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GABRIELE METZLER 

WISSENSCHAFT IM KRIEG. 
FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE UND DIE 

DEUTSCHEN BESATZER AM COLLÈGE DE FRANCE 

»Kollaborateur!« - »Held der Résistance«: Zwischen diesen beiden Polen 
schwankte das Urteil von Zeitgenossen und Nachwelt über das Verhalten 
Frédéric Joliot-Curies im Zweiten Weltkrieg. Die beiden Extreme beschreiben 
die Handlungsmöglichkeiten, die der Physiker und Nobelpreisträger von 1935 
in seinem Verhältnis zur deutschen Besatzungsmacht hatte; eine Macht, die 
selbst bis in sein Institut am Collège de France vordrang. 

Mit dieser interpretatorischen Dichotomie - Kollaboration oder Résistance 
- läuft man freilich Gefahr, den Erklärungsrahmen allzu sehr zu verengen, 
selbst wenn man die unendlich vielen Grautöne zwischen »Schwarz« und 
»Weiß« mit berücksichtigt. Denn die Formulierung dieser Handlungsalternati
ven impliziert ein rein bilaterales Verhältnis zwischen agierendem Subjekt 
(hier Joliot-Curie) und der Besatzungsmacht; ein interpretatorisches Raster, 
das für viele politische, wirtschaftliche oder kulturelle Bereiche zweifellos an
gemessen ist. Zur Erklärung des Verhaltens von Naturwissenschaftlern reicht 
es indes nicht aus. Sie waren nicht nur in ihre jeweiligen nationalen Kulturen 
eingebunden, sondern waren und fühlten sich als Mitglieder eines übernatio
nalen, internationalen kulturellen Milieus. Das hatte sich in der Zwischen
kriegszeit deutlich ausgeprägt, und waren auch die Physiker der einzelnen 
Länder in unterschiedlicher Intensität darin eingebunden, so bewegten sich 
doch alle gleichermaßen im Koordinatensystem von Nationalismus und Inter
nationalismus. International war die Physik, weil es intensiven Austausch von 
Personen und Forschungsergebnissen gab; auch Konsens über Forschungs
programme herrschte, ja selbst Ansätze zu arbeitsteiliger internationaler For
schung gab es bereits. Daß neben der Kooperation immer auch Konkurrenz 
stand, ist selbstverständlich, das Verhältnis zwischen beiden komplex: Bis
weilen konnten sich Forscher fur internationale Kooperation entscheiden, um 
auf diesem Wege Vorteile in der internationalen Konkurrenz zu erlangen. 

In diesem Beitrag soll das Verhalten Joliot-Curies gegenüber den deutschen 
Besatzern, dessen äußere Daten bekannt sind, vornehmlich aus der Perspekti
ve des facettenreichen wissenschaftlichen Internationalismus und der interna
tionalen Physiker-Community interpretiert werden. So wird deutlich, daß die 
Bedeutung der Kriegsjahre für Joliot-Curie nicht nur unmittelbar aus der Be-
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satzungsherrschaft selbst resultierte, sondern auch in Vorgängen in anderen 
Subsystemen der Physiker-Community gesucht werden muß. Obendrein las
sen sich aus dieser Perspektive auch Thesen darüber formulieren, welchen 
Einfluß die NS-Herrschaft auf die internationalen Wissenschaftsbeziehungen 
und auf die vermeintlich unpolitischen Naturwissenschaftler hatte. 

Unter welchen Bedingungen stand also Joliots Arrangement mit den Besat
zern, mit denen er 1940 noch zu Formen der Kooperation fand? In diesem 
Beitrag wird zunächst diskutiert, was das Verhalten des Wissenschaftlers zu 
Beginn der Besatzungszeit determinierte; danach werden die verschiedenen 
Phasen in seinem Verhältnis zu den Deutschen nachgezeichnet. Im Anschluß 
daran wird zu erörtern sein, welche Rolle das Collège de France in der inter
nationalen wissenschaftlichen Landschaft der frühen vierziger Jahre überhaupt 
spielte bzw. spielen konnte, weil diese Perspektive eine Neubewertung dessen 
erlaubt, was die deutsche Besatzungsherrschaft für Joliot-Curie tatsächlich 
bewirkte. Die immer stärker werdende Distanz zwischen Joliot und den Deut
schen führte ihn schließlich um 1942 in die Résistance und zur aktiven Mitar
beit bei der Befreiung von Paris. Dieses Jahr 1942 bedeutete freilich nicht nur 
in dieser einen Hinsicht eine Zäsur fur den Wissenschaftler. 

Keineswegs brachte das Ende der deutschen Herrschaft eine Rückkehr zum 
status quo ante in der internationalen wissenschaftlichen Community und ei
nen bruchlosen Anschluß an die Forschungsprogramme der Vorkriegszeit, 
sondern die Erfahrung der Jahre 1940-44 prägte auch die Stellung Joliot-
Curies in der Nachkriegswelt. 

I. 

Am 14. Juni 1940 marschierten die ersten deutschen Truppen in Paris ein. Für 
die Bewohner der Hauptstadt begann eine Besatzungsherrschaft, die Jahre 
dauern und tief in das Alltagsleben eingreifen sollte. 

Als die Deutschen in Paris einrückten, war es nur eine Frage der Zeit, wann 
sich ihr Interesse auf Joliot-Curies Labor am Collège de France richten würde. 
Am 15. Juli 1940 erklärte der deutsche Militärbefehlshaber die Bestände des 
Labors für beschlagnahmt; für den Zugang war fortan eine besondere Geneh
migung notwendig. Kurz darauf traf eine Delegation des Heereswaffenamtes 
im Labor ein, um den Stand der Arbeiten zu inspizieren; dabei trafen sie zwar 
Joliot-Curie nicht an, konnten aber feststellen, daß das Zyklotron im Kellerge-
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schoß des Hauses unmittelbar vor seiner Fertigstellung stand1. Wenige Tage 
später war auch Joliot zurück in Paris, und kurz darauf begannen die Deut
schen, am Collège de France zu arbeiten und zu forschen. Man hatte sich ar
rangiert. Joliots Haltung gegenüber der Besatzungsmacht war kooperativ oder 
läßt sich mit der neuesten Forschung als »accommodation volontaire« be
schreiben2, doch aus der Sicht mancher Zeitgenossen war das Kollaboration. 
Das mutet angesichts seines Verhaltens vor dem Einmarsch der Deutschen 
überraschend an. Was hatte Joliot-Curie bewogen, seine Meinung zu ändern; 
hatte er sie überhaupt geändert, oder entsprach seine kooperative Haltung nur 
am ehesten den veränderten Umständen, während seine Grundüberzeugungen 
und Leitvorstellungen dieselben geblieben waren? 

Seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten hatte Joliot kein Hehl aus 
seiner Gegnerschaft zum Faschismus gemacht. Bereits als Mitglied im Comité 
de Vigilance hatte er sich öffentlich dazu bekannt, ebenso als Mitstreiter in 
Langevins Kommittee antifaschistischer Intellektueller. In diesem Kampf warf 
er sein Prestige als Nobelpreisträger in die Waagschale, während seine Frau 
Irène Curie fur kurze Zeit sogar ein Ministeramt in der Volksfrontregierung 
übernahm. Nach der Kriegserklärung im September 1939 wurde Joliot-Curie 
eingezogen und dem Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
zugeteilt, in dessen Auftrag er die nationale Forschungspolitik zu koordinieren 
hatte. Der Kriegsausbruch hatte die Notwendigkeit vermehrter Anstrengungen 
auf dem Energiesektor nur allzu deutlich herausgestellt, und so konnte Joliot-
Curie die Aufmerksamkeit Raoul Dautrys, des Rüstungsministers, auf die 
mögliche Nutzung der Atomkernenergie lenken. Mit öffentlichen Mitteln 
wurden weitere Forschungen gefördert; vor allem aber gelang es den Franzo
sen auf Joliots Initiative, den größten Teil aller weltweit vorhandenen Vorräte 
an schwerem Wasser in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vor den Deutschen 
aufzukaufen. 

Als die Deutschen schließlich, nach Monaten des »drôle de guerre«, in 
Frankreich einfielen und die Bedingungen des Waffenstillstands diktierten, 
hielt sich Joliot nicht in der Hauptstadt auf, sondern in Clermont-Ferrand, wo
hin er sich erst kurz zuvor mit seiner Frau begeben hatte. In letzter Minute 
hatten sie wichtige Bestände aus ihrem Labor vor den heranrückenden Trup
pen in Sicherheit bringen können. Von dort aus sorgte Joliot dafür, daß das 
schwere Wasser weiter nach England verschifft wurde. Der Physiker selbst 
blieb in Frankreich; ja er entschied sich sogar bald darauf, nach Paris, in die 

1 Wolfgang GENTNER, Im besetzten Paris 1940 bis 1942, in: Woifgang GENTNER 
1906-1980. Gedenkfeier, hg. von der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft 
München, Stuttgart 1981, S. 41. 

2 Philippe BURRIN, La France à l'heure allemande 1940-1944, Paris 1995. 
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deutsche Besatzungszone, zurückzukehren, obschon ihm Offerten, nach Eng
land zu gehen, vorlagen. 

Es waren freilich nicht nur seine geringen Englischkenntnisse, mit denen 
ein enger Mitarbeiter im nachhinein die Entscheidung begründete, daß er in 
Frankreich blieb3, und auch familiäre Gründe haben nicht unbedingt den Aus
schlag gegeben. Die wesentlichen Motive sind wohl vor allem in Joliot-Curies 
wissenschaftlichen Ambitionen und Wissenschaftsverständnis zu finden. 

Denn Frédéric Joliot-Curie war zum Zeitpunkt der deutschen Besetzung der 
fuhrende französische Physiker, der als einer der Pioniere auf dem gerade neu 
zu erschließenden Gebiet der Kernphysik arbeitete; ein Gebiet, das seit der 
Entdeckung der Kernspaltung 1938 jeden Augenblick bahnbrechende Fort
schritte verhieß. Joliot trieb vor allem die Frage um, ob bei der Spaltung von 
Uran Neutronen freigesetzt würden. Im Frühjahr 1939 ermittelte er bei einer 
Versuchsreihe, daß jede Spaltung 3,5 Neutronen freisetzte (eine unkorrekte 
Zahl, die aber weitere Forschungen anregte) - das hieß freilich, daß eine 
Kettenreaktion prinzipiell möglich war. Der Weg zur Nutzung der ungeheu
ren, im Atomkern verborgenen Energiemengen stand offen. Bereits Anfang 
1939 hatte Joliot auf diese Möglichkeit verwiesen4, die zur gleichen Zeit auch 
andere Wissenschaftler erkannt hatten. Insbesondere der nach Amerika emi
grierte ungarische Physiker Leo Szilard war besorgt angesichts der militäri
schen Möglichkeiten, die sich aus dieser Erkenntnis ergeben mochten, und 
setzte alle Hebel in Bewegung, um die auf dem Gebiet der Kernphysik arbei
tenden Wissenschaftler zur Selbstzensur zu bewegen: Neue Forschungsergeb
nisse sollten fortan nicht mehr publiziert werden. Szilards entsprechender Ap
pell an Joliot-Curie vom Februar 1939 verhallte jedoch ungehört5. Joliot und 
seine Mitarbeiter Hans von Halban und Lew Kowarski publizierten weiter; 
wichtige Paper von ihnen erschienen im März und April Î9396. Diese Artikel 
inspirierten auch andere Wissenschaftler zu entsprechenden Experimenten. In 
der internationalen Community setzte sich die Haltung durch, dem Erkennt
nisinteresse den unbedingten Vorrang zu geben gegenüber einer Auseinander
setzung mit den möglichen politischen und militärischen Folgen der Wissen
schaft. Die ohnehin seit Jahren wachsende Konkurrenz zwischen den Wissen-

3 Maurice GOLDSCHMIDT, Frédéric Joliot-Curie. A Biography, London 1976, S. 95. 
4 Preuve expérimentale de la rupture explosive des noyaux d'uranium et de thorium 

sous l'action des neutrons, Comptes Rendus 208 (Jan. 1939) S. 341-343. 
5 Szilard an Joliot-Curie, 2. Februar 1939; in: Leo Szilard, His Version of the Facts. 

Selected Recollections and Correspondance, hg. von Spencer R. WFART und Gertrud 
WEISS SZILARD, Cambridge, Mass., London 1978, S. 69f 

6 Liberation of neutrons in the nuclear explosion of uranium, Nature 143 (16. März 
1939) S. 470-471, Numbers of neutrons liberated in the nuclear fission of uranium, Nature 
143 (22. April 1939) S. 680. 
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schaftlern einzelner Länder stieg weiter. Joliot-Curie wollte um jeden Preis 
der erste sein, dem es gelang, eine kontrollierte künstliche Kernspaltung 
durchzuführen7. 

