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Das Coverfoto zu Eric Kurlanders Studie »Living with Hitler« zeigt eine Szene während der 

Grundsteinlegung des neuen Reichsbankgebäudes am 5. Mai 1934: Begleitet von einem wohlgefällig 

lächelnden Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht läßt sich Adolf Hitler von zwei blonden Kindern 

einen Blumenstrauß überreichen. Schacht – ein Demokrat neben Hitler? Zu Beginn der Weimarer 

Republik war Schacht einer der Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei gewesen, als 

deren Mitglied er 1924 von Stresemann zum Präsidenten der Reichsbank berufen wurde. 1926 verließ 

er die Partei, um seine gegen Ende der Weimarer Republik nur kurz unterbrochene Karriere 1933/34 

mit der Rückkehr in das Amt des Reichsbankpräsidenten und der Berufung zum 

Reichswirtschaftsminister zu krönen. Anders als es das emblematische Foto nahelegt, handelt 

Kurlanders Arbeit nicht von jenen schillernden Karrieristen, die wie Schacht ihre Spitzenpositionen im 

»Dritten Reich« nachträglich mit dem Hinweis zu rechtfertigen suchten, sie hätten nur das Schlimmste 

verhindern wollen. Das Interesse des Autors gilt vielmehr den vielfach ambivalenten Haltungen, mit 

denen ehemalige Weimarer Demokraten dem NS-Regime begegneten, und dies macht Kurlanders 

Studie zu einer anregenden Lektüre.

Kurlander setzt beim »liberalen Widerstand« (»liberal resistance«) gegen Hitler an und gelangt im 

Anschluss an die Forschungen von Joachim Scholtyseck, Horst R. Sassin und Jürgen C. Hess zu dem 

Ergebnis, dass der Widerstand bürgerlicher Demokraten zwar stellenweise bis in den Aktionskern des 

20. Juli 1944 hineinreichte, dort jedoch keine zentrale Rolle spielte. Nimmt man mit Kurlander die 

ganze Bandbreite dissidenten Verhaltens der bürgerlichen Demokraten in den Blick, scheint der 

Begriff des »liberalen Widerstands«, mit dem der Autor das erste Kapitel überschreibt, eher 

irreführend. Die diversen privaten Zirkel, etwa der Heidelberger Kreis um Marianne Weber sowie die 

Berliner Mittwochsgesellschaft, oder bemerkenswerte Beispiele persönlicher Zivilcourage wie sie etwa 

Hermann Dietrich und Alfred Weber lieferten, lassen sich besser mit den Begriffen »Dissidenz« und 

»Nonkonformismus« fassen. Denn im Unterschied zum Widerstand der Linken oder der Militärs 

agierten die ehemaligen Weimarer Demokraten – wie Kurlander überzeugend zeigt – vorwiegend 

individuell und wenig organisiert; sie zielten in der Regel nicht auf den politischen Umsturz, sondern 

auf die Erhaltung persönlicher Freiräume, auf die Verteidigung letzter Residuen bürgerlicher 

Öffentlichkeit und auf die Ausnützung von Handlungsspielräumen, wenn es um den Schutz bedrohter 

Freunde oder Angehöriger ging. Manche riskierten dabei, wie Theodor Heuss, Thomas Dehler oder 

Hermann Dietrich, zumindest ihre berufliche Existenz, während andere wie Fritz Elsas und Eduard 

Hamm ihre engen Kontakte zu Carl Goerdeler und zum Kreisauer Kreis mit dem Leben bezahlten.
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Die Möglichkeiten und Grenzen einer dissidenten bürgerlichen Publizistik untersucht Kurlander 

exemplarisch an der von Friedrich Naumann gegründeten, seit 1933 von Theodor Heuss 

herausgegebenen Zeitschrift »Die Hilfe«. In diesem publizistischen Forum treten die ambivalenten 

Haltungen bürgerlicher Demokraten Naumannscher Provenienz gegenüber dem NS-Regime deutlich 

ans Licht. So stimmte Heuss einerseits mit einigen Maßnahmen des Regimes überein, wenn er etwa 

die Gleichschaltung der Länder und die Zentralisierung der Macht begrüßte; andererseits hob er 

kritische Kommentare zur Einschränkung der kulturellen und wissenschaftlichen Freiheit ins Blatt und 

handelte sich damit mehrere Verwarnungen ein, bis er die Herausgeberschaft 1936 niederlegen 

musste. Zutreffend stellt Kurlander fest, dass die Autoren der »Hilfe« sich weniger um das Ende der 

Demokratie als um die Zerstörung geistig-kultureller Freiheiten sorgten und vor allem deshalb mit dem 

Regime in einen »kritischen Dialog« (S. 53) einzutreten suchten. Dies gilt auch für Heuss‘ große 

Naumann-Biographie von 1937 wie auch für die zahlreichen publizistischen Arbeiten von Wilhelm 

Heile, Gertrud Bäumer, Siegfried von Kardorff, Hermann Höpker-Aschoff und Marie Lüders. 

