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kungen auf die Stellung der Achsenmächte in Europa (S. 264). Nach außen 
hin aber versuchte die deutsche Seite durch Freundschafts-, Treue- und 
Tapferkeitserklärungen die Systemkrise Italiens nicht noch zu vertiefen und 
das Bündnis weiter zu gefährden. Der Herausgeber Pietro Pastorelli hat 
dem Band eine Einleitung beigesteuert, in der er den Angriff auf Griechen
land als „episodio chiave della politica italiana durante la seconda guerra 
mondiale" schildert. „A partire da esso infatti si verificö la totale subordi-
nanza di ogni iniziativa italiana alla politica tedesca." Das gilt für die Ver
handlungen mit den südosteuropäischen Staaten, aber auch für das Verhält
nis zu Sowjetrußland oder zu Japan und China. J. P. 

Horst Möller, Exodus der Kultur. Schriftsteller, Wissenschaftler 
und Künstler in der Emigration nach 1933, München (Beck) 1984, 136 S. -
Die Darstellung ist aus einem einleitenden Beitrag zu dem „Biographischen 
Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933" (München, New 
York, 3 Bde., 1980-1983) hervorgegangen. Die von Hitler nach 1933 errich
tete Diktatur erwies sich im europäischen Traditionszusammenhang aus 
mehreren Gründen als einzigartig. Die Diktatur führte nicht nur, wie im 
Falle des faschistischen Italien, zu einer politischen, sondern auch zu einer 
rassischen und kulturellen Emigration. Diesem Exodus der Kultur gilt das 
Interesse des Autors. Die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 wurde zum 
Symbol eines selbstherrlich agierenden und selbstmörderisch wirkenden 
Primats der Politik über die Kultur. „Verbrennt die Werke des deutschen 
Geistes", konstatierte damals der Dichter Oskar Maria Graf. „Er selber 
wird unauslöschlich sein wie eure Schmach!" Unter den ca. 300000 Deut
schen und Österreichern, die nach 1933 und 1938 emigrierten, befanden sich 
Repräsentanten, die die Weimarer Kultur in wesentlichen Teilen mitge
prägt hatten, befand sich ein Großteil dessen, was in der Literatur damals 
Rang und Namen besaß, befand sich ein bedeutsamer Teil der Wissenschaft 
im damaligen Deutschland. Nach 1933 wurde ca. ein Drittel der deutschen 
Hochschullehrer amtsenthoben. Ein großer Teil von ihnen ist emigriert. 
Nimmt man die späteren Träger dieser Auszeichnung mit hinzu, so sind 
nach 1933 allein über dreißig Nobelpreisträger aus Deutschland emigriert. 
Einstein war nur der prominenteste von ihnen. Eine erschöpfende Geschich
te dieses größten mit der Flucht der byzantinischen Kultur 1453 vergleich
baren kulturellen Exodus der Weltgeschichte ist auch heute noch nicht mög
lich. Es fehlt an Einzeluntersuchungen zu vielen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Einzeldisziplinen wie auch an Studien über die Aufnahmelän
der. Möller gibt deshalb einen knappen, in drei Abschnitte aufgeteilten (I. 
Weimarer Kultur und NS-Kulturpolitik, IL Schwerpunkte der Kulturemi-
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gration, III. Rückkehr — ja oder nein?) Überblick über den gegenwärtigen 
Forschungsstand. Die sich seit Mitte der sechziger Jahre etablierende „Exil
forschung" ist ganz wesentlich von den Literaturwissenschaftlern getragen 
worden. Schriftsteller und Dichter stellten die vielleicht prominenteste 
Gruppe der Emigranten. „1933 setzte ein ,Massen-Exodus der Dichter* ein. 
Noch nie zuvor in der Geschichte hat eine Nation innerhalb weniger Monate 
so viele ihrer literarischen Repräsentanten eingebüßt" (K. Mann). Unter 
ihnen befanden sich auch zahlreiche Autoren nichtjüdischer Herkunft wie 
B. Brecht, T. und H. Mann, F. von Unruh, G. Kaiser, 0. M. Graf, R. 
Schickele, A. Kolb, E. M. Remarque, H. H. Jahn, K. Zuckmayer und viele 
andere. Unter den ca. 6000 Vertretern der Kulturemigration gab es allein 
mehr als 2000 Schriftsteller und Dichter, die der Verlust ihres heimischen 
Sprachraums und ihrer traditionellen Leser vor besondere ökonomische und 
existentielle Probleme stellte. Zu ihnen zählen in weiterem Sinne auch Pu
blizisten, wie Th. Wolff, G. Bernhard, A. Kerr, W. Mehring, W. Haas, A. 
