.
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6.11.37
Mit Eddie zur Continental Can Comp.

Besprechungen mit Mr. Malloy601 über Konservendose und allgemeine Patentfra-
gen, schließlich Verweisung an Mr. Muth.

Erledigung zahlreicher Telefongespräche von Grand Central und dort alleine 
Lunch genommen. Dann im Wartesaal ein paar Minuten der Ruhe gepflogen.

Besuch bei Mr. Munk602, der in Kalifornien ist. Besprechungen mit Mr. Richard-
son603 und Mr. D. Allerlei604 weitere Orientierungen. 

Erneut zur Continental Can Comp. Muth bestellt mich für Montag. Besuch bei 
Attorney Sylvan W. Frank605. Sehr freundlich aufgenommen. Einstündige, recht auf-
munternde Besprechung mit viel Freundlichkeiten.

Man wird überall sehr freundlich empfangen und findet auch unschwer an den 
höheren Stellen offene Türen. Abends bei Freddie. Da ich mich zum Dinner bei 
Freddie angesagt hatte, gleichzeitig keine Aussicht hatte, noch Geschäftsleute an-
zutreffen, entschloss ich mich zum Besuch einer der »berühmten« Burlesken in der 
Nähe des Times Square. In einem altmodischen Kino gab es zunächst ein paar nicht 
belangvolle Filme amerikanischen Typs. Es war freilich sehr aufregend, daß die Ho-
stess – Oh darling ! – eines Flugzeuges von Los Angeles nach Kansas City, als zwei 
Gangster (how terrible !) die Flugzeugführer angeschossen hatten, den Apparat un-
ter ständiger Entgegennahme drahtloser Anweisungen schließlich glücklich auf dem 
Flugplatz am happy end mit Verlobung landete.

Ein anderer Film behandelte die praktische Verwendbarkeit von Selen-Zellen, ein 
Thema, das ich im Rahmen meines einstigen Berufes zu behandeln hatte.

Dann begann »the famous show«. Es gab allerlei Humoresken, die für mich ihren 
Sinn aus der sprachlichen Übung ziehen konnten. Der Witz war reichlich mager, 
aber wenn jemand ein Glas Freibier, das ihm versprochen ist, nicht in die Hand, 
sondern über den Kopf bekommt, oder wenn ein Polizist die beiden angeblichen 
Übeltäter mit einem Gummiknüppel mit rosa Schleifchen in der Hand einladet, 
weil er ein bißchen »warm« ist, dann rechtfertigt das in dem vorherrschenden 
Männerpublikum eine kräftige Lache. Etwas drastischer war schon die dicke Ne-
gerin, die unanständige Lieder sang, so von ihrem Schatz, der Soldat ist und dessen 
Schlachtenangriff auf sie und dessen unermüdliche Kampftätigkeit und Gefechts-
lust in peinlichen Einzelheiten anzüglich vorgetragen wird. Schließlich fing die Dik-
ke auch noch an, zu steppen, um dabei »versehentlich« ihr Kleid zu verlieren. Es 
ist eine glückliche Begebenheit, daß sie unter dem Kleide einen Badeanzug trug, 
aber die Perspektiven, die dieser zuließ, haben für ein leichtes Grauen vollauf ge-

601 Nicht identifiziert.
602 Nicht identifiziert.
603 Nicht identifiziert.
604 Nicht identifiziert.
605 Weiteres nicht bekannt.
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nügt. Aber das sind nur die »Pausenfüller«. In den Hauptscenen wirken etwa ein 
Dutzend schön gewachsener Mädchen mit, die die Akteure abgeben und ein wei-
teres Dutzend wohl noch minderjähriger Jungfrauen an der Schwelle des vollen 
Erblühens, die den steppenden Chorus machen. Die Bühnendekorationen und die 
Kostümierungen wechseln, aber es bleibt die fast rührende Begabungslosigkeit der 
Mitwirkenden. Die kleinen Mädchen steppen vorsichtig und achten auf den Takt. 
Es wirkt wie Zeitlupe. Die anderen schreiten in ihren Gewändern auf und ab, dre-
hen sich nach besten Kräften in den Hüften und manchmal singen sie auch. Und 
dann kommt jedesmal der Höhepunkt jeder Scene. In einem »unbemerkten« Au-
genblick nesteln alle an ihren Gewandungen, und sie fallen »wie Zunder« – und nur 
das von der Geistlichkeit neuerdings angeheftete Schamläppchen bewahrt sie vor 
endgültiger Darstellung – und dann wird schnell der Vorhang zugezogen – und die 
Männerwelt klatscht Beifall.

Diese Shows, die auch gerne von besseren Familien besucht werden, auch Kinder 
gab es unter den Zuschauern, wären nicht von solcher Bedeutung, führten sie nicht 
zugleich in das ungelöste Problem der amerikanischen Auffassung von Sitte und 
Sittlichkeit. Derartige Shows wären harmlos, stellten sie nicht ein unzulängliches 
Surrogat für die natürlichen Beziehungen der Geschlechter dar.

So, wie ich es mir habe schildern lassen, ist die durchschnittliche, junge Ameri-
kanerin auf eine frühe Ehe eingestellt, jedoch vor der Ehe zu weitgehendem Spiel, 
selten zur Hingabe – im leiblichen wie im seelischen Sinne – bereit. Das Maß der 
rationalen Erwägungen und der praktischen Berechnung übersteigt den Über-
schwang, die Opferfreudigkeit der Liebenden.

So gehören solche Shows in das Kapitel, das große Kapitel vom Anreiz ohne Erlö-
sung – und das ist in der Tat die tragische Situation der meisten jungen Amerikaner, 
die nicht heiraten können oder wollen.

Führt aber diese Situation vorzeitig in die Ehe, so bedeutet das für die minderbe-
mittelten Kreise, daß beide Ehepartner vom Morgen zum Abend arbeiten müssen, 
sich im Werktag nur zur Stunde der Ermüdung begegnen – und führt zur Kinderlo-
sigkeit. Das wieder führt zu dem Problem der Kapitalverteilung, des Sozialschutzes, 
dessen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Hier sind auch Ent-
wicklungen fühlbar, die noch lange nicht abgeschlossen sein werden und nach dem 
Stand der Dinge den Unbemittelten zugute kommen werden.

Bedenkt man nun weiter, daß bestimmte Bevölkerungsschichten wie z. B. Neger, 
Chinesen u. a. weniger zurückhaltend in der Erzeugung von Nachkommenschaft 
sind, so sieht man eine weitere Notwendigkeit für einen Ausgleich in einem wirt-
schaftlichen und sozialen Sinne.

Fast jede Erscheinung, die zunächst nur »Play« oder »Sport« zu sein scheint, führt 
so in die allgemeineren Fragestellungen. Mir fehlt die Zeit zur Niederschrift. – –

In diesen Tagen ist eine Ruhe über mich gekommen, als wolle sich mein Sein 
von den Überspannungen der vergangenen Wochen entlasten. Ich empfinde sie als 
Wohltat.
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Ich beginne in diesen Tagen in erhöhtem Masse [sic !] die gastliche Art dieses 
Hauses zu schätzen und mildere manches kritische Bedenken. Ich beginne – ein 
wenig mühselig freilich –, mich an den Rhythmus dieser Tage zu gewöhnen. Freilich 
bin ich noch sehr dem Wandel jedes Erlebnisses ausgesetzt, doch fühle ich das erste, 
ernsthafte Bemühen um die Ordnung der Dinge. – – –

Nachmittags mit Heddie in dem Film: »The good earth«, einem der besten Fil-
me, die ich je sah. x) Meine Abendeinladung nach New Rochelle wurde abgesagt. 
– – –

x) nach dem gleichnamigen Roman von Pearl S. Buck606.

7.11.37
Meine Einladung nach New Rochelle wurde gestern Abend wegen eines Krankheits-
falles abgesagt. So lauschte ich denn am Radio der 5. Symphonie Tschaikowskys607.

Die Post brachte mir gestern einen Brief Gretels, der ein wenig unruhevoll war 
– und er traf mich in einer so unerwarteten Ruhe, daß ich ihn lächelnd beantwor-
tete. Seltsam, wie man vor den eigenen Empfindungen machtlos ist und Sturm und 
Ruhe im Eigenen sich ablösen!

Der Film war wirklich ein Meisterwerk, sowohl im Bildmäßigen als auch in der 
Feinheit der Darstellung. Gegen Ende der Einfall eines riesigen Heuschrecken-
schwarms in die Felder. Das wirkt als ein so elementares Naturereignis, daß es sehr 
packt.

7.11.37
Sonntag. Den vorgesehenen Museumsbesuch opferte ich meiner Müdigkeit. Ich 
schlenderte, und gelangte so erst zu gemeinsamem Lunch zu Freddie. Nachmittags 
im Symphoniekonzert in d. Carnegie Hall: 1) Elgar608: Introduktion u. Allegro f. 
Violine 2) Schumann609: Symphonie N. 4 D-moll 3) Tschaikowsky: Symphonie Nr 
6 Pathétique B-moll. Ich hatte seit langem den Wunsch, sie wiederzuhören. Eine 

606 Pearl Sydenstricker Buck (1892-1973): US-amerikanische Schriftstellerin, die 1938 mit dem 
Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde. Sechs Jahre zuvor hatte sie bereits für ihren 
Roman »Die gute Erde« den Pulitzer-Preis erhalten. 

607 Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840-1893): bedeutendster russischer Komponist des 19. Jahrhun-
derts. 

608 Edward Elgar (1857-1934): brit. Komponist, der aber auch von Kontinentaleuropa beeinflusst 
war. Zu seinen erfolgreichsten Werken gehören »Enigma Variations«, »Pomp and Circum-
stance Marches«, seine Stücke für Cello und Violine sowie seine Symphonien.

609 Robert Schumann (1810-1856): Komponist/Pianist, der neben anderen Werken die 4. Sinfo-
nie in d-Moll op. 120 1841 komponierte und 1851 veröffentlichte.
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Aufführung unter Nikisch610 ist mir noch sehr in Erinnerung. Diesmal aber kam sie 
eigener Empfindung wohl mehr entgegen denn je, führt doch das so dramatische 
Element im Ablaufe unseres Lebens in seiner Gefühlsspannung leicht zum »Pathé-
tique«. Hier fand ich nun dieses Hochgerissenwerden, die große Gebärde – Ethos 
und Geste – neben jener tiefen Traurigkeit, in die dann auch die ganze Symphonie 
so sehr in einem einzigen, ausklingenden Tone endet, daß noch eine Atemlosigkeit 
im Saale blieb. Finde ich aber so sehr einen Zusammenklang mit mir selbst – so 
sehe ich wievor mit voller Klarheit den Abstand von nicht gleichgestimmten Wesen 
– und sehe zugleich, wie sehr Gretel und ich zu den Einsamen gehören. Ich höre 
die Stimme meiner Mutter zu meiner Schulzeit: »Wie schade, daß Du nie richtige 
Freunde hast« – und es dämmern mir gute Erkenntnisse auf.

So hätte ich lieber nachklingen lassen, statt mit Freddie durch die lärmenden 
Straßen zu gehen und schließlich gemeinsam mit einem Dritten gut zur Nacht zu 
essen. Ich bin immer wieder versucht, Freddie bei all seiner Freundlichkeit, die er 
mir jetzt beweist, zu sagen, daß man nicht nur die wirtschaftliche Leiter hinanklim-
men muß, sondern, daß es noch andere und noch schwankendere Leitern gibt, und 
daß es – wie ich Gretel in sehr zugespitzer Formulierung schrieb, nicht genügt, sich 
die Seele eines guten Konfektionärs zu bewahren. Aus solcher Empfindung wandte 
ich mich im Briefe derjenigen zu, die mit mir schwingt in diesen weiten Räumen 
des Lebens.

8.11.37
Besuch bei Continental Can – ziemlich kurz mit Mißtrauen in die Erfindung abge-
fertigt worden. Bei der Shipbuilding auf Ende der Woche vertagt worden. Ein hal-
bes Dutzend mehr oder minder sinnloser Telefongespräche vom Bahnhof geführt. 
Zeit, Geduld, Geduld, Zeit…

Besuch bei Dir. Schäler mit abschließender Besprechung. Sehr liebenswürdig, 
doch ohne greifbares Ergebnis.

Verabredung mit Eddie und Besuch bei der U. S. Line, Belegung der Kabine.
Besuch des sehr großen Aquariums, das im Jahre 1812 als Fort zum Schutze gegen 

die Engländer gebaut worden ist, dann Vergnügungslokal war (auch Jenny Lind611 
sang hier), dann Aufnahmeplatz für Einwanderer und jetzt schließlich für mehrere 
tausend Arten oder Exemplaren von Fischen, bei denen Schönheit und Hässlichkeit 
und alle Zwischenstufen vertreten sind. Eine paar Zierfische in »Velvet mit Herme-
lin« beeindruckten mich ebensosehr wegen ihrer Schönheit wie einige schauderhafte 

610 Arthur Nikisch (1855-1922): ungarischer Dirigent, der als hervorragender Interpret der Werke 
Anton Bruckners und Pjotr Iljitsch Tschaikowskis galt.

611 Jenny Lind (1820-1887): schwedische Opernsängerin, die im 19. Jahrhundert europaweit Er-
folge feierte.
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und nicht ungefährliche Riesenaale wegen ihrer grotesken Hässlichkeit. Schönheit? 
Hässlichkeit? Wie denken die Fische darüber?

Besuch bei Segaller. Neue Verabredungen.
Abstecher an den Pier, um die »Normandie« zu sehen. Sie ist wirklich sehr statt-

lich und schön. Wie denken die Fische darüber? Besuch im Hotel Victoria bei I. 
Frank612. Neue Verabredung. Zuflucht in Freddies Zimmer, um mich zu waschen. 
Ich bin wie eine heißgelaufene Maschine. Gleich muß ich zu Dr. Rosenthals613. 
Mein Magen revoltiert schon wieder.

Mitternacht. Im Zuge nach Mt. Vernon. Ein sehr harmonischer, sogar warmher-
ziger Abend bei Dr. R.’s liegt hinter mir – mit vielerlei Betrachtung, Sehnsüchten 
und Hoffnungen.