Gegenüber den landläufigen Vorstellungen vom totalitären Überwachungsstaat kommt Kurlander zu 

dem Ergebnis, dass das Regime die Demokraten bei ihrem Versuch, unter den Bedingungen der 

Diktatur die Reste einer »liberal civil society« (Kurlander) zu bewahren, in erstaunlichem Ausmaß 

gewähren ließ. Seine Schlussfolgerung, dass für diejenigen, die den Handlungsspielraum zu nutzen 

verstanden, ausreichend Raum für liberales Gedankengut bestanden habe (S. 79), scheint gleichwohl 

überzogen: Wie eng die Grenzen dann doch wieder gesteckt waren, wird nämlich deutlich, wenn man 

der in der Tat verblüffenden literarischen Produktivität eines Theodor Heuss die bemerkenswert 

geringen Absatzzahlen seiner während der »Dritten Reichs« erschienenen Arbeiten, das Verbot seiner 

Biographie des Architekten Hans Poelzig und andere Schikanen gegenüberstellt. Kurlanders Verdienst 

liegt darin, dass er auf begrenzte Räume eines nonkonformen bürgerlichen publizistischen Diskurses 

aufmerksam macht, dessen Bedeutung für das Wiederaufleben einer bürgerlichen Kultur in 

Deutschland nach 1945 nicht zu unterschätzen ist. Allerdings erkauften die bürgerlichen Demokraten 

diese intellektuellen Freiräume mit dem Verzicht auf offenes politisches Räsonnement. 

Nur eingeschränkt gilt dies für die Stimmen der bürgerlichen Frauenbewegung, die in der von Gertrud 

Bäumer herausgegebenen Zeitschrift »Die Frau« zu Wort kamen. Die Autorinnen der »Frau« 

erkannten, dass das Regime den Frauen nicht nur Wege versperrte, sondern auch neue Wege 

eröffnete, etwa durch die Förderung weiblicher Arbeit in der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege sowie 

in der Bildung und Jugendfürsorge. Zugleich unternahm »Die Frau« den Versuch, dem Regime 

traditionelle Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung anzusinnen, sofern das »Dritte Reich« 

diesen nicht ohnehin schon entsprach: Die Rechte alleinstehender Mütter galt es ebenso zu erweitern 

wie die Berufs- und Bildungschancen der Frauen. Bäumers Bemühungen, die weiblichen 

Partizipationschancen an der maskulin konstruierten »Volksgemeinschaft« zu erweitern, erscheinen 

um so plausibler, wenn man ihre mystischen Ideen von Volksgemeinschaft und Führertum in 

Rechnung stellt: Hier bestand zumindest semantisch eine Verständigungsbasis mit dem Regime. 

Keineswegs war die bürgerliche Frauenbewegung im »Dritten Reich« am Ende, in Kurlanders 

Interpretation erscheint sie vielmehr als »progressiver Biomaternalismus« quicklebendig (S. 112). 
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Auf keinem Politikfeld war die Übereinstimmung zwischen Demokraten und dem NS-Regime so groß 

wie im Bereich der Außenpolitik. Auch wenn Kurlander hier wenig überraschendes zutage fördert, so 

überzeugt doch seine sorgfältige Unterscheidung zwischen vier verschiedenen Gruppen innerhalb des 

ehemals demokratischen Lagers vom Pazifismus eines Helmuth von Gerlach über den 

universalistischen Linksliberalismus eines Ludwig Quidde und Theodor Tantzen, den Mainstream 

eines Theodor Heuss oder Hermann Dietrich bis hin zum völkischen Nationalismus und Imperialismus 

von Paul Rohrbach, Gertrud Bäumer und anderen. Je nach Position endete die Übereinstimmung mit 

dem außenpolitischen Kurs des Regimes früher oder später. Insgesamt zeigt sich erneut, welch fatale 

Rolle der liberale Nationalismus bei der Stabilisierung des NS-Regimes gespielt hat. Dabei verweist 

Kurlander nicht einfach nur auf »Kontinuitäten«, sondern auch darauf, dass das NS-Regime Konzepte 

und Argumente des liberalen Nationalismus wie »Selbstbestimmung«, »Mitteleuropa«, 

»Volksgemeinschaft«, »Anschluss«, »Revision von Versailles« usw. umgedeutet und pervertiert hat.