Dieser Ehrgeiz war persönlich motiviert - schließlich hatte sein akademi
scher Ziehvater Langevin ihm immer wieder eingeschärft, daß er nur durch 
besondere Leistungen den Respekt der französischen wissenschaftlichen 
Community für sich gewinnen könne - , aber er galt darüber hinaus auch der 
Stellung der französischen Wissenschaft im allgemeinen. Sie in der internatio
nalen Konkurrenz zu wahren und zu stärken, war Joliots Motivation, die ihn 
und seine beiden engsten Mitarbeiter Halban und Kowarski im Mai 1939 auch 
eine ganze Reihe von Patenten auf ihre kernphysikalischen Arbeitsverfahren 
nehmen und sie dem CNRS übertragen ließ8. 

Patriot, der er war, mußte Joliot-Curie nach Paris zurückkehren, als er von 
der Präsenz der Deutschen in seinem Labor erfuhr. Wollte er überhaupt ver
suchen, die französische Wissenschaft über den Krieg zu retten - von dem 
man getrost annehmen durfte, daß er längere Zeit dauern würde - , mußte er 
alles tun, sich im Collège de France zu behaupten und dort weiter zu arbeiten. 
Ob er sich im klaren darüber war, welche Rolle er in England hätte spielen 
können, ist ungewiß. 

IL 

Am 9. August jedenfalls war Joliot zurück in Paris9, und im Nu standen die 
Deutschen wieder vor der Tür. Joliot-Curie mußte sich einem Verhör durch 
General Erich Schumann unterziehen, in welchem sich dieser vor allem nach 
dem Verbleib des schweren Wassers und der im Institut vorhandenen Uran
mengen erkundigte, ohne freilich Näheres zu erfahren. Es gelang Wolfgang 
Gentner, der bei diesem Gespräch dolmetschte, ein heimliches Treffen mit Jo
liot-Curie für den selben Abend zu verabreden. 

Dabei erfuhr Joliot von der Absicht der Deutschen, in seinem Institut eine 
Arbeitsgruppe unter der Leitung Gentners zu installieren, die Forschungsar
beiten am Zyklotron durchführen sollte. Gentner wollte diesen Auftrag nur 

? Bruno LATOUR, Joliot: Geschichte und Physik im Gemenge, in: Elemente einer Ge
schichte der Wissenschaften, hg. von Michael SERRES, Frankfurt/Main 1998, S. 877f 

8 Rosalynd PFLAUM, Grand Obession. Madame Curie and her World, New York u.a. 
1989, S. 344. 

9 Michel PINAULT, Frédéric Joliot, les Allemands et l'université aux premiers mois de 
l'occupation, in: Vingtième siècle 50 (1996) S. 70. 
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übernehmen, wenn Joliot zustimmte; der jedoch meinte, ihm sei es »entschie
den lieber, mich [Gentner] im Institut zu haben als irgendeinen Fremden.«10 

In der Tat war die Berufung Gentners für Joliot ein ausgesprochener 
Glücksfall. Wolfgang Gentner hatte bereits von 1933 bis 1935 im Radium-
Institut der Sorbonne bei Madame Curie als Gastwissenschaftler gearbeitet 
und stand seit dieser Zeit mit seinem französischen Kollegen in einem freund
schaftlichen Verhältnis. Für Gentner sprach aus der Sicht des Franzosen nicht 
nur, daß er in wissenschaftlicher Hinsicht über jeden Zweifel erhaben war, 
sondern, und das war beinahe wichtiger, der deutsche Physiker blieb stets auf 
deutlicher Distanz zu den Nationalsozialisten. Ein geradezu idealer Verbün
deter in dieser Situation also, und das bewog Joliot-Curie, der deutschen Be
satzung seines Instituts zuzustimmen, nicht ohne freilich seine Rechte als 
Hausherr zu wahren und durchzusetzen, daß das Zyklotron nach seiner Voll
endung nur für zivile Forschungszwecke eingesetzt werden dürfe, unter fran
zösischer Aufsicht bliebe und er über alle laufenden Forschungsarbeiten in
formiert werde11. Die Besatzungsbehörden stimmten diesem Arrangement zu, 
und so konnte im September 1940 eine deutsche Forschergruppe unter Gent
ners Leitung ihre Arbeit im Collège de France aufnehmen. 

Joliot-Curie hatte, so schien es, einen Modus vivendi im Umgang mit den 
Besatzern gefunden, der ihm unter den obwaltenden Umständen größtmögli
chen Handlungsspielraum ließ; und das hieß zunächst: Freiraum für weitere 
wichtige Forschungen. Doch wie eng dieser Freiraum tatsächlich war, sollte 
sich nur allzu bald herausstellen. Was Joliot-Curie zunächst Schutz gab, war, 
neben seiner Prominenz, welche die Besatzer vor Übergriffen zurückschrek-
ken ließ, vor allem das Interesse, welches die Deutschen am Pariser Zyklotron 
hatten. Für dessen Betrieb aber waren französische Sachkenntnisse unabding
bar, denn im Reich gab es zu dieser Zeit noch keinen Beschleuniger und auch 
niemanden, der mit dieser Technik auch nur annähernd so vertraut gewesen 
wäre wie Joliot und sein Forschungsteam. So wurde das Collège de France für 
einige Zeit in gewissem Sinne zu einer Außenstelle des deutschen Atombom
benprojekts, das »in unmittelbarem Zusammenhang (stand) mit der ökonomi
schen, wissenschaftlichen und technischen Ausplünderung des europäischen 
Kontinents«12. Dabei ging es vor allem um die Herstellung militärisch wichti
ger Transurane, was den Deutschen mit Hilfe des Pariser Beschleunigers in
des nie gelang13. Sabotage war vor allem dafür verantwortlich, daß es bei ent-

1 0 GENTNER (wie Anm. 1) S. 43. 
1 1 GOLDSCHMIDT (wie Anm. 3) S. 100. 
12 Mark WALKER, Die Uranmaschine. Mythos und Wirklichkeit der deutschen Atom

bombe, Berlin 1990, S. 58. 
13 Ibid., S. 203. 
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scheidenden Experimenten, für die Walter Bothe, einer der führenden Physi
ker des deutschen »Uranvereins«, eigens nach Paris kam, stets versagte oder 
verzerrte Ergebnisse lieferte14. 

