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In diesem schmalen Band resümiert Allan Mitchell anhand der Autobiographien von fünf aus 

Deutschland stammenden Historikern deren Lebensläufe und Integration in ihr gemeinsames 

Aufnahmeland, die USA. Felix Gilbert, Klemens von Klemperer, Werner T. Angress, Peter Gay und 

Fritz Stern waren nach den neuen Gesellschaftsregeln von 1933 nicht mehr Deutsche, als die sie 

aufgewachsen und als die sie sich – entsprechend ihrem Alter – verstanden, sondern »minderrassige 

Juden«. Gilbert, der älteste, war Jahrgang 1905, Stern, der jüngste, ist Jahrgang 1926, und allein aus 

dieser Differenz von nahezu 20 Jahren ergeben sich völlig unterschiedliche familiäre und soziale 

Hintergründe der Erlebnisse zwischen 1933 und dem Zeitpunkt des Verlassens Deutschlands 

(zwischen 1933 und 1939); ebenso unterscheiden sich die Emigrationserfahrungen und die 

persönlichen, familiären und akademischen Integrationserlebnissen in den USA. Ganz abgesehen 

davon war das jüdische Erbe in den Familien oft bereits seit Generationen verblasst oder zählte zum 

bloßen Familientraditionsfundus.

Mitchell widmet jedem der fünf Lebensläufe und ihren Eigenheiten ein eigenes Kapitel. In einem 

knappen zusammenfassenden Kapitel thematisiert er schließlich die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der akademischen Karrieren, die zögerliche Konfrontation mit Nachkriegs-

Deutschland und den »im Reich verbliebenen« Nicht-Mehr-Landsleuten. Ebenso verhandelt er die 

Annäherungen an eine neu auszulotende jüdische Teilidentität – oder deren Ablehnung. All dies wird 

eher anekdotenhaft denn analytisch präsentiert, vieles wird nur angedeutet und angerissen, und die 

fünf akademischen Karrieren und Persönlichkeiten werden als amerikanische Erfolgsgeschichten 

präsentiert. Insofern ist dieser Band ein geradezu leichtfüßiger Wegweiser auf ein schwieriges 

historisches und historiographisches Pflaster, bei dem man es bewenden lassen könnte. Man kann 

allerdings auch die Andeutungen auswerten, die Anspielungen aufgreifen und anhand der am Ende 

des Bandes zusammengefassten Hinweise auf einschlägige Literatur (suggested further secondary 

reading) weitergehen und beginnen, sich in die Thematik zu vertiefen.
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