9.11.37
Am Morgen erhielt ich vier Briefe, die ich erst im Zuge lesen konnte:

Ein gutes Schreiben von Gretel, in dem die häusliche Atmosphaere fühlbar ist.
Ein Brief Ruths – der gestaltet, lebendig und reich an Empfindung ist. Sie teilt 

mit, daß ihr Affidavit telegraphisch zurückgezogen worden ist. Sie ist nun reisefertig 
– und steht wieder vor der Wand. Ich versuche, in den wenigen Tagen, die mir hier 
noch bleiben, zu helfen, soviel ich vermag. Aber welche Schwierigkeiten und Pro-
bleme! Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen und ein paar sehr vage Pläne. 
Ich habe ihr ein paar beruhigende Zeilen gesandt. Wirrnis ohne Ende.

Ein sehr herzlicher Brief Ruth Appis614, in dem sie mich um eine Erledigung bit-
tet, mich n. Paris einladet u. mich auf alle Fälle auf d. Heimfahrt sehen möchte.

2 Briefe aus dem Büro, mit denen mir endlich die Warenprobe avisiert wird.
Es wird in diesen letzten Tagen viel Arbeit geben.
Besuch bei M. Harris615 – ohne Belang. Smart American, der sich in seinem Zim-

mer durch Lautsprechereinrichtungen mit seinen Angestellten unterhält. Empfehlg. 
an Theodor Schocken616.

Besuch bei Segaller, der mich zu langer Besprechung zu einem liebenswürdig-
energischen Attorney Rubinger617 führt, der uns an seinem Schreibtisch Lunch vor-
setzt.

612 Nicht identifiziert.
613 Nicht identifiziert.
614 Nicht identifiziert.
615 Nicht identifiziert.
616 Theodor Schocken (1914-1975): Unternehmer, war der zweite Sohn von Salman Schocken, 

der bereits 1934 emigrierte. Bis 1938 blieb Theodor Schocken in Deutschland und war in füh-
render Position im Kaufhauskonzern und im Verlag seines Vaters tätig. 1938 wurde die Firma 
Schocken »arisiert«, Theodor ging nach Palästina und später, wie sein Vater, in die USA.

617 Nicht identifiziert.
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Besuch der Getreidebörse. Es gibt Leute, die m. Vater noch kannten – und auch 
mein Name als Syndikus der V. H. G. I. e.V.618 ist z.T. bekannt. Man ist sehr freund-
lich zu mir. Alle möglichen Unterhaltungen.

Besuch bei I. Frank, Victoria Hotel – Austausch der gewonnenen Erfahrungen, 
während ich mich bei ihm wusch und erfrischte. Mit Frank zu einem »Drink« in 
dem eleganten Essex-House. Der Raum auf Dämpfung gestellt und im Halbdunkel. 
Eine einsame Harfeserin[sic !] spielt. Ein Kellner reicht Minimum-Bissen. Gut ange-
zogene Menschen – es ist alles verhalten.

Zu Sachs. Die »Subway« hatte wieder einmal die Weiche falsch gestellt – und so 
musste ich einen kleinen Rest von einer halben Stunde zu Fuß gehen. Ich kam tot-
müde[!] dort an. Später erschienen noch allerlei Leute, die mich nicht interessierten 
– und diesmal war die Notwendigkeit, zum Zuge zu müssen, angenehm. Ich langte 
nach Mitternacht – und nach 15-16 Stunden Tagesleistung wieder in Mt. V. an und 
fiel sofort in tiefen Schlaf.

10.11.37
Nach den gewohnten Telefongesprächen im Grand Central suchte ich Martin L. 
auf, der in einem Warenhause Anstellung gefunden hat. Ich benötigte eine halbe 
Stunde, um ihn ausfindig zu machen und fand ihn schließlich mit aufgekrempel-
ten Hemdsärmeln inmitten der Arbeit. Während ich dann auf ihn warten musste, 
erledigte ich in einem Drugstore weitere Telefongespräche, verständigte mich dann 
kurz mit L. über die in Ruths Interesse zu unternehmenden Schritte und suchte, 
von Dr. G. F. eingeführt, den Council auf, wo ich nach Darlegung der Sachlage die 
Zusicherung erhielt, daß man nach Selma schreiben und sich des Falles annehmen 
würde.

Zum Lunch bei Dr. Lehfeldt und Frau619, seine Mutter zugegen. Mit der Frau 
führte ich eine Unterhaltung über amerik. Kultur. Besuch bei Dr. Grete F.620, einer 
prächtigen und liebenswürdigen Frau, die mir über ihren Werdegang in NY man-
cherlei erzählte.

Besuch bei Theod. Schocken, der mir wesentlich Neues nicht sagen konnte, aber 
von Palästina berichtete. Er ist mit Edgar bekannt. 

Auf dem Heimweg wurde ich von Mr. Page von der Chicago Pneumatic Tool Co 
sehr liebenswürdig begrüßt u. aufgefordert, am Freitag u. Motg. zu ihm zu kom-
men.621 Zum Dinner nach Mt. V., um endlich einmal frühzeitig zu schlafen. Ich 
fand einen sehr liebenswürdigen Brief von Otto vor. – –

618 Verein für Hamburger Getreide Importeure e.V.
619 Wie Anm. 514.
620 Nicht identifiziert.
621 Weiteres nicht bekannt.
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Impressionen: Ein unerwarteter Anblick: die Stadt im Dunkel, wenn die Fenster 
der Wolkenkratzer erleuchtet sind, oft die Turmaufbauten besonders aufleuchten – 
und die Stadt wirklich nur noch Gesamteindruck von Nacht und Licht ist.

Die neueren Bauten passen sich dem Stile der Rockefeller-City an. Sie verzichten 
auf jene sinnwidrigen Türme, sind steil empor gerichtet und treten in den oberen 
Teilen ein wenig zurück, um dann ohne Verlegenheitsabschluss mit flachem Dache 
zu enden. Dieser zunehmend kubische Aufbau der Stadt, verschönt sie. 

In der Subway fahren ein paar Jungens, die den Fahrgästen unterwegs die Schuhe 
putzen. Sie fahren für 5 cts auf dem Bahnnetz den ganzen Tag umher. Die sachliche, 
ich möchte sagen: unhumoristische Beschäftigungsart dieser wackeren Jungen, die 
das Schuhzeug mit einer Kraft und Emsigkeit bearbeiten, als gälte[!] es, einen Preis 
zu erringen, belustigt und bedrückt zugleich. Ich hatte Lust, ihnen zuzurufen, daß 
sie lachen möchten.

11.11.37
Eine recht unruhevolle Nacht liegt hinter mir, in der Gedanken und Besorgnisse 
nicht zur Ruhe kommen wollten. Ich wurde in einem aufgepeitschten Meere hin- 
und hergetrieben, im Kreise herumgewirbelt und wusste von keinem Ufer mehr. Ich 
war müde und überwach. Vor meinem Fenster leuchtete es von den Scheinwerfern 
der Autos auf und verdunkelte sich wieder. Ich hängte meinen Kopf eine Weile in 
die Nacht hinaus. Es war kalt und der Himmel ausgestirnt. Sterne und Sterne im 
Weltenraum.

Heute musste ich feststellen, daß ein Feiertag die Ausführung aller meiner Besu-
che unmöglich machte, und mir so auch dieser Tag noch verloren geht. So trieb ich 
eine Weile im steinernen Meere umher, ziellos und auch sinnlos – mit einer Liste 
unerledigter Aufgaben in der Tasche.

Ich fand mich dann vor dem Büro der Acorn-Hall Corp und entschloss mich, 
Mr. Gabriel622 meinen Abschiedsbesuch zu machen. Er war von einer väterlichen 
Freundlichkeit und Teilnahme und ließ sich zum Schluss mit mir im Fahrstuhl hin-
unterfahren, um mich »bis an die Tür des Hauses« zu begleiten.

Ich holte Freddie ab – und wir fuhren auf das Dach des Mittelbaues der Rocke-
feller-City. 65 Stockwerke im Fahrstuhl in weniger als einer Minute. 17 weitere 
Stockwerke in einem anschließenden Fahrstuhl. Der Rundblick über den gewaltigen 
Städtekomplex ist wahrhaft packend. Es ist wieder einmal das »Turmerlebnis.« Aus 
der Ferne und aus der Höhe wirkt alles friedfertig und versöhnlich. Ist so Gottes 
Blick? Entgeht ihm so das Einzelschicksal?

Es war ein leichter Dunst über der Stadt. Über dem Wasser der Hudson-Mün-
dung lag das Licht gelb und rot – und an der Spitze Manhattans schichteten sich 

622 Nicht identifiziert.
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die einander zudrängenden Wolkenkratzer. Über New Jersey lagen Rauchwolken ei-
nes fernen Brandes. Rings um uns strebten die Häuser in unsere Höhe nach – und 
in den engen Schluchten der Straßen trieben Schicksale als dunkle Punkte langsam 
dahin. Plötzlich fielen mir die Worte ein, die um die Uhr des Münchner Friedhofs 
stehen: »Von diesen eine ist die Deine.« Wer wird es merken, vom Turme herab, ob 
ein Mensch fehlt ! Über dem East River dehnt sich Brooklyn unendlich weit – und 
es ist Gnade, daß sich das Einzelne dem Blicke entzieht. Gegen Norden liegt klar die 
Lunge New Yorks, der Central Park, und man wünschte, daß ihn nicht Autostraßen 
durchzögen. Unter uns liegen Dachgärten. Das Haus ist reich an Wundern. Diese 
Minuten in der Höhe sind ein Aufatmen, Urlaub aus dem Tage und die Illusion der 
Nähe des Himmels.

Besuch bei Fiffie. Die vergangene Nacht war so fühlbar. Ich schleppte mich an 
den Grand Central und fuhr nach Mt. V. zurück.

12.11.37
Die üblichen Telefongespräche aus Grand Central. Mr. Hendry623 teilt mit, daß die 
B’ Shipbuilding ihre eigene Konstruktion nicht aufgeben will und empfiehlt mich 
an Griscom-Russel Co. Besprechung bei Chicago Pneumatic Tool Corp (Mr. Page), 
Fortsetzung Montag.

Postangelegenheiten erledigt.
Besuch bei Griscom-Russel Co. Langes Warten und ein etwas schwieriger Ein-

tritt, Vertagung auf den Nachmittag. 
Besuch der New School for Social Research, einem sehr schönen und sachlich 

und gut eingerichteten Neubau. Dr. Lehmann624 nicht angetroffen u. Botschaft hin-
terlassen.

Zurück zum Grand Central, wieder Telefongespräche, dann an einen langen 
Tisch in langer Reihe eingeordnet Lunch. Hinter mir stehen Menschen und schau-
en mir auf den Teller, weil sie auf meinen Platz begierig sind.

Zwei Stunden, mit denen ich nichts anfangen kann, auf eine Bank im Bahnhof 
gebannt, wieder zwischen Menschen und Menschen eingeklemmt. Gäbe es nur ein 
Sofa – ich würde sofort einschlafen. Besprechung bei Griscom-Russel Co (Mr. Pik-
kett625). Nicht interessiert (Schnell-Umlaufverdampfer) (nehmen keine Sachen an, 
die nicht Patent i/USA haben. Verwenden bei Heissdampf biegsame Röhre, die Salz 
von selbst ablöst. Zu kompliziert.)

Besprechung bei Coen Co. Nicht interessiert (fällt nicht in ihr Herstellungsge-
biet).

623 Weiteres nicht bekannt.
624 Weiteres nicht bekannt (Vgl. Anm. 628).
625 Weiteres nicht bekannt.
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Besprechung bei Forster Wheeler (Mr Nelis626) (unter Vorbehalt interessiert. Es 
fehlen Einzelheiten. Über Patentfrage nicht gesprochen. Mit Londoner Haus weiter 
korrespondieren).

Weiterer Besuch bei Eichenberg, Besprechung über weitere Handhabung der Pa-
tent- u. Exportsachen und neue Verabredung. Besuch bei Z. u. Gillies627.

Abends bei Z. in New Rochelle. Nach vielen guten Tagen setzte ein heftiger Re-
gen ein. Bei Z.’s ein kleines Beispiel der amerikanischen Duldsamkeit gegenüber 
Kindern. Der sechsjährige Herr Sohn weigerte sich eine Stunde lang, zu Bett zu ge-
hen. Welche Bemühungen – und schließlich dann doch die erlösende, erfolgreiche 
Ohrfeige. Wir waren alle totmüde[!], die Unterhaltung war mühselig, und ein Blick 
auf den Fahrplan rechtfertigte frühen Aufbruch.

13.11.37
Gestern Abend fand ich wieder 8 Briefe, zum großen Teile geschäftlicher Natur vor. 
Dazu gehörten auch liebevolle Zeilen Gretels, meiner Mutter, Karls und Edgars, die 
mir Zuruf und Aufmunterung waren. Es geht mir immer so, daß Anerkennung und 
Vertrauen mich zu Besserem herausfordern, und in solchem Sinne bedeuten alle 
diese Briefe Rückenstärkung.

Heute ist wieder »Pygmalion I. Akt«, ein anhaltender Wolkenbruch von einer 
uns ungewohnten Heftigkeit. Die Siele fassen die Wassermengen nicht, und von 
allen Dächern schüttet es auf die Straßen hinunter. Dabei wütet ein Sturm, daß ich 
oft stehen bleiben musste als der schwächere Teil. Vor der Subway-Station lagen be-
reits sechs umgeklappte Regenschirme und im Laufe des Vormittags bin ich einigen 
Dutzenden begegnet. Ich tröstete mich, daß man nicht nasser als nass werden kann, 
und dieses philosophische Thema spann ich fort bis zu dem Punkte, wo man nicht 
toter als tot sein kann.

Ich wehte zunächst zu Günther Eichenberg, dem ich die Patentmuster in Ver-
wahrung gab, dann zum Custom House, wo ich den Eid leistete, daß ich wirklich 
nur ein geringes Quantum Muster Fischkonserven erwartete, dann zum Pier, über-
schüttet von den Spritzern vorbeifahrender Autos. Allerlei Formalitäten. Der Zoll-
beamte fragte mich: Are you a lawyer or are you a liar? und ließ mich die Fischkon-
serven öffnen. Ein geschwätziger Mann half mir und bat mich, als Gegenleistung 
Reklame für seinen Verkauf von Dachshunden zu machen. Dann stand ich triefend 
am Telefon und kündigte der Atlantic p. p. die Vorführung der verlangten Fisch-
proben an. Man lehnte das plötzlich ab – und alles Zureden half nichts – und mor-
gen werden bei Mayers geräucherte Fische gegessen.

