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Verabredung beteten diese Protestanten laut das Vaterunser. „Erlöse uns
von dem Übel!“ Welches Übel, das durften sie nicht sagen, aber alles
deutete darauf hin, daß das Übel nicht weit von dort wohnte, die Straße
heißt Wilhelmstraße.
Öffentliche Gebete in tiefer Demut, wie zur Beschwörung von Pest,
Hungersnot, Verfolgungen und allen Gottesgeißeln: das ist in manchen
Stunden die einzige Zuflucht der erwachten, heroischen Nationen, die,
um nur ja auf der Höhe zu sein, die Demokratie hatten abwürgen lassen.
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Fehler ablegen
In Berlin lebte bis vor kurzem ein junger Kommunist, der, wie viele seinesgleichen, der Verhaftung dadurch auswich, dass er jede Nacht woanders
schlief. Er hungerte noch nicht immer, weil jemand aus seiner Familie
ihm zu essen gab. Seine Arbeitslosenunterstützung betrug damals noch
fünf Mark vierzig in der Woche. Bemerkenswert ist, dass er sie sich abholen konnte, während gleichzeitig die Polizei ihn suchte. Der Mangel an
Einmütigkeit unter seinen Feinden und auch seine eigene Waghalsigkeit
gingen noch weiter. Von Zeit zu Zeit liess er sich von einem Untersuchungsrichter vernehmen. Freiwillig hatte er sich als Zeugen angeboten,
um seinen Parteigenossen beizustehen in einer Sache, die nicht sie, sondern die Nationalsozialisten begangen hatten.
Das gehetzte, versteckte, tollkühne Dasein, das dieser Junge führte,
heisst „die innere Emigration“. Solche Jungen in unbekannter Zahl, vielleicht auch Aeltere, ertragen es, weil das Schicksal sie allmählich gleichgültig gemacht hat gegen seine Verhängnisse. Das Schicksal überspannt
seit einiger Zeit seine Macht.
Als endlich seine Verhaftung unmittelbar bevorstand, was sie oft vorher erfahren oder fühlen, setzte er sich auf sein Rad und fuhr nach Paris.
Das Rad überstand die Anstrengung, und er selbst fasste frischen Mut,
sobald er glücklich über die „grüne Grenze“ war. Hinter solchen mehr
politischen als wirklichen Pfählen wird mancher erlöste Atemzug getan.
Er hatte kein Geld, aber in Paris kannte er von anderen Flüchtlingen
natürlich den und jenen. Zu seinem Erstaunen erfuhr er, dass sie meistens
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auf der Strasse übernachteten. Er hatte fest angenommen, sie wohnten
gemeinsam, würden beschäftigt, unterstützt, und hier seien für klassenbewusste Proletarier wieder aufgebaut alle die Organisationen, die drüben
zerschlagen waren. Nein, nichts, oder wenigstens nichts Zureichendes.
„Geh zu den Juden!“ rieten die Kameraden. „Das sind die einzigen, die
manchmal etwas tun.“
Er durfte im jüdischen Asyl dann auch übernachten, mehrere Male
sogar, und wenn er seine letzten Pfennige zusammensuchte, ass er dasselbe, was die armen Juden umsonst bekamen. Dieses gute Leben endete,
als seine Taschen endgültig leer waren. Inzwischen hatte er allerdings
Fühlung genommen mit dem Pariser Vorstand der Internationalen Roten
Hilfe, oder mit den Männern, die etwas derartiges vorstellen sollen. Sein
Fall wurde geprüft, wie es sich gehört, aber die Antwort war entmutigend:
„Ihre Emigration wird nicht anerkannt.“ Für diese herzlichen Herren
befand er sich demnach weiterhin drüben in Deutschland, obwohl er
leibhaftig vor ihnen stand.
Genug, er war nicht legal. Er hatte keine amtliche Erlaubnis eingeholt,
weder bei Hitler noch bei den Vertretern des verhinderten Thälmann.
Eine schöne Geschichte, so dazustehen, von niemand anerkannt; denn
den Franzosen kann er keinen Pass vorweisen, und den Genossen genügt
sein Parteibuch nicht. Man kann nicht an alles denken, sonst hätte er von
vornherein den Parteistempel fälschen und sich selbst ein schönes Zeugnis ausstellen sollen über seine Opfer, Leiden und Wagnisse für die Partei,
zur Zeit seiner „inneren Emigration“.
Jetzt wird er erfahren müssen, dass man in Paris die Nächte auch unter
den Brücken verbringen kann, obwohl es Armen wie Reichen gleichmässig verboten ist, wie jemand bemerkt hat. Er wird ein paarmal Briefe
schreiben an Deutsche, denen er Geld zutraut, und das Porto wird meistens verschwendet sein. Französisch kann er noch nicht, und Arbeit zu
suchen ist in einer fremden Sprache umso schwerer für einen Jungen, der
in das Zeitalter der Arbeitslosigkeit hineingeboren und noch niemals
regelmässig beschäftigt war. Ihm ist vor allem eins zu wünschen: dass er
sein Rad schon verkauft haben möge. Sonst käme er am Ende in Versuchung, „nach Hause“ zu fahren und mit seiner jungen Kraft ein Konzentrationslager zu bereichern.