Das akademische Jahr 1940/41 begann in bedrückter Atmosphäre. Joliots 
Arrangement mit den Besatzern wurde brüchig, als am 30. Oktober bekannt 
wurde, daß Langevin von den Deutschen verhaftet worden war. Suchte man 
nach Stufen in Joliots Entwicklung von der Kooperation zur Résistance, so 
wird man in dieser Arrestierung zweifellos eine der wichtigsten erblicken 
dürfen. Langevin war der akademische Lehrer Joliots gewesen, und im Laufe 
der Jahre war er mehr als das geworden: ein sehr enger Freund, dessen Affi
nität zur sozialistischen bzw. kommunistischen Bewegung der Zwischen
kriegszeit großen Einfluß auf den jungen Joliot gehabt hatte15. Hatten die 
Deutschen mit der Verhaftung Langevins das Ziel verfolgt, die in akademi
schen Kreisen entstehende Widerstandsbewegung abzuschrecken, so erreich
ten sie nun zweifellos den gegenteiligen Effekt. Joliot-Curie, der sich bis da
hin bedeckt gehalten hatte, ging nun an die Öffentlichkeit: Am 8. November, 
dem Tag, an dem Langevins Vorlesungsreihe hätte beginnen sollen, erklärte 
Joliot, daß er sein Labor zu schließen und seine Lehrtätigkeit ruhen zu lassen 
gedenke, ehe nicht sein Kollege das Gefängnis verlassen habe16. Das brachte 
die Deutschen in Verlegenheit und Zugzwang. »Denn nicht nur war er [Lan
gevin] einer der führenden Wissenschaftler Frankreichs, es konnte auch unse
re Arbeit, die als »geheime Kommandosache« eingestuft war, nicht weiterge
führt werden, solange der passive Widerstand am Collège de France aufrecht
erhalten blieb.«17 Für Joliot bedeutete diese Einschätzung Gentners, daß sein 
Handlungsspielraum trotz wachsender Pressionen von seiten der Deutschen 
bestehen blieb, solange sich ihr Interesse auf sein Zyklotron richtete. Sobald 
sie dieses Interesse verlören, sei es, weil ihre Versuche, einen eigenen Be
schleuniger zu bauen, erfolgreich waren, sei es, weil sie andere Forschungs
prioritäten setzten, würde dies Joliots Position in Paris unmittelbar berühren 
und seine Handlungsmöglichkeiten empfindlich einschränken. In der Konstel
lation des Herbstes 1940 hatte sein passiver Widerstand jedoch Erfolg: Nach 
einem Monat konnte Gentner Langevins Freilassung erreichen, der freilich 
nicht ans Collège de France zurückkehren durfte, sondern in Troyes unter 
Hausarrest gestellt wurde. Auch über diese Distanz blieb Joliot mit Langevin 
in Kontakt und konnte ihm schließlich 1944 zur Flucht in die Schweiz ver
helfen. 

14 Goi-DSCHMIDT (wie Anm. 3) S. 101. 
15 Ibid. , S. 21f 
1 6 PFLAUM (wie Anm. 8) S. 371. 
1 7 GHNTNER (wie Anm. 1) S. 44. 
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Nach Langevins Freilassung wurde die Arbeit im Labor wieder aufgenom
men. Joliot-Curie gelang es bei dieser Gelegenheit, den Modus der Zusam
menarbeit neu festzuschreiben. Für den Aufbau des Zyklotrons - und damit 
für die Projekte der Deutschen - sollten die Werkstatt und einige Techniker 
arbeiten, nicht aber französische Wissenschaftler. Der deutschen Forscher
gruppe standen einige Räume zur Verfügung, während die übrigen von den 
Franzosen genutzt wurden und von den Deutschen nur nach Absprache mit 
Joliot betreten werden durften, der seinerseits jederzeit Zutritt zum Arbeitsbe
reich der Deutschen hatte18. 

Trotz seines öffentlichen Widerspruchs gegen die Verhaftung Langevins 
vermochte es Joliot-Curie aber kaum, den Ruch des Kollaborateurs abzu
schütteln. Nachdem die Arbeit wieder anlief, schien es von außen, als gäbe es 
keinerlei Friktionen im Verhältnis zwischen Besatzern und französischen For
schern. Merkwürdig nahm es sich aus dieser Sicht auch aus, daß an anderen 
bedeutenden Pariser Instituten keine Deutschen waren. 

In dieses Bild der Kollaboration paßte es auch, daß Joliot im Februar 1941 
der prodeutschen Zeitung Les Nouveaux Temps ein längeres Interview gab, in 
welchem er mit dem überkommenen französischen Bildungssystem, vor allem 
mit dem »esprit polytechnicien«, abrechnete. Wurde er später von manchen 
geziehen, in einem Organ der Besatzungsmacht öffentlich schmutzige Wäsche 
zu waschen19, so muß diese Episode jedoch in einem weiteren Kontext gese
hen werden. Joliots Attacke war Teil einer Artikelserie über die Zukunft der 
französischen Forschung. Man sollte seinen Beitrag nicht nur als Abrechnung 
des akademischen homo novus mit dem französischen Bildungsestablishment, 
das ihn lange Jahre als krassen Außenseiter behandelt hatte, lesen, sondern vor 
allem als Versuch, die französische Wissenschaft zu verteidigen und die Grund
lagen für ihren Wiederaufbau nach dem Kriege zu schaffen20. Darin klang das 
Leitmotiv in Joliot-Curies Haltung während der Besatzungszeit wieder an. 

Der Gang der Ereignisse brachte ihn weiter in die Nähe zur Résistance, die 
sich im Laufe des Jahres 1941 formierte. Ab Juni 1941 fanden sich die unter
schiedlichsten Untergrundgruppen in der Front National zusammen, in deren 
Komitee für die besetzte Zone auch Joliot-Curie, zu dieser Zeit noch den So
zialisten zuzurechnen, mitarbeitete21. 