626 Weiteres nicht bekannt.
627 Nicht identifiziert.
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Besuch bei Freddie, müde nach Hause. Briefe geschrieben. Martin L. verabredet 
sich mit mir f. Montag zu einem Besuch bei s. Verwandten, um zu versuchen, Ruth 
das Affidavit zu verschaffen. Ich frage Heddie, wo wir miteinander in Mt. V. zur 
Nacht essen können, und sie empfiehlt mir ein Restaurant. Später bin ich unfreiwil-
lig Zeuge einer Unterhaltung mit Eddie, der wünscht, daß M. L. zum Abendessen 
aufgefordert wird. Heddie sagt: »There is no reason« u. Eddie: »That’s no hospital-Heddie sagt: »There is no reason« u. Eddie: »That’s no hospital-»There is no reason« u. Eddie: »That’s no hospital-There is no reason« u. Eddie: »That’s no hospital-« u. Eddie: »That’s no hospital- u. Eddie: »That’s no hospital-
ity« – und »you make me sick«. Ich bin zufrieden, daß ich auswärts essen darf – aber 
hier ist der fühlbare Unterschied der Charaktere.

Meine Beziehung zu Eddie wird wärmer. Er erkennt nun an, daß ich mir gut al-
leine geholfen habe, daß ich die richtigen Wege nahm. Er sagt: »Du bist nicht einer 
von denen, welche …« und es bildet sich ein Gefühl für Sympathie. Freilich bleibt 
die Freiheit einer wirklichen Entfaltung verwehrt, wenn man ständig auf das rechte 
Maß des eigenen Verhaltens bedacht sein muss – und sein Bewusstsein darauf kon-
zentriert. Das aber darf man nicht schwer nehmen, da hinter allem Eddies Güte und 
Hilfsbereitschaft steht.

14.11.37
Es wird wieder ein sonniger Tag und warm wie im Frühjahr. Ich mache aus seiner 
Einleitung ein Lento.

Dann besucht mich Dr. Fritz Lehmann628, der Lehrer an der New School for So-
cial Research ist. Ein feiner, ernsthafter Mensch, der mir in der kurzen Stunde unse-
rer Begegnung so sehr gefiel, daß ich die Zeit gerne verlängert hätte.

Dann mit Eddie Autoausflug in die nähere Umgebung. Hügellandschaft mit 
Bäumen und vielen alten und neuen Landhäusern, ein großer aufgestauter See – die 
Landschaft sehr ansprechend und versöhnlich im Vergleich zum steinernen Meere 
der Stadt. Ich träume: Hier würden einmal meine Kinder spielen – und belebte die 
Landschaft mit Wunschgebilden.

Besuch des Friedhofs. Eddie wollte ein Familienmausoleum, das mehr Natur als 
Kunst sei – und so ist ein rechtes Monstrum aus unbehauenen Steinen, einer Art 
Kuppelbau mit sich an einer Seite zu Boden senkenden, krummen Wand daraus ge-
worden. Das Innere empfängt das Licht durch ein buntes Fenster: Waldlandschaft 
mit Bach. Es ist das die Verzerrung einer monumentalen Idee, eine Art gefälschter 
Natur. (Am Nachbargrab à la Grèce steht der Name »Liebhold.«)

Die Fahrt durch die übersonnte Landschaft war schön. Es lag ein Frieden über ihr.
Später kam Freddie zum Lunch und Gäste.

—— • ——
Freddie wünscht sich eine Frau, die schön ist und common sense hat.

—— • ——

628 Weiteres nicht bekannt.
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Eine amerikanische Redensart: »The first hundred years are the hardest.«
—— • ——

15.11.37 
Besuch bei Otto. Längere, interessante Unterhaltung.

Abschied von Günther Eichenberg und nochmalige, eingehende Besprechung 
über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Besprechung mit Mr. Page629 (Chicago 
Pneumatic Tool Co) über die benötigten Angaben.

Freddie abgeholt. Aufenthalt in einem Mantellager. Unterhaltung mit Miss Robin-
son630. Lunch mit Freddie. Besuch des Brentanoschen Bücherladens. Die Bücher sind 
ungewöhnlich teuer. – Besuch bei Fiffie, um mich zu verabschieden. Sie berichtet, 
daß ihr Unternehmen noch nie so schlecht gegangen sei, daß sie Entlassungen werde 
vornehmen müssen. Das entspricht der gegenwärtigen Wirtschaftslage. Es sind offen-
bar etliche Faktoren wirksam: Tiefstand auf dem Geldmarkt, Bedenken gegenüber der 
Rooseveltschen Politik – und in Fiffies besonderem Falle, daß es nicht Winter werden 
will. Kein Mensch weiß genau, welche Gründe die wirklich wirksamen sind – und das 
heißt auf amerikanisch: »Stimmung«. Es ist die gegenwärtige Stimmung Amerikas. 
Fiffie weissagt, daß sie mindestens bis zum Frühjahr dauern wird.

—— • ——
Die ständige Übermüdung schafft eine Art Trunkenheitszustand. Dann verweben 
die innere und die äußere Wirklichkeit zu einem unentwirrbaren Gespinst. Das 
Leben und der Film vom Leben, Zuschauer und Schauspieler sind nicht mehr zu 
trennen. Die Einbildungskraft schafft Tatsachen, und die Tatsachen erhalten etwas 
Traumhaftes, rücken ein wenig in mystische Ferne, als geschehe dieses alles im Hir-
ne und Herzen eines Menschen, der im Halbschlafe ist und über kurz oder lang in 
ein anderes Sein erwachen wird.

Kehre ich in solchem Zustande abends durch die stilleren Straßen Mount Ver-
nons heim, schüttet mein Hirn Kurzgeschichten, erdachte Situationen aus, die zu-
gleich Spiegel meiner gegenwärtigen Lage sind.

[Die folgende Seite ist durchgestrichen und die darauf folgenden drei Seiten heraus-
getrennt.]
Am Nachmittage war ich mit Eddie in einem Film »Conquest«, der Geschichte Na-
poleons und der Gräfin Valeska631, die von Greta Garbo mit wohltuender Verhalten-
heit gespielt wurde.

629 Weiteres nicht bekannt.
630 Nicht identifiziert.
631 Der Film »Conquest« wurde 1937 von Bernard H. Hymann mit den Metro-Goldwyn-Mayer-

Studios produziert und von Clarence Brown und Gustav Machatý umgesetzt. Er erzählt die 
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Gegen Abend erschien Martin L. – und er wurde gegen unseren Willen von Ed-
die so sehr gebeten und so gastlich aufgefordert, zum Nachtmahl zu bleiben, daß 
er sich nicht versagen durfte. Unser gemeinsames Vorhaben, die Familie L. in Mt. 
V. für ein Affidavit für Ruth zu gewinnen, wurde heftig erörtert und gab Anlass zu 
vielfachen Scherzen und »Vorübungen«. Der Plan auf Eddies Gedanken aufgebaut, 
daß die Bekanntschaft mit ihm und seine bekannte Hilfsbereitschaft es L. schwer 
machen würde, sich der Bitte zu entziehen, war vortrefflich. Man entließ uns im 
Hause M. lachend und mit vielen Wünschen für einen guten Erfolg, an denen sich 
auch die alte Dame herzlich beteiligte.

Wir waren ein bißchen wie Schulbuben, die zum Lehrer bestellt sind, und fanden 
einen Mann in Hemdsärmeln vor einem Radio sitzend. Ich trug ehrerbietig unsere 
heiße Bitte vor und erwähnte Eddie in jedem zweiten Satze. Alles gelang unerwar-
tet gut. Er war eilig, da er zum Bridge eingeladen war. Wir mussten ihn in seinem 
Auto nach New Rochelle begleiten – und er gab sein Jawort mit der uns auferlegten 
Verpflichtung, seiner Frau nichts zu sagen. Wir kehrten schließlich – mit Spannung 
erwartet – als »Sieger«, aufgeregt und beglückt in das Haus M. zurück.

M. L. war früher einmal so unliebenswürdig empfangen worden, daß er einen 
zweiten Besuch nicht wagen wollte – und jetzt waren wir beide ganz glücklich – und 
stritten uns darum, wer Ruth telegrafieren sollte. Wir einigten uns schließlich auf 
ein gemeinsames Telegramm.

Am gleichen Abend saß ich noch eine Weile mit Heddie und bekam mehr Füh-
lung mit ihr als zuvor.

16.1[1].37
Diesen letzten Tag in Amerika hatte ich für mich bestimmt. Auf Eddies Anraten 
verbrachte ich einen Teil des Vormittags im Museum for Natural History – einer 
sehr weitläufigen Angelegenheit mit reichhaltigen Sammlungen. Wie stets, fehlte es 
auch hier an Zeit – und so blieb nur ein allgemeiner Überblick über die Vielfalt der 
Schöpfung.

Am eindringlichsten berührte mich die Kunst der Mayas, nicht, weil ich sie »ver-
standen« habe, nicht, weil sogleich etwas in mir mitschwang, sondern weil hier die 
Reste einer fühlbar reichen Kultur, eines sichtbar reichen Lebens zusammengetragen 
sind, von dem ich bisher nicht mehr kannte als den Namen. In der völligen Auflö-
sung der Flächen im Ornamentalen – aber auch nur da – erinnert die Kunst an den 
Osten, auch in der Vielgesichtigkeit der Götter, im Aufbau der Tempel zeitweilig an 
die pyramidalen Formen Aegyptens. (Bogen und Gewölbe sind noch nicht gemei-
stert.)

Geschichte der polnischen Gräfin Marie Walewska, die zur Mätresse von Napoleon wird. 
Neben Greta Gabo und Charles Boyer wirkten auch Reginald Owen und Alan Marshal mit.
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Ich hätte auch gerne die Sammlung (Morgans) der Edel- und Halbedelsteine ein-
gehender betrachtet.

Die Tiere, in »natürliche Landschaft« gesetzt, vermittelten mir eine Idee von den 
Landschaften der Erde.

Lunch mit Martin L. Wir standen noch im Lichte unseres Erfolges vom gestrigen 
Tage. Fahrt zum Council, um die erforderlichen Formulare für Ruths Affidavit zu 
besorgen.

Abschiedsbesuch bei Fiffie, allerlei telefon. Verabschiedungen; mit Eddie getrof-
fen. Mit ihm noch einmal zu Brentano’s. Eddie wollte Gretel etwas Nützliches mit-
schicken – und ich musste sehr beschämt gestehen, daß ich weder wusste, was sie 
benötigte, noch die Größen für Kleidungsstücke. Das belustigte Eddie. Er ließ mir 
dann für sie etliche Bücher über Photographie an Bord schicken – und für mich ein 
Buch über phonetische Stenographie !

Zwischen Eddie und mir ist es sehr herzlich geworden. Auch Heddie bekunde-
te mehrmals, daß ich ein willkommener Gast sei. Das Eis ist gebrochen. Die alte 
Dame wendet sich mir lebhaft zu. Sie fragt mich lachend, ob ich mir ihren Namen 
aufschreiben wolle, damit ich ihr schreiben könne. Sie erzählt, wie sie im Jahre 1848 
auf einem Segelschiff in 95 Tagen von Bremen herübergekommen sei und beschäf-
tigt sich lebhaft mit meiner bevorstehenden Abreise. Ich sitze – wie oft – auf einem 
Schemel zu ihren Füßen und plaudere mit ihr, und sie lacht. Wie jung bin ich zu 
Füßen einer Vierundneunzigerin. »Jungen Herren sage ich immer, sie möchten wie-
derkommen«, meint sie, »but I guess, Eddie will be jealous.«

Mit Eddie im Science-Museum im Rockefeller-Center. Darstellungen aus allen 
technischen Gebieten – eine Sonderschau stellt den Menschen in allen seinen Funk-
tionen dar. Die Darstellungen sind meisterlich (wie z. B. eine Zelle, etwa 1/2 Meter 
hoch u. a.). Eddie hetzte fort.

Besuch des Plaza-Hotels, große Eleganz um 1840, es klingt nach Johann Strauß 
und nach dem Gesellschaftsroman vor 1900 – mit Menschen, die in der Mode der 
Zeit gekleidet sind, würde das eine vorbildliche Filmscenerie abgeben. Titel: »Die 
von ehemals«. Besuch des Waldorf-Astoria Hotels. Modern, sehr weitläufig, gut in 
der räumlichen Begrenzung der Gesellschaftszimmer, die das Wohnliche wahren. 
Vorherrschend griechischer Stil. Prächtig sind die Wandbilder des Spaniers Sert632 in 
einem der Speisesäle – Scenen aus dem Volksleben – wenngleich das Epigonentum 
nach Goya etwas zu sehr fühlbar ist.

Letzter Abend in Mt. V. mit Freddie. Alles ist sehr auf Herzlichkeit gestimmt, auf 
»Many thanks« und »good luck«. Ich werde noch häufig angerufen. Ich finde noch 
einmal liebe Grüße von Gretel und Ruth vor.

632 Josep Maria Sert (1876-1945): bedeutender spanischer Maler im 20. Jahrhundert. Sein Werk 
umfasste dabei Wandmalereien im Stil ital. Fresken. Zu seinen Hauptwerken zählen u. a. 
seine Installationen im Waldorf-Astoria oder im Gebäude der Vereinten Nationen in Genf.
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17.1[1].37 
Eddie begleitet mich ans Schiff. Allerlei gute Worte. Er sorgt rührend, vermittelt mir 
die Bekanntschaft mit Menschen an Bord. Und wieder die gleiche Scene: Trompe-
tenstöße: »Visitors at the shore«, Zurufe, Abschiedstränen ringsum, gefördert durch 
die Bordkapelle, Menschenmengen am Pier, zwei Boys entfalten eine Fahne mit der 
Aufschrift: »Happy honey moon«, ein kleines Boot fährt vorüber mit der Aufschrift: 
»Good luck Cpt. Dooley«. Die Menschen am Pier schreien laut durcheinander. Man 
versteht kein Wort. Das Schiff gleitet langsam in den Hudson hinaus.

Noch einmal schichtet sich das untere Manhattan mit seinen gedrängten Wol-
kenkratzern vor meinen Augen – immer aus der Entfernung und Zusammenfassung 
am Wirkungsvollsten – nun nicht mehr wie am Tage der Einfahrt beunruhigend 
und belastend, schon vertrauter und doch fremd geblieben, nicht »gut Freund« ge-
worden, und die Inseln gleiten vorüber; die Fahrzeuge, die uns begegnen, werden 
seltener – und wieder Wasser, Wasser, Wasser und der verhangene Himmel.