Nicht jeder weiss sich so glänzend zu helfen wie der junge Rechtsanwalt, der nach kurzem Pariser Aufenthalt sein bescheidenes Hotelzimmer nicht mehr bezahlen konnte. Die Wirtin bot ihm die Stundung
der Miete an. Er dankte, lieh sich auch kein Geld, sondern sprach mit
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dem Mann, der dem Hotel die Kartoffeln lieferte. Die Verständigung
gelang, der hoffnungsvolle Jurist durfte Kartoffeln ausfahren und bezog
an Gebühren 600 Francs im Monat. Davon wurde er satt, und sein Schlaf
wurde besser als je zuvor.
Ein guter Einfall, aber vielleicht doch nicht für die Dauer gut. Wie
wird der Patient nach Verlauf eines Jahres aussehen? Hat er sich dann in
einen „Mann aus dem Volk“ verwandelt, oder vielmehr in einen unzufriedenen Deklassierten? Er kann Erfolg haben und bald ein eigenes
Geschäft eröffnen. Hoffentlich kommt er nicht auf den Gedanken, sich
auf das Schreiben zu verlegen. Der Verdienst würde nicht ausreichen; er
würde dazu übergehn, die Arbeiten anderer zu „vermitteln“, was schon
viele tun.
Alles dies, die proletarischen Bahnen wie auch die Wege der Intellektuellen, sind bis jetzt dem reinen Zufall preisgegeben. Eigene Tüchtigkeit
und Ausdauer bedeuten wenig gegen den Zufall. Der Einzelne kämpft
mehr oder weniger angestrengt, aber fast immer allein. In einer gesicherten Heimat wäre er höchstens nur scheinbar allein. Alle sozialen Bindungen, die gleich bei der Geburt begonnen hatten, halfen ihm doch.
Der Boden nährte ihn mehr oder weniger, selbst wenn er aus Asphalt
war. Das Recht auf das Leben war ihm von den letzten Beherrschern des
Landes aberkannt, sobald er ihr Gegner war. Gleichviel, seine Landsleute,
Freunde, Gleichgesinnten liessen nicht zu, dass er ganz unterging.
Hier dagegen ist ein Land, irgend eins, das „zu Hause“ amtlich als feindliches Ausland gilt. Fast alle Länder gelten dafür. Der Emigrant nimmt
es in Anspruch für seine Sicherheit; mehr kann er wahrhaftig hier nicht
beanspruchen. Alles übrige sollten die Emigranten an einander haben und
durch einander finden: Schutz vor der Not, Hilfe bei Ueberwindung der
natürlichen Schwierigkeiten, Förderung und das Gefühl, einem Ganzen
anzugehören. „Gemeinschaftsgefühl“ war in Deutschland das Wort, das
nachher abgelöst wurde durch den Kommandoruf „Gleichschaltung!“
Diese „Gleichschaltung“ ist nichts als Lug und Trug, wie man weiss: eine
durch Zwang aufrecht erhaltene Irreführung. Was aber ist eigentlich, in
Anbetracht des Emigrantendaseins, jenes „Gemeinschaftsgefühl“?
Wenn das Wort in Deutschland jemals einen besseren als den militärischen und „nationalen“ Sinn gehabt hätte, wenn es menschliche Sympathie bedeutet hätte: jetzt und hier müsste es sich erweisen, an den Emigranten. Sie nisten verloren und vorläufig, in fremden grossen Städten
und zerstreut über weite Länder, wo keiner sie kennt. Sie selbst sollten
wenigstens einander anerkennen. Statt dessen aber: „Ihre Emigration
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wird nicht anerkannt,“ – als ob die Auswanderung dessen, der das sagt,
beschlossen wäre vom Weltgeschehen, und die des anderen nicht!
Wer in der Richtung einer machtbestimmten Ordnung und daher
ganz unsozial denkt, der konnte in dem Lande bleiben, wo dies die
Forderung des Tages ist. Er hätte das Zeug, sich gleichzuschalten. Die
gewohnte Kluft offenhalten zwischen jedem und jedem und den ererbten
Abstand wahren von Reich zu Arm, oder auch nur von der Krippe zur
Obdachlosigkeit, das ist wirklich nirgends weniger am Ort als dort, wo
alle ohne Unterschied bloss Verbannte sind. Sogar Deutschen ist es dann
nicht mehr erlaubt.
Wir wissen von den emigrierten Russen, dass sie eine einzige Gemeinschaft waren – nicht aus Grundsatz oder durch das Bedürfnis nach
Organisation, sondern weil es die Natur ihres Volkes ist, Gemeinschaftswirtschaft zu treiben und unter besonderen Umständen die sozialen
Unterschiede sofort fallen zu lassen zu Gunsten der menschlichen
Gleichheit. Die hausten allerdings in Massenquartieren, liessen jeden
ungeprüft mit unterkriechen, und der Prinz wurde Chauffeur, ohne dass
er der Veränderung auch nur richtig auf den Grund ging. Sollte dies übertrieben sein, dann sieht es doch wie die Wahrheit aus, sobald man dagegen die Deutschen hält.