Einen harten Prüfstein für liberale Positionen bildete der Antisemitismus. Obwohl die DDP zur 

politischen Heimat zahlreicher jüdischer Bürger der Weimarer Republik geworden war, blieben die 

bürgerlichen Demokraten, insbesondere seit dem Rechtsruck der Partei 1930, keineswegs frei von 

antisemitischen Anwandlungen. Ein spezifisch kultureller Antisemitismus kam in vereinzelten 

Äußerungen gegen das »entwurzelte jüdische Literatentum« (Heuss) und die Berliner 

»asphaltdemokratische jüdische Atmosphäre« (Bäumer) zum Ausdruck – Äußerungen, die sich 

allerdings nicht gegen »die« Juden als Gruppe insgesamt richteten. Die Ursache jener hilflosen 

Haltung, die die Demokraten gegenüber der NS-Judenpolitik an den Tag legten, sieht Kurlander denn 

auch weniger in den antisemitischen Tendenzen innerhalb des bürgerlichen Lagers als vielmehr im 

spezifisch liberalen Individualismus, der mit kollektiven Zuschreibungen wenig anzufangen wußte. Der 

individualistische »Anti-Antisemitismus« ließ allenfalls die im Einzelfall mutige Unterstützung bedrohter 

Juden zu; die Monstrosität der »Endlösung« schien den Vorstellungshorizont der nonkonformen 

bürgerlichen Demokraten definitiv zu überschreiten. 

Immer wieder verweist Kurlander auf politische und ideologische Affinitäten zwischen dem Naumann-

Kreis und dem NS-Regime. Was zunächst wie eine Provokation erscheint, erweist sich als eine Stärke 

der Arbeit. Keineswegs nämlich geht es Kurlander darum, die bürgerlichen Demokraten im 

allgemeinen und den Naumann-Kreis im besonderen als protofaschistisch zu denunzieren. Vielmehr 

macht Kurlander an Konzepten wie der klassenübergreifenden Volksgemeinschaft, dem 

sozialpolitischen Staatsinterventionismus, der Mitteleuropa-Idee, dem liberalen Nationalismus, dem 

außenpolitischen Revisionismus und nicht zuletzt dem tief sitzenden Antikommunismus erneut 

deutlich, wie die Politik des NS-Regimes den bürgerlichen Demokraten neben allen unübersehbaren 

Differenzen auch zu einer Projektionsfläche politischer Wunschvorstellungen geraten konnte, ohne 

dass diese – mit Ausnahme der ersten Phase der Außenpolitik – eingelöst wurden. Kurlander 

interpretiert die publizistischen Aktivitäten der Naumannianer im »Dritten Reich« als Versuch eines 

Aushandlungsprozesses mit dem Regime. Die soeben edierten Briefe von Theodor Heuss aus den 

Jahren 1933 bis 1945 geben manchen Anhaltspunkt für diese anregende Deutung, die gleichwohl ihre 

Grenzen hat. Denn zum einen geht Kurlander mit seiner Interpretation den Illusionen der Demokraten, 
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das Regime ließe sich von »bürgerlichen« Argumenten beeindrucken, zu sehr auf den Leim: 

Angesichts der krassen Asymmetrie der Machtpositionen konnte von einem Aushandeln von Optionen 

keine Rede sein. Wichtiger als die Einflussnahme auf das Regime erschien Heuss und anderen 

demokratischen Publizisten denn auch die Aufrechterhaltung des brüchig gewordenen Netzwerkes 

bürgerlicher Demokraten unter den restriktiven Bedingungen der Diktatur. Der Verzicht auf einen 

entschiedenen Oppositionskurs lag begründet in der Furcht vor Repression, in den von Kurlander 

herausgearbeiteten tatsächlichen oder imaginierten Berührungspunkten, aber auch in jenem von 

Naumann gepredigten historischen Evolutionismus, dem zufolge die gegebenen »Machttatsachen« 

als Ergebnis eines legitimen historischen Prozesses ohne falsche Romantik anzuerkennen seien. So 

ließen sich durch eine genauere Ausleuchtung des demokratischen Netzwerkes und seiner 

Kommunikationskanäle sowie der metapolitischen Überzeugungen des Naumann-Kreises die 

Ergebnisse von Kurlanders Studie vertiefen. Als erste Gesamtanalyse des Denkens und Handelns 

bürgerlicher Demokraten im »Dritten Reich« hat seine Studie indessen anspruchsvolle Maßstäbe 

gesetzt, an denen jede künftige Arbeit zu diesem Thema sich wird messen lassen müssen. 
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