18.1[1].37
An Bord der Washington633. Die See ist rauh. Die Dünung ist schwer. Das Schiff 
legt sich von einer Seite auf die andere. Es schlingert und rollt heftig. Das gehört 
zur Jahreszeit. Trotz der erhöhten Ränder der Tische gibt es während der Mahlzei-
ten alle Augenblicke ein Aufschreien, und es fallen Gläser und Teller klirrend zu 
Boden. Man sitzt immer in ungebärdigen Schaukelstühlen. Stühle und Tische wer-
den festgebunden, und durch die Fenster sieht man wechselnd nur Wasser und nur 
Himmel. Aber ich habe eine schöne und große Kabine mit Badeeinrichtung, und 
stehe ich auch manchmal nachts auf, um mich einen Augenblick von dem Rollen 
im Bett zu erholen, so verspüre ich doch kein Anzeichen von Seekrankheit. Ich habe 
die Schule der Aquitania hinter mir. Ich habe mich daran gewöhnt, daß man ohne 
ruhigen Punkt im Leben sein kann. Ich bin freilich von einer unbezwinglichen Mü-
digkeit, aber ich stehe nicht alleine so da. So reagiert das Hirn auf das unentweg-
te Hin- und Hergeworfensein. Es kommt der ständige Klimawechsel hinzu – und 
auch Mitglieder der Besatzung bestätigen mir, daß sie an der Ermüdung leiden. Als 
ich den Friseur aufsuche, ist er in einem Stuhle eingeschlafen. Ich denke mir einen 
neuen Buchtitel aus: »Mein Leben mit und ohne den Golfstrom.« Ich schreibe Grüße 
an Ruth, aber jeder Satz quält sich mühselig aus meinem Kopfe – ich will Aufzeich-
nungen machen, um etwas aus den vergangenen Wochen auf Generalnenner zu brin-
gen, um Erlebnisse zu Einem zusammenzufassen – und alles versagt. Ich werde nur 
aufwärts und abwärts getragen, nach links und nach rechts hinüber geschleudert. Es 
ist, als ob die körperlichen Bewegungen die geistigen und seelischen verringern.

633 Schiff der United States Line, das 1933 seine Jungfernfahrt unternahm.
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Ich sitze wieder mit 5 einsamen Männern an einem Tisch, aus aller Welt kommend, 
in alle Welt fahrend. Mein Nachbar könnte ein Kinoheld sein. Er ist ganz und gar 
modisch und redet, ohne etwas zu sagen. Zu meiner Linken sitzt ein kleiner, beschei-
dener Zigarrenfabrikant aus einer süddeutschen Kleinstadt, der die größeren Erfah-
rungen seiner Reise noch nicht mit seiner kleinen Welt vereinen kann, und für den 
immer wieder die kleinere Welt siegen wird. Abends spiele ich Tischtennis mit ihm: 
Bewegung in der Bewegung, mit der mein Herz nicht immer einverstanden ist.

In wenigen Tagen wird Gretel mit den Kindern am Pier stehen. Ich blicke vom 
Bootsdeck aus voraus wie der Kapitän. Der Bug taucht ins Wasser und steigt in den 
Himmel.

Und es bleibt nur das Gefühl von der Verlorenheit eines Menschen in der Weite 
dieser Welt.

19.11.37
Heute leuchtet ab und zu die Sonne über das Wasser. Schwärme fliegender Fische 
steigen auf und fliegen zurück. Das Meer ist tiefblau und gekrönt von tausend wei-
ßen Köpfen. Die Wellen brechen sich lärmend und rauschend an den Schiffswän-
den. Seekranke liegen bleich in den Deckstühlen.

Am Abend stand ich auf dem höchsten Deck. Das Wetter war ruhig geworden 
und das Meer besänftigt. Welch ein Anblick = ringsum das nachtschwarze Meer, 
überwölbt von einem klaren, ausgestirnten Himmel. Dann stieg der Mond auf und 
breitete sein Licht in breitem Band über das Wasser.

21.11.37
Es hat zwei Tage gegeben, da das Schiff rollte und stampfte und die Fahrgäste in 
den Schlaf wiegte. Alles war totmüde [sic !]. In den Sesseln lagen Männer herum, die 
eingeschlafen waren. Alles gähnte. Man teilte den Tag auf in die Zeiten des Essens 
und des Schlafens. Nun ist die See ruhiger geworden.

Diese müde Stumpfheit ist eine Wohltat. Sie befreit von vielen Erregungen. Aber 
dann flackern sie wieder auf – und jenes Hin- und Hergerissenwerden den Tiefen zu 
und zu den Hoffnungen hinauf beginnt wieder.

Gestern Abend war Bordfest – mit bunten Mützen und Instrumenten, eigens 
konstruiert, um Lärm zu machen, und da sich ringsum alles zum Lachen und Lär-
men bekannte, fühlte ich wieder, wie sehr ich zum Einsamen bestimmt bin – aber 
zu jener Art der Einsamkeit, die zugleich Befreiung sucht. Ich sah eine Weile den 
Tanzenden zu – und dann näherten sich mir wieder die Menschen, die meines Le-
bens Teil sind. Etwas verdichtete sich wieder in mir zum Worte, aber ich war nicht 
imstande, es niederzuschreiben.
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Es war das Gefühl von der Wesenslosigkeit aller Kreatur. Würde ein Sturm mich 
hinunterwehen, würden die Wellen achtlos über mir zusammenschlagen und der 
gestirnte Himmel sich kalt über die Wasser wölben. Aber doch: welches Maß der 
Inbrunst, welche Glut der Liebe und welche Tiefe der Verzweiflung findet in ihrer 
Enge Raum! Der Willen zum Guten hin und die Gabe der Gestaltung geben dem 
Recht, der gegen die Vernichtung den Lebenswillen setzt. Und das Maß des Leidens 
soll dem Maße der Läuterung entsprechen.

24.11.37
Gestern war ein Tag voller Sturm und Seegang. Ich schlug die Zeit mit Tischtennis 
tot. Am Nachmittag ein Film, der mich tief beeindruckte und in dem Emile Zola 
und Paul Cézanne die Hauptfiguren darstellten. Schauspielerisch und bildnerisch 
eine große Leistung, und der menschliche Inhalt ergreifend.

Heute Vormittag gab es eine »Columbus-Begeisterung«: Land! Die Steilküste Ir-
lands tauchte aus dem Meere und dem Gewölk auf. Wir fuhren in die Bucht von 
Cobh634 (Queenstown), um im offenen Wasser eine Stunde lang Fahrgäste, Post und 
Gepäck auszuladen. Die Landschaft spricht sehr an: Weite Weidehänge, die sich ins 
Meer hinabsenken, dann wieder steile Ufer, Kliffs und aus den Wellen aufragende 
Klippen, kleine grüne Inseln, Wald und Feld, Häuser und Burgen, im Hintergrunde 
an einen Hang gelehnt die kleine Uferstadt mit gotischer Kirche. An einzelnen Stel-
len brach die Sonne aus dem Gewölk und half, die Landschaft in Licht und Schat-
ten aufzuteilen in der Art gewisser holländischer Bilder, die den Blick von Lichtfleck 
zu Lichtfleck in die Tiefe ziehen.

Ich wurde wieder von einem Einsiedlergefühl befallen, von jenem phantasierei-
chen Traum, es könne sich so jemand aus dem Schiffe ausboten, daß er sich einen 
verborgenen Uferplatz suche, dort sein Zelt aufschlage und seinen Frieden mit Gott 
und der Welt finde. In solchem Zusammenhang fiel mir plötzlich der Johannes in 
der Wüste mit den »sprechenden Füßen« des Geertgen tot Sins[t] Ians635 im Kaiser 
Friedrich Museum ein, für den ich immer eine besondere Zärtlichkeit gehabt habe.

Das Schiff kreuzt jetzt die irische See. Aus allen Stunden der Überfahrt sind so-
viele Gedanken gewachsen.

Der Eindruck Amerikas, oder besser New Yorks, verdichtet sich, aber er wird da-
bei nicht reicher an Licht und Fülle. Ich bin mir klar darüber, daß dieses Land, 
mag es auch wirtschaftlich diese und jene Verheißung bedeuten, unserer Seele kein 
Nährboden ist. Das Dämmern in den Räumen unserer alten Dame, in dem das 

634 Cobh ist eine Hafenstadt im County Cork im Süden der heutigen Republik Irland.
635 Geertgen tot Sint Jans, auch Gerrit oder Geertgen van Haarlem, Gerrit Gerritsz oder Gérard 

de Saint-Jean (um 1460/1465- vor 1495): niederländischer Maler, der um 1490 das Bild »Jo-
hannes der Täufer in der Wildnis« schuf.
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Ich so gerne seine Andacht suchte, den Aufschwung der Kraft, den ich vor Dürers 
Aposteln erregt empfand, die glutvolle Sättigung in den Bildern Tizians, die sehn-
süchtige Bewegtheit in den Klängen Mozarts, das Fortgetragenwerden in einer Sym-
phonie Beethovens und das Weltringen in der Seele eines Faust: Titanismus und 
Allgefühl, Versenkung und Selbstbescheidung – die ganze Vielfalt dessen, was das 
westliche Europa symbolisiert und darstellt, findet seine Grenzen an den Ufern des 
atlantischen Ozeans. Das aber ist nicht nur »Geschichte«, nicht nur Ferne, sondern 
ein Letztes – vielleicht nur ein Ausklang, vielleicht auch Erwartung zugleich – und 
nichts von alledem haben die Wellen nach Westen getragen. Nur Denkmäler, in 
Museen zusammengetragen – Teil der Wissenschaft, nicht Teil des Lebens.

Denn diese Welt ist in einer Zeit wach geworden, da die Zeit der schöpferischen 
Fülle vorüber war. Sie lernte ihre Maße in der Menge der Früchte, die der Boden 
trug, im Golde, das er spendete, in der Zahl, im Handelswerte. Diese Art prak-
tischen Denkens, von dem auch die Kirchen nicht frei geblieben sind, beherrscht 
alles. Ich empfinde es als »Gottferne«, wie denn jeder ferne steht, in dem nicht die 
Ahnungen vom Unmessbaren und Unermesslichen, vom Imponderabile wie von 
der Inbrunst, die ein Mensch in sich zu tragen vermag, wach sind. Es ist in all dieser 
Lebendigkeit etwas erstarrt – und der freie Umgang der um solche nur messbaren 
Werte ringenden Menschen, der Epigonen von Kolonisten – ersetzt nicht die Weite 
eines Weltgefühls vom himmelhoch Jauchzenden bis zum Tode Betrübten, und es 
scheint mir, daß in der Geschichte neben dem Heros der Einsiedler, der Heilige, der 
Träger unweltlicher Ideen als Creator fehle. Und so fühle ich denn, daß dieses eine 
Welt heißt und – von innen her – niemals meine Welt heißen wird.

Ich glaube auch die Erfahrung gemacht zu haben, daß die Neu-Ankömmlinge 
sich am schnellsten einleben, die schon früher auf den Kampf um ihre Stellung im 
Weltgefüge, auf kosmisches Gefühl und Allbeseelung keinen gesteigerten Wert ge-
legt haben. Ich will hier kein Werturteil fällen, weiß ich doch, daß der Eine in sol-
che Erschütterungen gezwungen wird und dem Anderen die Tore verschlossen blei-
ben, daß die Antithese Fausts zu Wagner eine ewige ist.

Als Gretel in der Kirche des Escorial636 deutsche Kirchenmusik hörte, wurde sie 
von einer tiefen Bewegung befallen. Als ich mit Ruth in der Lübecker Marienkirche 
saß und von Meisterhand plötzlich die Klänge Bachscher Kirchenmusik den Raum 
füllten, hatte sie Tränen in den Augen. Das Empire State Building hat 102 Stockwer-
ke. – –

Diese Art, Amerika erleben zu müssen, hat mich in meinen Gedanken und Emp-
findungen tief in den engsten Kreis der Meinen zurückgeführt. Viele Abende, er-
füllt von gemeinsamen Betrachtungen, die zugleich eine Feststellung bedeuteten, 
wie sehr Gretels und mein Lebensgefühl einander ähneln, sind immer wieder in mir 
lebendig geworden. Selten habe ich so sehr empfunden, wie dieser engste Kreis zu-

636 Der Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial ist eine Schloss- und Klosteranlage, die zwi-
schen 1563 und 1584 auf Wunsch König Philipps II. von Spanien nahe Madrid erbaut wurde.
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gleich ein Bund ist, wie sehr Insel im Meere – und wie gleich wir die Stimme Gottes 
vernehmen. »Er segnete unseren Bund«. – – –

Und immer wieder ist Ruth mit mir gegangen, und die Empfindung, wie sehr 
diese Gemeinsamkeit ihren Platz in jenem uns beseelenden Lebensgefühl hat, das als 
Wunder neben den Wundern steht. Immer wieder habe ich mich sorgend gefragt, 
wohin dieser Weg für Ruth führt. Mag man für sich selbst bereit sein, in der Art des 
großen Lebensromanes sein Ich ganz der irrationalen Lebensfülle darzubringen, darf 
man auch annehmen, sich gewähren lassen, ungewiss, was solches dem Anderen im 
Ablaufe seines Lebens bedeuten wird?? Über solchen Zweifeln und über solcher 
ernsten Sorge aber steht die Glut einer Empfindung, aber auch die Bejahung jener 
Hingabe an die Totalität des Gefühls, des Lebensgefühls – und so endet alles in je-
nem: »Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen637«. Ist es Kraft 
oder ist es Schwäche? Ich bin so erfüllt und so dankbar. – – –

Der Himmel ist wieder dicht bewölkt. Der Wind heult um die Schornsteine. Wir 
werden Verspätung haben. Wir werden einen ganzen Tag in Le Havre638 liegen und 
nicht vor Freitag Vormittag in Hamburg sein. Wie müssen sich Menschen fühlen, 
die gewöhnt sind, die Zeit nicht anders zu erleben als Wechsel von Licht und Fin-
sternis !

25.11.37
Gestern lag das Schiff zweiundzwanzig Stunden in Le Havre. Ein Begrüßungsbrief 
Gretels mit lieben Fanfaren der Freude erreichte mich. Daß Ruth Appi ihren vorge-
sehenen Besuch nicht durchführen konnte, wie mir ein weiteres Schreiben kundtat, 
betrübte mich. Ich hatte mir ein paar freundschaftliche, gemeinsame Stunden an 
Bord erhofft.