Am 29. Juni 1941 wurde der Physiker erstmals verhaftet. Gentner setzte 
alle Hebel in Bewegung, um seine Freilassung auf schnellstem Wege zu errei
chen. Joliot-Curie selbst, der tatsächlich noch am selben Tag entlassen wurde, 

18 Ibid., S. 47. 
19 PFLAUM (wie Anm. 8) S. 376. 
2 0 PiNAULT (wie Anm. 9) S. 80. 
2 1 GOLDSCHMIDT (wie Anm. 3) S. 107. 
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vertraute auch ganz auf diese Intervention; ein Mitgefangener, mit dem er an 
diesem Tage auf der SS-Dienststelle saß, war beeindruckt von des Physikers 
Vertrauen auf die wissenschaftliche »camaraderie«, die ihn retten würde22. 
Die mag ihre Rolle gespielt haben wie auch Gentners Mut und Freundschaft; 
was Joliot-Curie jedoch wohl am meisten zustatten kam, war nach wie vor 
das Interesse der Deutschen an einer reibungslosen Kooperation im Labor des 
Collège de France. 

Gentner gelang es noch für einige Zeit, seine schützende Hand über Joliot 
zu halten. Solange Gentner auf seinem Posten blieb, durfte sich Joliot eini
germaßen in Sicherheit wähnen. Mehr als das: Gentner sorgte obendrein für 
das persönliche Wohlergehen des Physikers und seiner kranken Frau23. 

Was Joliot aber zweifellos am meisten zugute kam, war Gentners Laissez-
faire in der Aufsicht über die Aktivitäten im Institut. Für ihn wie auch für Jo
liot waren ihrem Verhältnis letzte Partikel internationaler Wissenschaft eigen, 
einer Wissenschaft, die dem Druck des Nationalsozialismus kaum standhalten 
konnte. Nationale Interessen der einzelnen Physiker gewannen die Oberhand; 
in Joliots Fall geschah dies sogar unter den Augen des deutschen Wissen
schaftlers, der im Auftrag der Besatzungsmacht arbeitete. Kollegen von Gent
ner haben vielen Jahre später die Moritat des Mackie Messer aus der Dreigro
schenoper umgedichtet. Ein Vers lautete schließlich: 

»Als der große Krieg entbrannte 
Kam er [Gentner] wieder nach Paris, 
Die Franzosen zu bewachen -
War sein Amt und das war mies. 
Und der Joliot macht im Keller 
Seine Bomben fürs Maquis 
Doch der Gentner hat Courage 
Weiß von nichts und merkt es nie.«24 

So weit, selber beim Bombenbau im Keller des Instituts zu helfen, wie es in 
der Forschung gelegentlich behauptet wird25, ging Gentner wohl kaum; doch 
ignorierte er (wohlwollend) die seit der Jahreswende 1941/42 wachsenden 
Widerstandsaktivitäten in Joliots Labor26. 

2 2 Marcel BATAILLON, Une Matinée avec Joliot, in: Pensée, Nouvelle Série, no. 87, 
September - Oktober 1959. 

2 3 GLNTNFR (wie Anm. 1) S 47. 
2 4 Victor F. Wl-ISSKOPF, Wolfgang Gentner - ein Forscherleben in unserer Zeit, in: 

Wolfgang GLiNTNKR (wie Anm. 1) S. 25. 
2^ Thomas POWI-RS, Heisenbergs Krieg. Die Geheimgeschichte der deutschen Atom

bombe, Hamburg 1993, S. 380 
2 6 PFLAUM (wie Anm. 8) S. 385, 
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III. 

Die Präsenz der Deutschen am Collège de France hatte weitreichende wissen
schaftliche Implikationen. Sie determinierte Joliot-Curies eigenes Forschungs
programm und brachte ihn obendrein in die Nähe des deutschen Atombom
benprojekts. 

Die Ausgangsbedingungen für das deutsche Uranprojekt waren 1940 gün
stig: Die Deutschen hatten Zugang zu Radium, Uranerz und schwerem Was
ser. Was ihnen freilich fehlte, war ein Zyklotron zur Messung nuklearer Kon
stanten27. Diese Lücke konnte, so hofften sie, das im Bau befindliche Pariser 
Zyklotron schließen. Es kursierten sogar kurz nach ihrem Einmarsch in Paris 
Gerüchte, der Beschleuniger sei abgebaut und nach Deutschland gebracht 
worden28. Sollten die Deutschen überhaupt diese Absicht gehabt haben, so 
scheiterten sie an unüberwindbaren technischen Problemen: Wie sollte man 
den Beschleuniger mit den schweren Magneten aus dem Keller des Collège de 
France herausbekommen? Sehr viel sinnvoller erschien es, das Zyklotron in 
Paris zu belassen und sich mit Hilfe ausgebildeter französischer Techniker 
seiner zu bedienen. 

Freilich blieb der Nutzen des Beschleunigers fur die Deutschen sehr be
schränkt. Voll funktionstüchtig war er erst um die Jahreswende 1941/42, und 
auch dann war er im Vergleich zu den amerikanischen Zyklotronen nicht be
sonders leistungsfähig. An die Herstellung von Plutonium, wie sie im August 
1942 Glenn Seaborg mit Hilfe des Zyklotrons in Berkeley gelang, war in Paris 
überhaupt nicht zu denken, da das dortige Gerät zu schwach war29. Der einzi
ge Nutzen, den sich die Deutschen vom Betrieb des Pariser Zyklotrons daher 
versprechen konnten, war, seine technischen Aspekte eingehend zu studieren 
und die so gewonnenen Erkenntnisse einzubringen beim Bau des Beschleuni
gers, der unter Bothes Regie in Heidelberg im Entstehen begriffen war. 

Joliot war sich im übrigen immer ganz sicher, daß die Arbeiten, welche die 
deutschen Wissenschaftler an seinem Zyklotron durchführten, keinerlei kriegs
wichtige Bedeutung besaßen. Darüber informierte ihn Gentner regelmäßig und 
zuverlässig, und er selbst beobachtete das deutsche Forschungsprogramm ge
nau30. 

Die Tatsache, daß das Zyklotron für die deutsche Atomforschung nur von 
geringem Nutzen war, war freilich nur die eine Seite der Medaille. Denn auf 

2 7 Richard RHODES, The Making of the Atomic Bomb, New York u.a. 1986, S. 344. 
2 8 Rudolf Ladenburg an Otto Stern, 7.11.1940; zit. nach Wolfgang PAULI, Wissenschaft

licher Briefwechsel, Band 3: 1940-1949, Berlinu.a. 1993, S. 70 (Anm. zu Brief [620]). 
2 9 PINAULT (wie Anm. 9) S. 77. 
3 0 Ibid., S. 76. 