Kantorovicz. Weitere Schwerpunkte des Exils lagen in den Bereichen „Ver
leger, Bildende Künstler, Architekten, Musiker, Darstellende Künstler, 
Naturwissenschaftler, Juristen, Nationalökonomen, Sozialwissenschaftler, 
Psychologen, Psychiater, Pädagogen, Geisteswissenschaftler" (so die Ein
zelkapitel Möllers). Viele der Genannten fanden — häufig nach Zweit- und 
Drittemigration aus dem von Hitler schrittweise besetzten Europa - eine 
neue Heimstatt in den USA, wo sich fast die Hälfte der vom NS-Regime 
Vertriebenen niederließ. Wer von ihnen kehrte nach 1945 in den deutschen 
Sprachraum zurück? Nach einer von Möller vorgenommenen Auszählung 
der Daten des „Biographischen Handbuchs" kehrte bis 1948 ca. ein Drittel 
der Kulturemigrantion in einen der entstehenden Nachfolgestaaten des 
Deutschen Reichs zurück. Dieser Anteil liegt höher als bislang angenom
men. Hinzu kommt, daß die Emigration in vielen kulturellen Bereichen eine 
Internationalisierung und Atlantisierung von Wissenschaft und Kunst mit
befördert hat. Auch wer nicht zurückkehrte, wirkte doch mit seinem (Euvre 
auf sein Wissenschaftsgebiet in Deutschland ein. Der Autor kommt so zu 
einem nicht nur negativen, die Verluste verbuchenden Fazit. Viele sind 
zurückgekehrt, andere haben über Gastdozenturen, Akademiemitglied
schaften, Vortragsreisen u. ä. ihre neuen Erfahrungen und Fragestellungen 
in einen neuen produktiven Kulturdialog eingebracht. Stellvertretend nennt 
der Autor hier den von Th. Heuss wiederbegründeten „Orden pour le m£rite 
für Wissenschaft und Künste". Von den 1952-1982 aufgenommenen 161 
Mitgliedern gehörten 31 der Emigration an. Möller schließt so seinen Über
blick mit einer eher versöhnenden Note: „Ein Teil . . . des kulturellen Ver-
lusts, den die NS-Diktatur durch die Vertreibung vor allem jüdischer, aber 
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auch nichtjüdischer Angehöriger der kulturellen Elite seit 1933 herbeiführ
te, konnte in den Jahrzehnten nach 1945, wenn auch mit Brüchen und Verzö
gerungen, allmählich wieder ausgeglichen werden" (117). J. P. 

Widerstand und Exil 1933-1945, Frankfurt/M., New York (Campus 
Verlag) 1986, 302 S. - Die Zeitschrift „Tribüne", eine in Frankfurt erschei
nende Vierteljahrschrift für deutsch-jüdische Zusammenarbeit, hat 1984 
zwei Hefte dem Doppelthema Widerstand und Exil gewidmet. Die Beiträge, 
ergänzt um einige zusätzliche Aufsätze, erscheinen hier nun in Buchform. 
Eine Reihe von „Spezialisten" geben jeweils Zusammenfassungen gesonder
ter Forschungsgebiete. M. Messerschmidt behandelt den militärischen Wi
derstand, G. van Roon und W. Koch die Opposition in den christlichen 
Kirchen, D. Peukert den Protest von Jugendlichen im Dritten Reich. Weite
re Beiträge stammen u. a. von Chr. Kiessmann, W. Scheffler, H. Freeden, 
M. Funke, H. Langbein, R. Albrecht und G. Schwinghammer. Weiterfüh
rend ist der doppelte Blick auf das Drinnen und das Draußen, auf Wider
stand und Exil. Hier handelt es sich um zwei sich nur zum Teil überdeckende 
Themenkreise. Wer als Jude nach 1933, ausgegrenzt und ausgestoßen aus 
der deutschen Gesellschaft, emigrierte, wandelte sich in der Regel bei der 
Suche nach einer neuen Heimstatt von einem Emigranten zu einem Immi
granten, trennte sich innerlich von Deutschland und suchte sich einer neuen 
Zukunft zuzuwenden. Der Zweite Weltkrieg und die Erfahrung von Ausch
witz vollendeten die Entfremdung. Das, was vielfach undifferenziert „die 
jüdische Massenemigration" genannt wird (ca. 300000 Personen), gehört 
zumeist in diesen Lebens- und Erfahrungszusammenhang. Eine andere Le
benserfahrung verbindet sich mit dem politischen und kulturellen Exil (ca. 
ein Zehntel der Gesamtemigration). Hier blieb, bei Juden wie bei Nichtju-
den, der Blick nach Deutschland, die Bindung an die deutsche Kultur, der 
Kampf für eine bessere politische Zukunft die beherrschende Perspektive. 
In diesem Bereich sind in der Tat Exil und Widerstand zwei Seiten der 
gleichen Medaille. Ähnlich und vielleicht noch stärker als der Widerstand ist 
die Erinnerung und das Erbe des Exils nach 1945 unterschätzt und angefein
det worden. In dem vielleicht wichtigsten Beitrag des vorliegenden Bandes, 
„Aus dem Bewußtsein verdrängt. Vom deutschen Umgang mit Wider
standskämpfern und Emigranten" (S. 270—280) zieht Willy Brandt ein bitte
res Fazit seiner vielfach repräsentativen Charakter tragenden eigenen Le
benserfahrung. Statt Ehrentitel zu sein, war das Exil nach 1945 eher Bela
stung, Vorwurf und Gegenstand von Polemik, Diskriminierung und Ableh
nung. Dabei war es „nicht zuletzt das Verdienst jener Frauen und Männer 
aus Widerstand und Exil, die dafür sorgten, daß Deutschland nie ganz und 