Es war wundervolles Wetter und Zeit, allen Gedanken nachzuhängen – und dem 
Traume von einer Landschaft:

In einem herbstlichen Nachmittag fällt die Sonne über die Hügel einer frucht-
baren Landschaft. Aus Tälern steigen Wälder auf, die letztes Herbstlaub tragen, ge-
sättigt in seinen Farben. Auf den Weiden steht buntscheckiges Vieh vor dem eige-
nen Schatten. Das Licht taucht in Bäche und Rinnsale. Ich werde mitten in diese 
Landschaft geschleudert, so wie man einen Stein wirft, der zufällig zwischen zwei 
Ackerfurchen niederfällt. Da ich nun liege, wühlen sich meine Hände in die Erde, 

637 Diesen Satz soll der Überlieferung zufolge Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms 
(17.4.1521) gesagt haben, als er wiederholt dazu aufgefordert wurde, seine Schriften zu wider-
rufen. In der Forschung gilt dieser Ausspruch jedoch als Legende, da es keinen Beleg dafür 
gibt. Siehe dazu Volker Leppin, Martin Luther, Darmstadt 2006, S. 177.

638 Stadt im Nordwesten Frankreichs in der Region Haute-Normandie im Departement Seine-
Maritime.
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die schwer und hart ist an der Oberfläche und feucht in der Tiefe. Ich presse meine 
Stirne gegen den Boden und flüstere: »Meine Erde, meine Erde«.

Dann lasse ich mich von einem Windstoß, der zur Zeit der sinkenden Sonne 
über das Land fährt, hochreißen und wandere. Zu den Pferden, die vor einen Wa-
gen gespannt, an mir vorübertrotten, sage ich: »Ihr Brüder,« und dort, wo die Dä-
cher der Häuser sich tief gegen den Boden neigen, lege ich einen Augenblick meine 
Hand auf Stroh und Ziegel als Gebärde der Segnung.

Die Bauern lassen mich gewähren, wie man denn einem Narren nichts anhat, 
der nicht mehr ist als ein Narr und nicht mehr wert als ein halbes Gelächter. Wenn 
ich ihnen sagen will, daß ich um ein Wissen reicher bin, glauben sie, daß ich eine 
neue Narrheit gefunden habe. Dann tragen mich meine Beine weiter, und das ist, 
als wenn sich vor einem Wagen die Pferde ungeduldig in Bewegung setzen.

So gerate ich in eine Stadt – und ich habe meine Nase nur halb hineingesteckt, da 
riecht schon alles nach großer Vergangenheit und vor aller Geschichte, nach Kämp-
fern und Königen, nach einsamen Heiligen und dumpfem Volke, nach klugen und 
törichten Jungfrauen, nach Licht und Finsternis.

Und zu dieser Abendstunde teilten sich das Helle und das Dunkle ohne Über-
gänge. Gewundene Gassen liegen in der sinkenden Nacht. Aus Giebelfenstern fällt 
ein dürftiges Licht, und ich trete ein in die Kreise der Vielen, die Kreise, die sich zu-
sammenschlossen über dem alten Boden und lausche den Stimmen, die ferne klin-
gen, als drängten sie sich durch die Jahrhunderte zu mir heran.

Das Licht aber treibt noch ein glitzerndes Spiel um die Türme alter Kirchen, um 
das Giebelwerk ehrwürdiger Paläste; es spielt im Maßwerk verwitterter Krönungen, 
um die Spitzen der Fialen, die in den Himmel zeigen, um steinerne Statuen zu ei-
nem Dachfirste, um Drachen und Schlangen, Teufel und Kobolde, die zur Regen-
zeit das Wasser in die Gassen speien.

Ich fühlte eine Hand in meinem Rücken, die mich vorwärts schiebt, aber da ich 
mich umschaue ist nichts hinter mir als ein Marktplatz, auf dem sich allerlei Volk 
zusammendrängt. Die Hand zwingt mich vorwärts, bis ich im Dämmern eines Kir-
chenraumes stehe, in dem vielfältig geteilte Säulen aufwärts drängen bis in die Ge-
wölbe. Auf den Steinen liegen die Farben der bunten Fenster; ferne im Chore flak-
kern ein paar Kerzen.

Dann werfe ich den Kopf zurück und rufe in das Gewölbe hinein – in der Angst 
des einsamen Kindes: – »Bist Du da?!«, und eine Stimme, die gedämpft ist, als sei 
sie hinter Vorhängen und Schleiern gesprochen, fällt auf mich zurück: »Bist Du 
da?« Da ich mich nun umsehe und nicht zu scheiden vermag zwischen dem, was ist, 
und dem, was sein könnte, antworte ich in den Raum hinauf: »Ich weiß es nicht !« 
Und da fällt auch mir Antwort zu, von ferne her und nun an den Säulen und am 
Mauerwerk hinabgleitend: »Ich weiß es nicht«. Als ich mich umsehe, sind es nur 
noch die Kerzen, die dem Raume ein letztes Licht geben – und vor einer steinernen 
Figur sehe ich als dumpfe Masse die kauernde Gestalt eines Betenden.
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26.11.37 
Nachts gegen drei Uhr fallen die Anker. Wir sind in der Elbmündung unweit Cux-
havens. Dort liegen wir drei Stunden, und im Morgendämmer sehe ich den aus-
fahrenden Fischdampfern zu. Wir warten auf die Flut. Dann steht ein wolkenloser 
Himmel über uns, und das Sonnenlicht gleisst auf dem Wasser. Die grünen Ufer 
nähern sich einander – und in der Klarheit des Tages ist alles so schön – so dennoch 
schön.

Wir gleiten an den kleinen Elborten und Parks vorüber, an die mich so vielfältige 
Erinnerung kettet. Aus der Mitte des Stromes sehe ich all diese Landschaft gleich-
sam mit einem umfassenderen Blick, und fühle, wie jene kleinen, beglückenden 
Episoden des Übermutes, der Melancholie und der Innigkeit, die zu diesen Ufern 
gehören – und der Schmerz und das Leid um eine weite Fahrt miteinander zu dem 
großen, ja überwältigenden Reichtum unseres Lebens gehören.

Das Schiff wird an den Kai verholt, ein Auto bringt mich an den Hauptbahnhof. 
Gretel und die Kinder warten dort – und sie sind so bis oben hin angefüllt mit 
Freude und Zärtlichkeit, daß mir das Herz aufgeht.

Als sich nun der Alltag mit Aufgaben und allzuviel Menschen schnell heran-
drängt, beschließen Gretel und ich, noch 3 Tage lang die Flucht zu ergreifen. Wir 
fahren morgen früh an die Elbe hinaus. Es gibt soviele Briefe der Freunde zu lesen, 
soviel an Geschehenem und Erlebtem auszutauschen, sovieles langsam zu ordnen 
und zu befrieden – und mit alledem vielleicht schon unmittelbar an der weiteren 
Gestaltung einer Zukunft zu arbeiten, die nicht die Meine ist, sondern nur die Un-
sere sein kann. Am Abend rufe ich Ruth an. Sie will in Kürze noch einmal nach 
Hamburg kommen, und weiter spinnen sich die Gedanken – und wieder schließen 
sich Kreise und Kreise meines kleinen, großen Lebens.

[Ende des Tagebuchbandes]



Nachträge

Mount Vernon, N.Y. Mai 1939.

I.
Es ist ein Wesentliches im Schicksal der Emigranten wie aller Leidenden, daß sich 
ihnen die Frage nach dem Sinn der Geschehnisse gebieterischer den je aufdrängt. 
Das gilt selbst für jene, in deren Tagewerk solche Problematik unaufhörlich wach 
war. Im hilflosen Bemühen um ein Begreifen und Einordnen weitet sie sich alsbald 
zu jener letzten, nicht mehr steigerungsfähigen Frage, nach dem Sinn des Lebens. 
Ihre Beantwortung – oder auch ihre Nichtbeantwortung – ist der Ausgangspunkt 
für eine Lebensgestaltung in das Künftige hinein.

Es gibt eine Vielheit der »Lösungen«, und jede einzelne wiederum vielfach 
schattiert. Die Eine – sie ist die gleichsam Augenscheinlichste – lesen wir aus der 
Tageszeitung und der Statistik: den Selbstmord. Sie ist freilich die am Wenigsten 
Überzeugende. Wo immer er nicht aus dem Emotionalen, aus akutem Versagen der 
Spannkräfte vollzogen wurde, sondern aus einer philosophierenden Verneinung des 
Lebenssinnes, ist das freiwillige Ausscheiden aus den Zyklen des Lebens nicht »sinn-
voller« als das Fortleben. Dort, wo jedes Geschehen seines Sinnes beraubt ist, weil es 
nicht mehr Bezug hat auf einen allgemeinen Sinn des Seienden, ist auch der Vollzug 
des Selbstmordes seines Sinnes beraubt. Die Sinnverneinung kann somit nur zur 
allgemeinen Lähmung führen.

Es gibt in der Tat jene vielen Gelähmten, die im Wesentlichen nur noch von den 
materiellen Trieben, Bedarf der Nahrung, der räumlichen Zuflucht, zur Handlung, 
zur »Tat« bestimmt werden. Ihnen nahe aber steht jene gleichsam höhere Gattung, 
die sich der gesamten Problematik bewusst fernhält und einem »instinktiven Le-
benstriebe« rechenschaftslos zu folgen vermag.

Die Zahl derer aber, die die Erlösung in der Transzendenz, als Glaube dargestellt, 
als Hingebung an die immer unerkannt Macht, an den unbekannten Gott gefunden 
haben, ist größer und größer geworden. Wer sich ihm zu ergeben vermag, dem ein-
zigen Erkenner des Sinnes, weil er der Gestalter des Sinnes ist, wer hinnehmen kann 
von ihm, was er auferlegt, dürfen wir den Glückseligen in der Not nennen. Hat er 
doch die Quelle seiner Kraft und darf er doch das qualvolle Ringen nach Sinner-
gründung als blasphemisch von sich tun.

Aber neben jenen allen schreitet eine Minderheit, deren geistig-seelische Lage die 
komplizierteste ist. Ihr Weg führt nicht zum Selbstmord. Denn sie haben nicht die 
Erkenntnis aller Verneinung des Seienden. Sie beschränken sich auf die Erkenntnis 
der Unergründbarkeit. Zugleich aber – und das ist ihre Tragik – vermögen sie nicht 
Verzicht zu leisten, um, nur von Trieben her geleitet, den ewigen Faust in sich zu 
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töten. Ihr Glaube aber, Hingabe an eine namenlose Macht und Hinnahme des von 
ihr Bestimmten, selbst Vorbestimmten, ist zum mindesten in solcher Konkretheit 
nicht vorhanden.

Sie leben gleichsam in einer differenzierten Mischform aus Glaubenswellen und 
Erkenntnissen, verachtet oder mißverstanden von all den Absoluten, die ihre Exi-
stenz auf eine festumrissene Form zu bringen vermochten. Sie haben nicht Form, 
sondern Bewegung, stehen zwischen den magnetischen Polen von Glaube und Er-
kenntnis, Bewußtsein und Instinkt in ihrem Schicksal des ewigen Gestaltwandels, 
das das Schicksal alles Lebendigen ist. Vor ihnen steht die Erkenntnis des Seienden, 
aus dem sich ihnen die Existenz der schöpferischen Kraft herleitet, mehr noch: die 
Erkenntnis der im Schöpfungsprozesse immanenten Gesetzmäßigkeiten, wie immer 
sie sich darstellen: als wiederkehrende Gestaltung, als Ereignis des Zyklischen, als 
Gesetz von Aktion und Reaktion, als Stirb und Werde – doch immer als ein be-
wußt erfasstes, als ein erfahrenes Gesetz. Es ist die Erkenntnis der Kraft, die nicht 
nur schafft, sondern nach Gesetzen schafft, und es ist die Erkenntnis der Kraft, die 
nicht nur zerstört sondern gesetzmäßig zerstört. Es ist die Erkenntnis der Kraft aber 
nicht des Sinnes, aber zugleich auch von der Möglichkeit eines Sinnes. Die Tatsa-
che aber, daß sich ihnen die Gestaltung offenbart, ohne den Sinn jedoch, ist ihnen 
nicht Brücke zum »Glauben.« Sie gehen nicht in seine Welten über, haften in einem 
bestimmten, kaum greifbaren Sinn, mehr im Eigenen. Sie erleben in Zonen ihrer 
Persönlichkeit, die keine Bewußtseinsgebiete mehr darstellen. Sie beseelen Welt und 
Umwelt und empfangen Beseelung, sie erleben in ihren heiligen Stunden den Auf-
schwung der Empfindung, der sich in das Grenzenlose weiten möchte, wortmäßig 
als »komisches Erleben« wie als »Allbeseelung« geprägt. Sie drängen zu den Tiefen, 
die unter dem Wahrnehmbaren als dunkles Erahnen sind, steigen hinab »zu den 
Müttern«. Sie gewinnen sich, da sie sich verlieren und gewähren sich, um ihr leben-
diges Sein zu finden. Sie sind gläubig in einem unformulierten und unformulier-
baren Glauben. Sie sind Zweifler vom Geiste her, ohne Verneiner zu sein – und sie 
können nicht Verneiner sein, weil ihr nichtgeistiges Ich ein bejahendes ist. Sie sind 
treibende Schiffe im Strom der Welt und ohne Anker. Ihr Schicksal ist so reich, weil 
es ein immer lebendiges, wandelbares, wandelndes ist – so reich, weil es so tragisch 
ist. –

Es ist ein Wesentliches im Schicksal der Emigranten wie aller Leidenden, daß 
sie nicht mit den gewohnten Maßen ihres Alltags zu Werktagen auf neuem Boden 
übergehen. Die Größe ihrer Maßstäbe, die Weite ihrer Maße gesellt dem Fremden 
eine neue Fremdheit zu. Denn er tritt in seinen Maßen ein in Welten, die aus dem 
Gleichmaß unerschütterten Lebens nicht emporgerissen wurden in den unaustilgba-
ren Schmerz, aus dem ihm die Frage nach dem Sinn des Seienden neu erwacht ist.
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II.
Wie gewaltig ist im Schicksal der Gegenwart die unwägbare Fortwirkung des dem 
Scheine nach Vergangenen ! Wie sehr ist Europas geistige Gestalt noch bedingt 
durch Kulturepochen und geistige Strömungen vergangener Jahrhunderte, lassen 
sich Wanderungen geistiger Elemente von Griechenland und von ferner her über 
das römische Reich zu uns hinüber feststellen, bleiben die Gotik und später die 
Romantik als Gegenpol zu allem Klassisch Geformten, Gesetzmäßigeren wirksam. 
Europa – erlebt in kulturellen, in geistig-seelischen Spannungen, begrifflich im-
mer wieder in bestimmt formulierte Gegensatzpaare gebunden: apollinisch und 
dionysisch, klassisch und gotisch oder wie immer Wortsymbole auszudenken su-
chen, noch immer steht es inmitten der elementaren und gestaltenden, bipolaren 
Kräfte.