Wissenschaft im Krieg 695 

der anderen Seite war es auch Joliot verwehrt, seine eigenen Forschungen auf 
kernphysikalischem Gebiet - mit oder ohne Hilfe des Zyklotrons - weiter 
voranzutreiben. Langfristig gesehen, war dies der hauptsächliche Effekt der 
deutschen Besatzung des Collège de France: Die Beschränkungen, welchen 
sein Forschungsprogramm unterlag, trieben Joliot in die wissenschaftliche 
Isolation und verursachten einen tiefen Bruch in seinem Forscherleben. 

Zwar kamen seine Forschungsarbeiten nicht völlig zum Erliegen. Doch 
mußte er sich, da kernphysikalische Arbeiten als kriegswichtig erachtet und 
daher ausgeschlossen waren, auf andere, für den Augenblick weniger zentrale 
Gebiete konzentrieren. Er setzte seine Arbeiten im Grenzbereich von Physik, 
Chemie und Biologie fort, untersuchte die Anwendungsmöglichkeiten künstli
cher radioaktiver Elemente in der Biologie und betrieb Krebsforschung. Die 
Bedeutung dieser Arbeiten ist nicht gering einzuschätzen, aber sie lag eben 
doch deutlich unter der von kernphysikalischen Forschungen in jener Zeit. Jo
liot war sich nach dem Krieg immer schmerzlich bewußt, daß er seine eigene 
Tätigkeit auf diesem Gebiet hatte unterbrechen müssen; hätte er seine Arbeit 
aus der Vorkriegszeit ungestört fortsetzen können, wäre es möglicherweise 
nicht Fermi, sondern er selbst gewesen, dem das Verdienst an der Entdeckung 
der Kettenreaktion zugekommen wäre. 

In einer Hinsicht zog Joliot indes Nutzen aus seinen biologischen Kriegs^ 
forschungen. Die Erfahrungen, die er in der Zusammenarbeit mit Wissen
schaftlern anderer Disziplinen sammeln konnte, prägten sein Wissenschafts
verständnis der Nachkriegszeit und schärften auch das Profil des CNRS, des
sen Direktor er 1944 wurde31. 

Doch zufrieden konnte er damit nicht sein. Joliots Ehrgeiz richtete sich auf 
Fortschritte in der Atomphysik, und diesem Ehrgeiz wurde durch die deutsche 
Besatzung seine Befriedigung versagt. Es ist kein Zufall, daß Joliot in dem 
Moment, da die Deutschen Paris verließen, mit Plänen zur Atomforschung an 
die Öffentlichkeit ging und alles daran setzte, die durch die Okkupation verur
sachte Isolation zu überwinden und Frankreich als Forschungsmacht auf die
sem zukunftsträchtigen Sektor zu etablieren. Diesem Zweck diente die Er
richtung des Commissariat à l'Energie Atomique unter seiner Federführung 
Ende 194532. 

Vorerst jedoch mußte ihm darum zu tun sein, sein Institut über den Krieg 
zu retten und mitzulielfen, der deutschen Besatzungsherrschaft ein Ende zu 

3 1 Frédéric JOLIOT-CURIE, Autobiographie scientifique, in: DERS., Textes Choisis, Paris 
1959, S. 97. 

3 2 Frédéric JOLIOÏ-CURIF, L'avenir de la physique nucléaire en France, in: ibid. S. 174; 
Michel PlNAULT, Naissance d'un dessein. Frédéric Joliot et le nucléaire français (août 1944 
- septembre 1945), in: Revue d'Histoire des sciences 50/1-2 (1997) S. 3-47. 
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setzen. Seine eigene Position hing davon ab, welche Bedeutung die Deutschen 
seinem Wissen und seinem Institut beimaßen. Um die Jahreswende 1942/43 
verlor das HeereswafFenamt sein Interesse an weiteren kernphysikalischen 
Forschungen und setzte fortan nicht mehr auf eine Atombombe, sondern auf 
andere »WunderwafFen«. Das deutsche Uranprojekt lief zwar unter anderer 
Federführung weiter; unbedingte Priorität militärischer Stellen besaß es seit 
Anfang 1943 jedoch nicht mehr. Das wirkte sich auch auf die Lage am 
Collège de France aus. 

IV. 

Bereits mit Beginn des Jahres 1942 verschlechterte sich die Situation Joliot-
Curies deutlich. Zwar war das Zyklotron in Gang gesetzt, doch geriet nun 
Gentner unter den Verdacht der Konspiration mit den Franzosen. Er wurde 
beim Heereswaffenamt denunziert und aus Paris zurückbeordert33. Sein Nach
folger in Paris wurde, auf Gentners eigenen Wunsch hin, Wolfgang Riezler, 
»der mit großem Mut und Takt die Arbeiten in Paris in meinem Sinne fort
setzte«34. Mochte Riezler auch noch so taktvoll vorgehen - ein ähnliches 
Vertrauensverhältnis wie zu seinem Vorgänger mochte Joliot nicht entwik-
keln. Die Basis seiner Arbeit war brüchig geworden, und das deutete sich in 
einer abermaligen kurzen Verhaftung durch die Deutschen Anfang 1942 be
reits an. 

Das Besatzungsregime in Paris wurde harscher, brutaler. Im Mai 1942 ver
hafteten die Deutschen unter anderen Jacques Salomon, den Schwiegersohn 
Langevins, sowie zwei seiner Kollegen, mit denen er gemeinsam die Unter
grundzeitschrift L'Université libre herausgegeben hatte. Die drei wurden ge
foltert und dann erschossen. Bereits Ende 1941 hatten die Deutschen einen 
der führenden Wissenschaftler des Radium-Instituts, Fernand Holweck, ver
haftet und ermordet. Die blutige Wahrheit, die jedermann nun vor Augen 
stand und vor der auch Joliot-Curie nicht mehr in die Illusion wissenschaftli
cher Zusammenarbeit flüchten konnte, war: Es existierte - sollte dergleichen 
überhaupt jemals existiert haben - keine neutrale Sphäre mehr, in welcher 
man Wissenschaft ohne Rücksicht auf die »große Politik« oder die Realitäten 
des Krieges betreiben konnte; eine solche Sphäre gab es nicht, die Deutschen 
respektierten sie nicht. 