Wir wollen freilich jenes bittere: »noch« nicht unbeachtet lassen, das sich fast un-
bewußt solchem Satze einfügt. Denn da steht jenes andere Wortpaar, nicht Elemen-
te innerhalb einer geistigen Strömung, nicht Pol und Gegenpol, sondern einander 
ausschließend: Kultur und Zivilisation. Vom engen Blickwinkel unserer Gegenwart 
aus gesehen, hat es den Anschein, als stürben die kulturellen Kräfte, als versandeten 
sie gleichsam in Zivilisationen, als gingen sie unter in materiell orientierten Kol-
lektivismen, als würden sie im Zeitalter der Erfindungen – nicht die Zeit inneren 
Erlebens – im Zeitalter der Ideen – nicht der reiner Ideale – sterilisiert. Wir dürfen 
nicht urteilen, ob wir im Niedergange stehen oder auch nur in Überschattungen, 
die einmal durch eine neue Lichtfülle zersprengt werden.

Auf einer europäischen Wanderschaft weht uns ein Geist noch an von Weither. 
Wir vermögen ihn noch zu spüren um dessentwillen, was uns in ihm noch lebendig 
und gegenwartswirksam ist. Wir sind noch erschüttert von der Ehrfurcht unter den 
Gewölben alter Kirchen, ergriffen von der Versenkung in altes Schrifttum. Noch 
vermögen wir einen Dante auf seiner Höllenwanderschaft zu begleiten, mit einem 
Faust einen Mephisto zu zitieren – oder in der wunderbaren Farbigkeit des Bildes 
noch einmal die Welt durch das Spektrum europäischen Vorstellungsvermögens er-
schaffen zu sehen, in deren Anfang das Paradies war. In tausend Vorstellungen alter 
Bilder drängt er sich uns immer wieder zu.

Die europäische Wanderschaft ist ein Weg über Brücken vom Gestern zum Heu-
te und in das Zukünftige hinein. Neben dem bewußten, historischen Denken von 
Ursprüngen her, das gerne gegenwärtige Erscheinungen nach vorhandenen Urbil-
dern bewertet, steht das seelische Europa-Erlebnis. Denn auf dem Weg durch die 
Generationen sind wir nicht Denkende und Registrierende geblieben, nicht »Intel-
lektuelle« bloß, sondern die Zeitströme sind in uns eingedrungen und haben längst 
unseren »Wesenskern« erreicht; mit der Empfindlichkeit des Seismographen reagiert 
er jenseits des Intellektes. Das gotische Gewölbe wird nicht forschend auf seine 
Spannweiten und Proportionen nachgemessen, sondern in ihm hängen jene jahr-
hundertealten Dämmerungen, in die wir uns verloren geben als an vertraute, zuge-
hörige Welten von einst und von heute.
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Dieses Zugehörigkeitsgefühl, Zusammenklang von Subjekt und Objekt, aber 
wird durch nichts mehr intensiviert als durch die vertraute Sprache, in der sich 
Geist zu Worte formt: »Sprache als Ausdrucksmittel«, nicht nur zu beschreiben, 
sondern um auszudenken und schließlich in Klang und Rhythmus, sind Wortfin-
dung und Satzformung als Dichtwerk zu Erlebnissen fortzureissen, die wiederum 
unsere Erlebnisse auf unserer europäischen Wanderschaft sind. Die Bindung geisti-
gen Erlebens an die Sprache – das ist eine der ersten, schicksalshaften Erfahrungen 
der Emigranten.

Das Wort wie der Klang, die aufgebaute, die gegossene oder gehauene Form eines 
Werkes, die uns vom Seelischen her wie von der bloßen geistigen Erfahrung ein 
Gestern, ein Heute, vielleicht auch eine Erwartung in das Morgen hinein vermit-
teln – ergeben das Eine: Daß wir mitten im Strome einer grenzenlosen Zeit stehen 
aber in unserem letzten und persönlichsten Erleben regional gebunden sind. Unser 
vorherrschendes geschichtliches und kulturelles Erlebnis betrifft geschichtliche und 
kulturelle Strömungen, die gleichsam durch einen bestimmten, durch unseren geo-
graphischen oder mindesten seelisch seit langem usurpierten Bezirk geflossen sind. 
Alle Ereignisse jenseits solchen Gebietes sind uns mehr Lehrstoff als Erlebnisstoff 
geblieben. (Daß die tausendfachen Kausalitäten aus jedem Ereignis das »Gebiet« 
nicht mit dem Zirkel abgrenzen lassen, daß es als für uns geistig belangvoll in seinen 
Ausweitungen wechselt, ist selbstverständlich. Die Entdeckung Amerikas ist ebenso-
sehr europäisches wie amerikanisches Ereignis, nur sind die Bedingungen geschicht-
lichen Erlebens nicht die Gleichen.)

Amerika – es hat uns nun aufgenommen als Flüchtende, als Zuflucht Suchen-
de. Aus der wundervollen Idee von der Freiheit des Individuums reicht es uns den 
Werkstoff hin, ein neues Bauen daran zu versuchen. Da wir nun bauen wollen, be-
ginnen wir sorgsam die Prüfung der Fundamente. Denn dieses ist neue Erde, und es 
ist uns noch fremde Erde.

Auch der Werkstoff ist neu, und wir müssen prüfen, ob wir selbst, in vielfachem 
Schicksal geschmiedet, nicht auch in gewissem Sinne neu geworden sind, umge-
formt und umgepresst in Erlebnis und Erfahrung.

Diese Auseinandersetzung mit dem ersten, amerikanischen Erlebnis muß begin-
nen mit einem Widerspruch gegen Reaktionsformen, denen wir unter den Leidge-
nossen hier und dort und leider begegnen.

Denn wir haben jene getroffen, die aus kurzen Erfahrungen lange Kritikern ge-
macht haben. Mögen sie positiv oder negativ sein, bleiben sie eine Unbescheiden-
heit, der man gerne immer wieder den Satz entgegensetzen möchte: »Wenige wis-
sen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.« So will den 
auch, was immer hier über Amerika gesagt werden soll, nicht Kritik sein, sondern 
Darstellung eines ganz persönlichen Erlebens. Jene vorschnellen Urteiler aber über-
sehen, – in der Regel aus einem Mangel an Blick – daß sie nicht vom Himmel ge-
fallen sind, um nun unbefangen und nicht durch alte, ihnen unumstößliche Vor-
stellungen gebunden, zur Bewertung vorurteilslos befugt zu sein. Sie übersehen in 



449mount vernon, n.y. mai 1939

gleichem Maße, daß sie ihre Stellung zur »alten Welt« von Generationen, mindesten 
aber aus eigener Frühzeit von weit her gewannen, und hier nun – in der neuen Welt 
– etwas erobert werden muss in nahezu ebenso dauerndem Studium und Übung.

Darum aber sind auch jene »Neuamerikaner« so bedenkliche Erscheinungen, 
die den Fuß auf die neue Erde setzen und sich sogleich als Zugehörige fühlen und 
ausrufen. Ein Gemisch aus gutem Willen und Selbstbetrug aber auch eine immer-
währende Wurzellosigkeit der Individuen mögen erklären, aber vermögen nicht zu 
rechtfertigen. Es vergehen nur wenige Tage und der Angekommene wird vom »Ein-
geborenen« gefragt: »How do you like America?«, und er dankt es in der Regel der 
Oberflächlichkeit des Fragestellers, daß er sich mit einer allgemeinen und nichtssa-
genden Redewendung aus der Affaire ziehen und zugleich dessen nationale Eitelkeit 
befriedigen kann. Denn die »Neuen« aus der alten Welt, die schmerzvoll und nicht 
vollständig ihre Wurzeln aus der alten Erde rissen, die von jeher eingeschrieben wa-
ren in geistig-seelische Bezirke ihrer eigentlichen Heimat, Herkunft von lange her, 
sie können Amerika nicht über Nacht lieben. Sie können es vielleicht in langem 
Lehrgang lernen.

Aber auch ihre Antipoden wollen wir zurückweisen, die ihre Fahrt über das Meer 
als Resignation hinnehmen, als ein Sichfügen nur in ein Unvermeidliches. Wer nur 
den Verzicht auf seine Fahne schreibt, vermag sich dem Leben, dem Sein in neuen 
Welten nicht mehr darzubringen. Er wird zum irrenden Geiste, zum rückwärts ge-
wandten, tatenlosen Träumer.

Und so, da ich mit Negationen begann, da ich Typen zurückwies, denen wir be-
gegnen, bleibt jenes Positive zuletzt: die willige Auseinandersetzung mit der neuen 
Welt, sie uns selbst zu erobern – kritisch, doch nicht verneinen, einer Welt, die Teil 
ist des weiten, lebendigen Seins.

III.
Wenn wir bei der Umschau auf dem europäischen Wege die Zuströme aus Jahrhun-
derte alten Quellen so sehr beachteten, so gilt es nicht weniger, das gegenwärtige 
Amerika aus seinen Ursprüngen zu begreifen. 

Vor den europäischen Eroberern sind die Indianer, aus geschichtlich dunklen 
Zeiten in geheimnisvoller Verwandtschaft mit der mongolischen Rasse. Es steht die 
Frage am Anfang, welche Gestalt das amerikanische Leben wohl gewonnen hätte, 
schöpfte es aus den uralten Quellen indianischer Kultur. Ich weiß wohl, wie sehr 
die Behandlung solcher Frage eine völkergeschichtliche Spekulation bedeuten wür-
de. Es liegt auch dem fachkundigen Historiker ob, darzulegen, welche Ursachen je-
den Anschluss an diese Kultur angeschlossen haben. Waren es nur der zerstörerische 
Drang der Eroberer nach Besitz und eine fanatische Bekehrerwut, die die alten Kul-
turbestände auflösten? Waren die Geisteswelten europäischer Eroberer und indiani-
scher Bewohner so heterogen zugleich, daß keine Verschmelzungsprozesse eintreten 
konnten? War schließlich diese indianische Kultur eine sterbende, eine überfeinerte 
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und schon kraftlose Blüte, die zum Welken bestimmt war? Es sind Fragen an den 
Historiker. Für uns besteht die Tatsache, daß kein Anschluß vollzogen wurde und 
die Folgerung, daß, was dem gegenwärtigen Amerika aus seinen Vergangenheiten 
zuströmt nicht älter ist als der Zudrang europäischer Eroberer und Abenteurer, ja 
kaum älter als die langen Vorherrschaftskämpfe europäischer Nationen um amerika-
nischen Boden, als der sieghafte Feldzug englischer Kolonisation.

So aber denken wir den Anfang amerikanischer Geschichte als Kampf und Er-
oberung, als Abenteuer und Entdeckung, als Ritte in unwirtlichen Bergen und über 
sonnenverbrannte Steppen. Nicht absichtslos stelle ich es in so summarischer und 
begrenzter Vorstellung dar, denn wir Einwandernden sind nicht aufgewachsen mit 
amerikanischer Geschichte und unser Interesse ist erst lebendig geworden aus un-
serer amerikanischen Gegenwart. In ihr aber erleben wir, nun schon auf eigene Art 
romantisiert, den Geist des Anfangs.

Ich denke an jene ungezählten Filme – nur als ein Beispiel – von bösen und von 
edlen Räubern, von Cowboys auf ungesattelten Pferden, von eilfertig abgefeuer-
ten Pistolen, von heldischem Wagemut und großartiger Verwegenheit: ein ganzes 
Wild-West mit jener Happy-end-Tendenz, dem Siege des Guten über das Böse, des 
Rechtes über das Unrecht. Da wir, mit europäischen Sinnen begabt, lächeln und 
das Maß der Primitivität empfinden, das hier schwarz und weiß ohne Übergang 
und Schattierung gegeneinander stellt, bleibt uns doch selbst im Film das tröstliche 
Bewußtsein vom Siege gestalteter Zivilisation über die jähe, nicht an Rechtsgefüge 
gebundene Wildheit.

Und so auch schaue ich dem Spiel der Jungen auf der Straße zu. Der größte Teil 
ihres romantischen Ritter- und Räubertums ist im Sport eliminiert und sublimiert. 
Die Pistolenkugel ist gleichsam durch den Baseball oder den Fußball verdrängt – 
und doch: wie oft und wie begeistert handhaben verhältnismäßig große Jungen ihre 
Scheinwaffen, wenn auch Schluchten und Hinterhalle durch Asphaltstraßen und 
Hauseingänge ersetzt worden sind.

Ja, es ergibt sich die ungelöste Frage, ob nicht dieses alles noch eine Rolle spielt 
in der beängstigenden amerikanischen Kriminalität – neben den vielen anderen Ur-
sachen und ob nicht im Hold-up und selbst im Morde noch etwas von einer aus 
Vergangenheiten hergeleiteten Grundhaltung spukt.

Die Geschichte des amerikanischen Anfangs ist ausgesprochen männlich. Sie ist 
es nicht nur durch das Zahlenverhältnis der Geschlechter sondern durch unerbittli-
che, nur von männlicher Kraft auszufechtende Kämpfe der Selbstbehauptung gegen 
Mensch und Natur. Männer verbünden sich zu gemeinsamem Kampf und Abwehr, 
später zur Gestaltung des Staates und seiner mühseligen Ordnung. Ihre Auseinan-
dersetzung ist hart und rücksichtslos, und es steckt etwas von elementarer Natur 
darin. Im legal geordneten Wettbewerb des Wirtschaftslebens scheint uns noch et-
was von dieser Rücksichtslosigkeit zu stecken, vom Eroberungsritt und von kühner 
Eskapade. Gewisse Ungebundenheiten, eine Begrenzung in den Begriffen des unge-
schriebenen, soziologischen Gesetzes, wird zur Erfahrung der Ankömmlinge.
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Da ich solches schreibe – nur aus Eindrücken und nicht Studium und langer Er-
fahrung aufgebaut – stehen immer wieder der europäische und der amerikanische 
Vorstellungskreis nebeneinander. Ich weiß auch, daß ich besser bekenne, daß der eu-
ropäische Vorstellungsbezirk ein westeuropäischer ist und meine geringfügige ame-
rikanische Bildfindung nur eine begrenzt ostamerikanische ist. Ich hätte mich auch 
gewiß nicht so voreilig zur Aufzeichnung bekannt, ergäbe nicht gerade das noch nicht 
eingeordnete Neue und das noch in keinem Punkte verschattete Alte eine so klarbe-
wußte Antithese. Um ihretwegen bemühe ich mich wie ein Maler um die Konzeption 
eines Bildes im ersten Ansturm, alle Korrekturen der Zukunft vorbehaltend. Da ich 
nun so von den ersten Zufallseindrücken, vielfach zu erweitern, spreche, finde ich das 
Gegensatzpaar: »Relative Gebundenheit und relative Ungebundenheit.«

Die relative Gebundenheit des europäischen Menschen darf sicher nicht allein 
entwicklungsgeschichtlich erklärt werden. Es würde bedeuten, nicht eine Völker-
psychologie des »europäischen Volkes«, sondern jedes Volkes Europas zu verfassen, 
wollte man seine Tendenz zur Bindung oder Lösung, zum Beharrenden wie zum 
Schweifenden festlegen. Aber: Schon die räumliche Begrenzung bestimmter Bevöl-
kerungsmengen auf dem Boden der einzelnen Nationen macht in Europa frühzeitig 
ein Reglementieren nötig, ein Ordnen der Welt im Raume, wo die Weiten Amerikas 
noch Wanderschaften in das Unendliche gestalteten. Ferner: Wenngleich sich in der 
Regel die politischen und wirtschaftlichen Elemente aus den geschichtlichen Glau-
bensbewegungen nicht eliminieren lassen ohne das Bild zu fälschen, so haben an 
dem Aufbau europäischer Kulturen doch irrationale und transrationale Elemente in 
einem ganz anderen Umfange mitgewirkt als in Amerika. Eine der wesentlichen Ur-
sachen ist, daß die amerikanische Geschichte erst zu einem Zeitpunkt einsetzte, als 
die dunklen und mystischen Geister eines europäischen Mittelalters schon gestorben 
waren, eine Andere aber, daß in der Anfangsperiode Amerikas kein Schatten einer 
europäischen Vergangenheit stark genug war, für eine amerikanische Gegenwart auf 
dem Gebiet des Irrationalen entscheidend wirksam zu sein. Als Amerika »einsetzte«, 
hatte Europa bereits eine gewaltige Gruppenbildung um Ideen, Glaubenszentren, 
geistige Mächte verursacht und gewandelt, so in den geschichtlichen Begriffen der 
Sektierer, der Orden, der Gemeinden, Congregationen, Bünde, Innungen. Die Zu-
gehörigkeit zu ihnen erforderte die Innehaltung von Gesetz, die Beobachtung von 
Riten, die Zwangsleistung von Diensten – alle aber die Beachtung von Ordnungen, 
ein Bindungsverhältnis in allen Graden vom freiwilligen Dienen bis zur Hörigkeit. 
Diese soziologische Staatenbildung im Staate schuf weit über die Bindungen des 
amerikanischen Anfangs hinaus entscheidende Verbundenheiten, die persönliche 
Gebundenheiten bedeuten.

Eine andere Gebundenheit aber, diejenige nämlich an die eigene Entscheidung – 
als Frage an den Geist wie an das Gewissen – begleitet jene. In den Geburtsländern 
geistiger Weltbewegungen wie ihrer Träger aufgewachsen, Zeitgenosse und Augen-
zeuge oder mit dem eigenen Erfahrungskreise den Ereignissen unmittelbar nahe, ist 
im Widerstreite der Ideen eine geistige Differenzierung entstanden, die keine »pri-
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mitive« Ungebundenheit des Handelns mehr zulässt. In europäischen Städten sitzen 
Gelehrte und Spekulanten, Astronomen und Astrologen, Alchimisten und viel wun-
derliches Gelehrtenvolk, das noch zwischen Glauben und Erkennen in Zweifel und 
Hoffnungen hin- und hergerissen werden. Dieses sich wandelnde Zeitalter ist viel zu 
überlastet an Problematiken des Glaubens und des Forschens, als daß es nicht diffe-
renziertere, in ihrer Persönlichkeit gebundene Menschen geschaffen hätte.

Amerika aber: Es hat noch keine Städte. Es hat noch keine Turnierplätze des Gei-
stes. Die Ersten, die vom Osten kommen, sind forschende Seefahrer, alsbald Er-
oberer. Freilich kommen sie aus dem »gebundenen« Erdteil, aber es ist eine Erfah-
rungstatsache, daß Entdecker und Abenteurer wie Eroberer – nicht gedacht sei an 
das Zeitalter der exakten Wissenschaften – einen bestimmten Typus innerhalb der 
menschlichen Gesellschaft darstellen, selbst als Glaubenskämpfer. Am Anfang steht 
der Kampf um den Boden, ein Kampf beschränkt nur durch die vom Feinde gesetz-
ten Grenzen – und die ganze Einsetzung einer ungebundenen Persönlichkeit.



[Brief an eine unbekannte Empfängerin]639

Mein Liebes,
Viele Wochen sind seit meinem letzten Brief ins Land gegangen. Ich bin eingebildet 
genug, zu denken, daß Du auf meine Nachricht wartest, und ich fühle mich in Dei-
ner Schuld.

Vielleicht sind es Deine vielen, teilnehmenden Fragen, mit denen du zu einem 
Miterleben und Miterleiden zu mir hinstrebst, die mir die Antwort so sehr erschwe-
ren. Denn unser Lebensbild gleicht einer Landschaft, die als ein Ganzes und ohne 
Begrenzung des Bildfeldes aufgenommen werden muss, Berge die sich schwer und 
breit in die Ebene hinuntersenken, andere wieder, die schroff in ewige Schatten der 
Täler stürzen.

Es gelingt mir noch nicht, mein gegenwärtiges Sein so zum geschlossenen Bil-
de zusammenzufassen und Ausschnitt reiht sich noch an Ausschnitt, das vereinzelte 
Erleben an die zufällige Erfahrung. Doch will ich Dir ein Halbes nicht darreichen, 
da es nicht nur unvollkommen ist, sondern die Vorstellung vom Ganzen verzerren 
könnte. 

Vielleicht auch hindert mich das allgemeine Geschehen der Gegenwart, das ein-
mal in einer lächerlichen Abkürzung und Zusammenfassung in die Geschichts-
bücher kommender Generationen übergehen wird, um anstelle eines unendlichen, 
maßlosen Leidens, anstelle von Tod und Verlassenheit Daten und Landesgrenzen 
aufzuzeichnen. Denn vor diesem breiten, feuerroten Hintergrunde hat das eigene 
Sein sein Licht verloren, und man geht einher mit dem Gefühl von der Wesen-
losigkeit des Ich, das, welche Form es immer von seinem Schicksal empfange, einer 
Erwähnung nicht mehr wert ist.

Schließlich aber fordert uns jeder Tag alle verfügbare Kraft und Zeit ab, und in 
den letzten Abendstunden leben wir wie unter einer schweren, vielfach gefalteten 
Decke, die wir nicht mehr aufheben und zur Seite legen können.

Gegen soviel und mannigfaltige Behinderung steht das Begehren, mit Dir zu 
sein, gleich, als könnten wir die alten Tage in alle Ewigkeit fortsetzen und, da wir 
unsere Hände ineinanderlegen, weiter schweigend durch unsere abendlichen Wäl-
der schreiten oder im Mondlicht, das sich breit über den Fluß gelegt hat, dahinglei-
ten, als gäbe es für unser Leben nicht Anfang und Ende.

Aus solchem Verlangen aber, sich darzubringen und immer wieder die Brücken 
zu verstärken, die über weite Entfernungen hin vom Menschen zum Menschen ge-

639 Der Brief ist offensichtlich nicht an Ruth Liebhold gerichtet. Er könnte an eine Freundin 
Rosenbergs geschrieben sein, die er 1938 kennengelernt bzw. zu der er in den Jahren davor 
keine engere Beziehung unterhalten hat.
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baut sind, will ich bemüht sein, ganz in die eigenen, begrenzten Bezirke zurückzu-
fallen, in denen unser Leben kreist. Immer umschließen sie doch etwas vom Bilde 
der größeren Welt. -- --

Der Weg aus der Nacht in das volle Licht des Tages ist hier nur kurz. Es feh-
len die breiten, langsamen Morgendämmerungen, die wir einmal mit Akkorden auf 
einer Orgel verglichen haben, das mühsame Halblicht, in dem noch Nachtgewölk 
aufgehängt ist. Entsinnst Du Dich noch des Morgens, als wir der Geburt des Tages 
zusahen, als er über den Weiden und dem gefurchten Ackerland aufging und wie es 
uns plötzlich einfiel, dem Lichte entgegenzugehen in der Art wie man einen lieben, 
erwarteten Gast schon eine halbe Meile von der eigenen Tür empfangen möchte?

Ich erwache hier in dem kurzen Übergang der Gezeiten, und mein Hirn schaltet 
sich mit der Pünktlichkeit einer Uhr ein. Nur einen Augenblick lang nimmt die See-
le noch ihre Nachtgesichte mit sich, ehe sie sie hinter sich wirft. Das sind dann Bil-
der, die uns einstmals eine Wirklichkeit bedeuteten, Traumgebilde auch, die ihnen 
verwandt sind. Meistens betten sie mich ein in Landschaften, und am häufigsten 
kehrt das Eine wieder: Ich liege mit dem Rücken in einer Bergwiese und muss die 
Augen schließen, da die nahen Gletscher das Sonnenlicht zu heftig widerstrahlen. In 
meiner Hand halte ich eine wilde Orchidee, die ich im Grase gefunden habe. Ob-
wohl ich die Augen geschlossen halte, fühle ich, daß sich hinter der Bergwand im 
Osten schwere Wolkenbänke heraufschieben und daß es während des Nachmittags 
ein Gewitter geben wird. Solche Bilder, die der Seele tröstlich das Vorhandensein 
glücklicher Landschaften im Gebiete der Erde bestätigen, lösen sich dann vorschnell 
auf in dem ernüchternden Aufgabenkreis des Tages.

Mit den ersten Handreichungen aber, die die Morgenstunde mir abfordert, Be-
reitung erster Tagesmahlzeit, fällt mich quälerisch ein neuer Wirklichkeitssinn an. 
Es müsste wohl so sein, daß der aufbrechende Tag uns ansieht mit Versprechungen, 
mit seinen geheimen Möglichkeiten, mit den Wundern, die in ihm ruhen und zu 
ihrer Stunde aufgehen mögen. Man müsste schon angefüllt sein mit den Dankbar-
keiten für das Kommende. Was aber ist ein Morgen ohne Erwartungen, schlimmer 
noch mit der aufgezwungenen Bereitschaft zu einem Wege, der am Eigensten vor-
überführt, zu einem sinnlosen Kreislauf scheinbarerer Pflichten!

Da endet alles in der nutzlosen Sehnsucht nach der Offenbarung des Sinnes, und 
alles Handeln und Erleiden möchte aus ihm gerechtfertigt sein. Auch das glühend-
ste Leben kehrt in das Nichts zurück, und die Nachtwinde spielen über vergessenen 
Gräbern und Schicksalen.

Vermöchte ich doch die Bescheidung zu lernen, mich zu befreien von den lan-
gen, mühseligen Reihen der Gedanken, die an ihrem Ende doch immer gegen das 
Unbekannte stoßen und an ihm zersplittern. Wir glaubten einmal, daß es genug sei, 
wahrzunehmen, daß etwas geschaffen ist und nach gleichen Gesetzen immer wieder 
geboren wird. Wir haben nicht lange bedenken mögen, daß auch alles vernichtet 
und nach gleichen Gesetzen wieder aufgelöst wird. Denn wir waren so reich an Le-
ben und Empfindung, daß wir uns aus der Begrenzung des Augenblickes erfüllen 
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konnten. Wir waren Liebende in einem so umfassenden Sinne, daß wir die Welt in 
all unser Lieben einzubeziehen vermochten.

Und ein Anderes noch: Wir glaubten, einem Bilde zugehörig zu sein, weil es uns 
vertraut war. Wir standen vor Bauwerken, die das Alter ehrwürdig gemacht hat, wir 
lauschten Klängen, die vor Jahrhunderten auf nun vergilbten Notenblätter gezeich-
net waren – und wir wussten alles dieses einzuordnen in seine Zeit und die Be-
dingungen seines Lebens. Wir wussten endlich, wie unsere Welt aus diesem allen 
gewachsen war so wie man auf einer Landkarte den unregelmäßigen Lauf der Strö-
me verfolgt. Da wir glaubten, allen werde nun im Gleichmaß sich fortentwickeln, 
wandten wir nicht viele Gedanken an die Unwetter, die unerwartet und vernichtend 
in die Landschaften fahren können. Ich glaube, wir waren zu bequem, um zu Ende 
zu denken. –

Es ist viel Himmel in unseren Fenstern. Er wölbt sich über die schmucklosen 
Dächer, und zur Sommerzeit nimmt ihn in der Ferne ein schmaler Streif grünen 
Laubwerks auf. Ringsum sind in längst gerodete Flächen willkürlich und unverstän-
dig hässlich Steinhäuser gesetzt. Die nüchternen Bauten sind die Besten, da sie nicht 
vorgeben, mehr zu sein als sie sind. Aber ich glaube, Du würdest wie ich einen fast 
körperlichen Schmerz empfinden, wenn Du die Ornamente eines venezianischen 
Palastes an eine Wand aus gelben Backstein oder um eine Drehtür geklebt finden 
würdest, ein altes englisches Landschloss von einem Haufen geschäftiger Kleinbür-
ger bewohnt – und so wirst Du die ganze europäische Geschichte hier schlecht ver-
treten finden. Diese großen und kleinen Städte leben nicht aus einem Geist und 
kommen nicht aus einem Geist und spenden nicht Geist. Meine Erinnerungen füh-
ren mich wiederum zu Dir. Du gehst neben mir. Wir empfangen uns in den Krüm-
mungen und Verwinkelungen alter Gassen. Eine Schutzmantelmadonna segnet uns 
über einer Straßenecke. Du siehst mich glücklich und nennst mich einen irrenden 
Romantiker. Mein Tag beginnt mit einem Blick aus dem Fenster, gleich als müsse 
die gegenwärtige Landschaft meines Lebens sich mir immer wieder bestätigen, da-
mit sie sich nicht wie ein Nachtmahr auflöse. Da ich mich dann dem allzuengen 
Kreise häuslicher Pflicht zuwende, folgen Bewegung und Zugriff in immer gleich-
mäßiger Wiederkehr, und ich denke, daß den Frauen ein Maß Opfersinn eignet, 
während sie sich freiwillig der unabwendbaren, entgeisteten Aufgabe unterwerfen. 
Vielleicht aber entlastet hier die gewohnte Zuwendung der Frau zu den Feinarbeiten 
des Lebens und zu Bezirken, aus denen wir durch die Unrast unserer Natur immer 
wieder vertrieben werden. Manchmal glaube ich, daß meine Seele eine zentrifugale 
Kraft auslöst, die immer wieder zurückschleudert in das Schicksal des Tages.