Joliot zog daraus seine Konsequenz, die einzige, die er als aufrichtig und 
logisch empfand: Er wurde im Herbst 1942 Mitglied der kommunistischen 

3 3 GENTNER (wie Anm. l) S. 50. 
3 4 Ibid., S. 50. 
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Partei. Mögen manche in Joliots Schritt einen Akt des Opportunismus erblik-
ken, eine Art Versicherung für die Zukunft35, so sprechen gegen diese An
nahme vor allem der Zeitpunkt und die zugrunde liegende Überzeugung. Im 
November 1942 war längst nicht absehbar, wie sich das Kriegsglück wenden 
würde; vielleicht eher im Gegenteil, denn die Deutschen weiteten just zu die
ser Zeit ihr Besatzungsregime auf ganz Frankreich aus und verschärften die 
Bedingungen ihrer Herrschaft. Doch dies brachte der Resistance-Bewegung 
weiteren Zulauf. Das Netz der Aktivitäten wurde immer enger geknüpft, der 
Widerstand immer besser koordiniert und deshalb effektiver, und eine beson
dere Rolle kam dabei zweifellos den Kommunisten zu. Diese Erfahrung gab 
ebenso den Ausschlag für Joliot-Curies Parteibeitritt wie länger wirksame 
Überzeugungen36. 

Zur gleichen Zeit veränderte sich durch eine Reihe von Ereignissen, die 
völlig außerhalb seines Einflussbereiches lagen, Joliots Position; ohne daß er 
es bemerken konnte, stellten sich die Weichen von der Kriegs- zur Nach
kriegszeit. Denn im Dezember 1942 gelang es Enrico Fermi in Chicago erst
mals, eine Kettenreaktion zu erzeugen; bald darauf erreichte das Manhattan-
Projekt seine Take-off-Phase. Von all dem waren Joliot und sein Pariser Team 
abgeschnitten. Nichts erfuhr man dort von Kettenreaktionen oder Isotopen
trennung, nichts von den neuen Formen der Forschung, der industriell ange
legten Großforschung, wie sie in den Vereinigten Staaten betrieben wurde. 

Im späten Frühjahr 1944 wurde Joliot abermals verhaftet. Obwohl er wie
derum bald entlassen wurde, sah er sich verstärktem Druck ausgesetzt, denn 
die Deutschen entzogen ihm nun seine Lehrbefugnis. Es wurde Zeit für ihn, 
sich in Sicherheit zu bringen. Nachdem er für seine Familie einen sicheren Ort 
in der Schweiz gefunden hatte, tauchte er Ende Juni 1944 in den Untergrund 
ab, von wo aus er schließlich am Pariser Befreiungskampf gegen die deut
schen Truppen teilnahm. 

V. 

Sobald die Deutschen abgezogen waren, tauchte ein amerikanisches Kom
mando bei Joliot auf, die »Mission Alsos«. Wieder begannen tagelange Unter
redungen. Was Joliot für die Amerikaner so interessant, ja verdächtig machte, 
war zum einen, im anbrechenden Kalten Krieg, seine Mitgliedschaft in der 
Kommunistischen Partei, zum anderen die Vermutung, er wisse Näheres über 

3 5 GOLDSCHMIDT (wie Anm. 3) S. 109; PFLAUM (wie Anm. 8) S. 389. 

36 Frédéric JOLIOT-CURIE, Pourquoi je suis Communiste, in: Textes Choisis (wie Anm. 
31) S. 137. 
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das deutsche Atombombenprojekt - was nicht der Fall war. Vielmehr versi
cherte der Franzose den Amerikanern, die Deutschen würden nicht ernsthaft 
an einer Bombe bauen; er selbst habe ihre Arbeitsunterlagen während ihrer 
Zeit am Collège de France regelmäßig heimlich kontrolliert37. Neuigkeiten 
hatte er seinen Gesprächspartnern jedoch in ganz anderer Hinsicht zu bieten: 
Er verwies auf die französischen Patente auf kernphysikalische Prozesse -
und erhob damit den Anspruch auf nukleare Mitsprache für die Franzosen. 

Damit ist in Joliots Verhalten gegenüber den Siegern des Krieges dasselbe 
Muster erkennbar wie gegenüber den deutschen Besatzern. Es ging ihm dar
um, in dem zukunftsträchtigen Forschungszweig der Kernphysik den Franzo
sen einen wichtigen Stellenwert und eine Beteiligung zu sichern, auch wenn 
ihr eigenes Forschungsprogramm für den Augenblick durch die ungünstigen 
Verhältnisse ernsthaft behindert war. Die Reaktionen waren übrigens in bei
den Fällen ähnlich: Niemand dachte daran, den Franzosen kernphysikalische 
Erkenntnisse zu schenken, an deren Gewinnung sie nicht beteiligt gewesen 
waren. In dieser Beziehung waren auch Joliots Verdienste in der Atomfor
schung nichts mehr wert. 

VI. 

Will man Joliot-Curies Verhalten während der deutschen Besatzungszeit an
gemessen erklären, muß man die besonderen Handlungsbedingungen und sei
ne milieuspezifischen Prägungen berücksichtigen, ohne sie auf die simplisti-
sche Alternative »Kollaboration oder Résistance« zu reduzieren. 

1940 galten für Joliot-Curie noch vorrangig die Gesetze der Wissenschaft 
und die Verhaltensnormen seines wissenschaftlichen Milieus. Er wollte zu
nächst vor allem sein Institut retten, die Kontinuität der französischen Wissen
schaft sichern, seine eigenen Arbeiten aus der Vorkriegszeit fortsetzen und 
den Weg, der sich seit seiner Entdeckung der Neutronenemission abzeichnete, 
unbedingt weiter gehen. Die Möglichkeiten - technischer wie sozialer Natur -
dazu sah er nur in seinem Pariser Institut gegeben. Hatte er die Entwicklung 
der folgenden Jahre in den anderen Ländern, namentlich in Großbritannien 
und den USA, unterschätzt? Die Herausbildung der Großforschung war 1940 
noch keineswegs absehbar, und obendrein galten auch in dieser Hinsicht die 
Gesetze wissenschaftlicher Konkurrenz. In der kompetitiven Stimmung eine 
vorteilhafte Position zu erringen, war Joliots Interesse, das er immer auch als 
nationales Interesse verstand. Davon zeugt, wie er wissenschaftliche Erkennt
nisse für Frankreich sichern wollte (etwa in seinen Patentschriften vom Mai 

3 7 POWERS (wie Anm. 25) S. 493. 
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1939), wie auch seine Initiative zur Atomenergie-Kommission unmittelbar 
nach Ende der deutschen Besatzungsherrschaft. Dieses nationale Interesse, ja 
die patriotische Grundhaltung bildete die Klammer in seinen durchaus unter
schiedlichen Handlungsstrategien der Jahre 1940-1944. 