Dann plötzlich begegne ich altgewohnter Kameradschaft: Mein Blick hängt sich 
an die Bücher, die in langen Reihen bereit stehen, Zeugnis abzulegen von anderen 
Welten und einstmaligen Welten, Gestaltungen und vergebliche Bemühungen, Ver-
suchen und Vollendungen. Es sind nur wenige Freundschaften geblieben zwischen 
ihnen und mir. Alles Andere sind Bekanntschaften geworden, denen man wohl zu-
fällig einmal begegnet, um eine kurze Weile über alte Zeiten zu plaudern und sich 
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dann wieder ohne Bedauern zu trennen. Ich fühle ein heimliches Begehren zu den 
Stunden zurück, da wir miteinander Bücher lasen. Es scheint mir heute, als seien 
sie alle liebenswürdig gewesen, selbst dann, wenn das Leben unserer Helden sich im 
Tragischen auflöste. Waren sie nicht von jener Art Liebenswürdigkeit, die für eine 
Weile gefällige Plauderei ist, an deren Ende aber die Empfindung steht, man habe 
allerlei Zeit darüber verloren? Haben wir uns nicht nur eine Weile ein bißchen eitel 
und ein wenig abenteuerlustig in den Heldenseelen gespiegelt, wohl auch fremdes 
Schicksal eine Weile nachgespielt in Ausdruck und Haltung und so die kleine Büh-
ne unseres Lebens zur großen Schaubühne machen wollen?

Wie sehr ist alles das verklungen und in unserem Leben nicht mehr wiederhol-
bar ! Nun müssen wir mit unserem kleinen Sein im großen Schicksal stehen, und 
darüber sind unsere Maße der Bewertungen größer und größer geworden. Wenn es 
noch etwas gibt, mein Liebes, das in uns Bestand haben darf, so muss es wohl Allge-
meingültiges, Allmenschliches, Übermenschliches sein. Wir hängen nicht mehr dem 
Zufälligen an, mag es sich auch im feiertäglichen Gewande darstellen.

Ich bin noch nicht wieder gesammelt im Geiste. Du magst mich einmal längst-
vertraute Reime im Faust nachlesen sehen, mit ihnen zuweilen ein schon Erkanntes 
bestätigt zu wissen oder noch ein wenig tiefer zu erkennen, Du magst mich auf ei-
ner Höllenwanderschaft Dantes finden oder ein andermal auch, da ich Bilder Tizi-
ans oder Rembrandts an mir vorüberblättere. Ich bin sehr unstet geworden, und die 
aufgeschreckte Seele, die noch zu keiner Ruhe zurückgekehrt ist, sucht wohl so ins-
geheim die großen Erkenntnisse und Übersichten, in denen sie sich sammeln kann. 

Du siehst, ich bin noch wie ein flatternder Vogel im Himmelsraum und manch-
mal fallen Schatten über mich. Sie kommen von den großen Raubvögeln, die über 
mir kreisen. – – 

Ich wollte Dir den Ablauf eines meiner Alltage darstellen, und Du magst es mir 
nachsehen, wenn alles, was ich berühre, mich zu allgemeinerer Betrachtung fort-
zieht. Vergiß nicht, daß alles was einstmals seinen zugewiesenen Platz in unserer 
Weltordnung hatte, neuer Einordnung bedarf oder verworfen werden muss. Ich 
entbehre dabei Dein lächelndes Zuschauen, aus dem ich mir Vertrauen und Zuver-
sicht las.

So trete ich denn den Weg in die Bezirke meiner täglichen Arbeit an und finde 
mich eingepresst in überfüllte Züge. Du kennst meine Gewohnheit, Forschungsrei-
sen in fremde Gesichter zu unternehmen, und es bietet sich mir vielfältige Gelegen-
heit. Die Fülle freilich machte es fast unvorstellbar, die Masse noch als eine Summie-
rung von Einzelschicksalen zu erleben, von Wesen, die nach ihrem eignen Gesetze 
gestaltet sind und nach ihm wirken müssen. Vielleicht auch ist es die Fülle nicht 
sondern die erschreckende Ergebnislosigkeit solchen Fischzuges. Ich fühlte eine tiefe 
Traurigkeit in mir wach werden und weiß nicht, ob ich Unrecht tue, wenn ich ihr 
keinen Widerstand entgegensetze. Ich habe die Empfindung, als flüchteten alle die-
se Menschen von dem ihnen Eigenen fort in die Masse, um sich in ihr zu verbergen. 
Sie treiben Mimikri wie Tiere, die sich so im Laubwerk vor feindlichen Kreaturen 
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unsichtbar machen oder auch vor den ausersehenen Opfern eigener Raublust. So 
verstecken sie sich in der Masse vor dem Auge Gottes. Wenn Du ein Gesicht ge-
sehen hast, so kennst Du tausend Gesichter, und keines von ihnen ist gut und kei-
nes böse. Es mag auch sein, daß in der Frühzeit etwas Eigenes darinnen wohnte, 
eine wohl begründete Willkür, ein Maß von Trotz und Widerstand oder auch die 
Offenbarung einer Duldungsbereitschaft und Güte. Aber der tödliche Zwang zum 
Gleichförmigen, Unterwerfung unter das enge Pflichtgesetz jeden Tages, hat alles 
Hervorstehende abgeschliffen so wie Wind und Wetter das Gestein schleifen. Auch 
Worte fallen mir aus der Menge zu, und sie sind wie Formeln gesetzt an die Stelle 
des lebendigen Gefühls. Ja, man kann nicht Einzelschicksal denken sondern nur 
in großen Zusammenrechnungen – gleichsam nicht menschlich sondern statistisch. 
Zuweilen befällt mich dann schreckhaft und plötzlich das Bewusstsein, wie sehr ich 
Teil dieses Ganzen bin, wie die Aufgabe des Tages mich an die Masse kittet, mich 
ihrem Arbeitszuge zuteilt – und ich beginne, mich gegen ihre Saugkraft zu wehren, 
nicht aus Hochmut, sondern aus Lebenssehnsucht, und ich finde in mir die große 
Überlegenheit des Leidenden. – – 

Wir sprachen einmal von des Menschen beiden Welten. Ich entsinne mich noch 
deutlich des Abends, als wir ein wenig trübselig in Deinem Zimmer saßen und kei-
ne anderen Gespräche fanden als solche von verfehlten Gelegenheiten und unerfüll-
ten Wünschen und vom Widerspruch von Beruf und Berufung. Damals gestandest 
Du mir – und Deine Stimme wurde klein vor Schamhaftigkeit – daß Du Dir eine 
zweite Welt aufgebaut hattest, die jenseits der Wirklichkeiten wirklich ist, und mit 
solchem jenseitigen Sein glichest Du alle Mängel des diesseitigen aus. Du führtest 
mich so in vollkommene Landschaften und stelltest mich Deinem Kreise gütiger 
Menschen vor und wirktest darin nach Deiner Art und in einem unangreifbaren 
Glückszustande. Da Du aber vor solchem Geständnis fürchtet, ich möchte Dich 
für verworren halten, sprach ich Dir von schöpferischen Geistern, deren Werke wir 
Nachfahren demütig dankbar in den Händen halten. Ich wies an ihrem Beispiele 
auf, wie sehr Menschen solcher Art in ihre jenseitigen Welten hineinleben müssen, 
wie sie mit dem Verluste ihrer »Wirklichkeiten« bedroht sind und doch so nur erfül-
len können, was ihr Gesetz ihnen auferlegte. Am Ende wandelte sich Deine Scham 
zu einem kleinen Stolze und mit ihm prägtest Du das Wort: »Ich glaube, ich bin ein 
Zweiweltenmensch.«

Laß mich Dir heute solches Geständnis zurückgeben, Begleite mich auf jenem 
letzten Stück Weges an meine Arbeitsstätte. Die Straßen sind unschön und baum-
los. Altes, verwittertes Gemäuer fasst sie ein und Holzplanken, von denen die Fet-
zen bunter, papierner Anpreisungen herabhängen. Nichts lenkt den Blick ab. Zeit-
weilig wird er zurückgestoßen, als gäbe es eine Macht, ihn abzuwenden und nach 
innen zu richten.

Die Seele beginnt, ihre Landschaften zu bauen. Sie richtet sie auf wie in der Zeit 
unserer Kindheit. Wir sammelten Silberpapier, und da wir mit unseren Händen 
darüberstrichen, wurden liebliche Seen daraus, die die Sonne widerstrahlen. Wir 
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brauchten viel Kreide für den ewigen Schnee unserer Berge und für die Gletscher, 
die sich bis in die Täler hinabschoben. Wir sind die gleichen, göttlichen Baumeister 
geblieben, aber wir haben gelernt, statt des Holzes, der Pappen und der Farben die 
Substanz der eigenen Seele als Baumaterial zu verwenden. Welche Sehnsucht nach 
»Natur« tut sich plötzlich auf, welch ein Begehren nach den Ursprünglichkeiten un-
serer Welt, nach einem Wachstum, das nicht durch Axt und Schere geordnet ist. Es 
ruft etwas in mir nach den letzten Urwäldern der Erde. Man möchte sich nieder-
werfen, um die Hände in den Boden zu krallen, in die gebärende und vernichtende 
Gewalt dieses Sternes.

Auf der Wanderschaft durch solche Landschaften – die so schnell und einfalls-
reich gebaut werden wie Gott nach dem Buch der Bücher die Erde erschuf – wer-
den die Schritte nicht müde. Sie werden fortgezogen von Wunder zu Wunder und 
eine klingende, pastorale Musik muntert sie auf. Plötzlich schreitest Du neben mir, 
aber Du sprichst mich nicht an. Wir haben längst gelernt, miteinander zu schwei-
gen. Wir haben es unser sprechendes Schweigen genannt. Menschen begegnen uns, 
werktäglich angetan, Bauern, Handwerker und solche mit Buch und Feder. Wir 
sind voller Vertrauen, denn wir wissen aus Erfahrung, daß sie gut sind, und sie sind 
gütig. Es sind Menschen, aber oft erleben wir sie als Geister. Ihr Wissen ist nicht 
aufgebaut aus abwägenden Verstande und ihre Erkenntnis nicht gebildet aus Maß 
und Zahl. Sie haben die Klugheit, die man aus den einsamen Nächten erlauscht und 
die wissende Einfalt, die man nur aus der Brüderlichkeit mit der Erde gewinnen 
kann.

Ich möchte das alles eine symphonische Wanderschaft nennen, ein Dahinschrei-
ten in beschwingtem Allegro, ein Fortstürmen dann in immer anwachsenden Stei-
gerungen und wiederum die feierlich verhaltene Versunkenheit eines Largo. Wie 
der Klang sich nicht zum Worte übersetzen lässt, bleiben die wirklich-unwirklichen 
Landschaften unseres Zweiweltenlebens jenseits des Darstellbaren.

Soll ich mich vor Dir dieser Zufluchten schämen? Warum sollten wir voreinan-
der verschweigen, daß wir in den Bedrängnissen unserer Tage aufgerichtet werden 
durch Bilder, in denen sich gleichsam kristallisiert hat, was möglich ist oder möglich 
sein könnte? Vielleicht ist es die gleiche Art von Entblößung, in der der Künstler 
sein Werk offenbart. – – 

Mit dem Schatten eines Hauseinganges fällt alles Traumgebilde von mir ab. Ein 
Wille, eingeschaltet wie eine Maschine, schließt die eine Welt ab und richtet die 
Kraftströme in eine Andere. Eine innere Spannung befällt mich, ein Einsammeln 
aller Kräfte, sie bereitzuhalten zu Kampf und Widerstand.

Jetzt wäre die Stunde gekommen, sich frei zu machen von dem verwirrenden Ge-
dankenwerk der ersten Morgenzeit, die Stunde, um mühselig und mutig Stein auf 
Stein zu schichten zum Hause, in dem wir wohnen wollen. Es fehlt die Freiheit des 
Baumeisters, und es wird umsomehr an Steinwerk herumgeschleppt je weniger mit 
ihm aufgerichtet wird.
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Thekla-Maria, Margarethe, Paula, Gabriele und Kurt Rosenberg, ca. 1933
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Wohnhaus Hamburg, Oderfelder Str. 7, ca. 1933
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Rechtsanwälte Hans Seidl und Kurt Rosenberg, 1930er Jahre

Kurt Rosenberg, 1930er Jahre
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Thekla-Maria und Kurt Rosenberg, ca. 1935

Gabriele und Thekla-Maria Rosenberg, ca. 1935
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Ausweis Kurt Rosenberg, 1931
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Kurt Rosenberg mit Elsa und Karl Kaufmann, 1930er Jahre

Aurelia Roos, 
Margarethe Rosenbergs Mutter, 1936



Kurt und Margarethe Rosenberg, Ende der 1940er Jahre

In Mount Vernon, USA
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Margarethe Rosenberg, ca. 1950
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Wohnblock in Mount Vernon, Ende der 1940er Jahre

Paula Rosenberg, Ende der 1940er Jahre
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Kurt Rosenberg, 1959

Kurt Rosenberg in Griechenland, 1964
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Skulptur, gefertigt von Kurt Rosenberg, 1970er Jahre
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Skulptur, gefertigt von Kurt Rosenberg, 1970er Jahre
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