Als er erkennen mußte, daß die Deutschen die Sphäre der Wissenschaften 
nicht respektierten, gab Joliot seine kooperative Position auf und leistete akti
ven Widerstand. Andere Eingriffe der Besatzungsmacht in das kulturelle und 
universitäre Leben, wie etwa ihre judenfeindliche Personalpolitik, reichten 
nicht aus, um diesen Wandel zu bewirken. 

Joliot mochte sich der Illusion hingegeben haben, die Vorgänge in seinem 
Institut kontrollieren, den eigenen Handlungsspielraum bewahren und verhin
dern zu können, daß seine Kenntnisse und die technischen Einrichtungen sei
nes Labors den Deutschen von Nutzen waren. Diese Illusion nährte sich dar
aus, daß das College de France tatsächlich zunächst von den Deutschen als 
wichtig eingestuft wurde, sie sich insbesondere vom Zyklotron und dem dazu 
gehörigen technischen Wissen wesentliche Erkenntnisse versprachen. In der 
Praxis durfte sich Joliot einigermaßen sicher wähnen, solange Gentner ihn 
schützte. Die Zusammenarbeit mit ihm ließ Joliot auch dann noch einen Rest 
von Glauben an die besonderen Gesetze der wissenschaftlichen Community 
bewahren, als die Besatzer längst deutlich gemacht hatten, daß sie eben diese 
Gesetze nicht respektieren würden. Der Kontakt zu Gentner minderte auch 
die Tiefe des Einschnitts, den die Besetzung des Instituts ansonsten zweifellos 
präsentierte, denn der deutsche Physiker war bereits in der Vorkriegszeit Mit
arbeiter Joliots gewesen, und seine Anwesenheit konnte insofern als ein Ele
ment der Kontinuität internationaler Wissenschaft verstanden werden. Nach 
Gentners Abberufung 1942 veränderte sich auch diese Perspektive. 

Drei Ereignisse machten das Jahr 1942 fiir Joliot zu einer Zäsur: Kurzfristig 
wirksam wurden der Wandel in der deutschen Besatzungspolitik und Gentners 
Rückkehr nach Deutschland. Beides brachte Joliot der Résistance noch näher. 
Langfristig wirkte sich jedoch das wissenschaftliche Ereignis des Jahres aus; 
Fermis Erfolg bedeutete Joliots Scheitern, Amerikas weiteren Aufstieg zur 
wissenschaftlichen Vormacht der Welt und den relativen Abstieg Frankreichs. 

Die Erfahrung der deutschen Besatzungsherrschaft trieb Joliot-Curie in eine 
doppelte Isolation, wie er nach 1944 schmerzlich zu spüren bekam. Zum ei
nen unterbrach sie seine kernphysikalischen Arbeiten, und es war bei Kriegs
ende schwierig, international wieder aufzuschließen. Der Nationalsozialismus 
zerstörte das fruchtbare internationale wissenschaftliche Milieu der Zwischen
kriegszeit und zwang dessen Mitglieder, sich nach 1945 unter völlig verän-
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derten Vorzeichen neu zu orientieren und zu formieren38. Zum anderen aber 
hatte die deutsche Besatzung den indirekten Effekt, daß Joliot sich immer 
stärker politisch engagierte und schließlich zum überzeugten Kommunisten 
und Mitglied der KP wurde. Auch das isolierte ihn bei Kriegsende internatio
nal, denn in der wachsenden Ost-West-Konfrontation seit 1944 machten ihn 
sein Bekenntnis zum Kommunismus und die Kontakte in die Sowjetunion im 
Westen höchst verdächtig, auch bei seinen Kollegen in der Wissenschaft. An 
Mitsprache oder Teilhabe an den während der Kriegsjahre nur mit großem 
Aufwand erlangten kernphysikalischen Erkenntnissen war unter diesen Auspi
zien kaum zu denken. 

In ihren direkten und indirekten, kurzfristigen und langfristigen Effekten 
wirkte die deutsche Besatzung für Frédéric Joliot-Curie menschlich wie poli
tisch belastend und wissenschaftlich isolierend. 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Au début, les relations entre Frédéric Joliot-Curie et l'occupant allemand au Collège de 
France étaient caractérisées par une attitude de coopération ou »d'accommodation volon
taire« (Burrin). Joliot voulait avant tout préserver son Institut pendant la guerre, maintenir 
la position de la science française, ainsi que poursuivre ses recherches de Pavant-guerre sur 
la physique nucléaire. Il trouva en Wolfgang Gentner, qui avait pour charge de surveiller 
l'Institut, un partenaire coopératif; un fait qui amenait Joliot à croire encore un certain 
temps que la science était une sphère neutre, indépendante de la politique. 

L'arrangement entre le physicien et les Allemands se fragilisa au fur et à mesure que les 
Allemands portaient atteinte à cette sphère, l'arrestation de Paul Langevin en automne 
1940 fut la première rupture sérieuse. Vers 1941-1942 Joliot entra dans la Résistance. 
L'année 1942 fut pour lui synonyme de césure à plusieurs égards: Gentner fut rappelé et la 
politique d'occupation allemande se renforça; en outre, une percée scientifique fut réalisée 
aux États-Unis, pour laquelle les recherches de Joliot avaient posé les fondements. Cet 
événement, la découverte de la réaction en chaîne par Fermi, eut pour Joliot des effets à 
long terme, puisqu'il prouva son échec personnel et le déclin relatif de la science française. 
Cela déterminera également sa position dans la communauté scientifique après la guerre. 
C'est pourquoi l'Occupation allemande avait pour Joliot des conséquences non seulement 
du point de vue personnel, politique et social, mais également du point de vue scientifique. 

3 8 Das galt, mutatis mutandis, auch und besonders für die nichtemigrierten deutschen 
Physiker; siehe dazu sowie zur Bedeutung des Nationalsozialismus für die internationale 
Wissenschaft: Gabriele METZLER, Wissenschaft als Kultur. Deutsche Physiker in der inter
nationalen Community, 1900-1960 (iE.), Kap. D. 