Deutsche bringen in die Verbannung alles unbeschädigt mit, ihre
Klasse, ihren Rang, ihre gesellschaftlichen Ansprüche, geistigen Reservate
und ihr strenges wirtschaftliches Eigenleben. Der sozialdemokratische
Führer behält, kaum der Katastrophe entronnen, in den Hauptsachen
immer noch Recht vor sich selbst, der Kommunist übrigens ebenso. Was
den Mann mit Geld anbetrifft, ihn geht die ganze Emigration nichts an.
Er ist ebensowenig Vergnügungsreisender wie Flüchtling, er bleibt dabei,
Geld zu verdienen, und hat nur gerade einmal sein Feld verlegt von Berlin
nach Paris, Prag oder Warschau. Um zu bemerken, was eigentlich gespielt
wird, müsste er wahrscheinlich nach Ausbruch des nächsten Krieges in
einem, diesmal nicht deutschen Konzentrationslager erwachen an der
Seite der anderen armen Hunde, die deutsche Emigranten sind, wie er.
Leute, die bis jetzt noch zu leben haben, denken einzig daran, dass es
für sie selbst so weiter gehen soll, und dies manchmal sogar in den Fällen,
wo sichtlich keiner ohne den anderen bestehen kann, so bei den Theaterleuten. Ein Schauspieler, dessen grosse Beliebtheit ihm erlaubt hätte, in
Berlin zu bleiben, und der es nicht gewollt hat, erzählte: „Zuerst, in London, waren wir noch alle Brüder. Ich sage zu Kurt: Na, Kurt, hierdurch
bist Du nun doch wohl zum Manne geworden. Jetzt aber nicht mehr aus
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der Reihe tanzen, sonst kippste aus den Pantinen. Was er auch zur Kenntnis nahm.“ Die Ermahnung war wirklich von Erfolg, solange bei diesen
beiden und bei allen anderen die erste kameradschaftliche Aufwallung
vorhielt. Das Grundgefühl von Deutschen, die einander selbst überlassen
sind, bleibt allerdings pessimistisch und sagt ihnen, dass jeder leider nur
sich selbst hat.
Daher haben sie es beim Theater noch immer zu keinem Gastspielensemble gebracht, das die meisten guten deutschen Schauspieler auf einer
Weltreise jahrelang beschäftigen könnte. Die Russen machten es sofort,
obwohl ihre Sprache weniger bekannt ist als die unsere. Was den Deutschen, ob Schauspieler und emigriert, in allem hinderlich ist, nennt man
wohl ihren Individualismus, aber das ist es nicht. Gerade eine Individualität gelangt im Laufe des Lebens zur Einsicht der Zusammenhänge und
Abhängigkeiten. Die Deutschen sind innerlich undiszipliniert. Eben
deshalb ist keine äussere Zucht ihnen hart genug. Viele von ihnen haben
die Republik gehasst, nur weil sie ihnen die Zügel locker liess. Viele von
ihnen lieben Hitler, nur weil er sie an die Kette legt.
Von allen Deutschen sind die emigrierten heute die einzigen, denen
ein gewisses Mass von Selbstbestimmung gehört. Sie werden zu keinem
Unfug und zu keinen Erbärmlichkeiten gezwungen, niemand macht
sie zu Denunzianten oder zu den Opfern der Denunzianten. Die Rasse,
drüben eine Krankheit, an der alle leiden, verlangt hier weder Verfolgte
noch Verfolger. Ferner kann man sein Geld mehr oder weniger redlich
verdienen und darf es sogar überweisen auf jede beliebige Bank der Erde.
Arbeitsdienstpflicht aber gibt es nicht. Diese grossen, unverdient grossen Vorteile müssen doch ergänzt werden durch innere Verpflichtungen.
Grade, weil ihr neues Land sie vorläufig zumeist nicht einmal zwingt,
Steuern zu zahlen, sollten sie wissen, dass sie an einer engeren Gemeinschaft beteiligt sind, der sie etwas schulden.
Selbst der Flüchtling, dem es hier erträglich oder gut geht, verdankt
noch immer den Schutz dieses Staates seiner Eigenschaft als Flüchtling unter anderen Flüchtlingen. Vielleicht ist er mit ungiltigem Pass
oder ganz ohne Papiere hergekommen, wurde aber aufgenommen mit
den anderen, und ohne sie wäre er es nicht. Man gäbe ihm auch keine
Arbeitserlaubnis, man käme ihm nirgends so sehr entgegen, wenn nicht
die grosse Zahl seiner Schicksalgefährten für ihn spräche.
Nur für die Juden scheint hinreichend gesorgt zu sein. Sie sind eine
Religionsgemeinschaft, das gibt ihnen die innere Zucht, die den anderen
meistens noch fehlt. Auch sind sie nicht auf sich allein angewiesen; ihre
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französischen Glaubensgenossen helfen ihnen mit Werken und mit dem
Wort. Das Wort ist noch stärker als die Werke. Sie haben Asyle, Geldunterstützungen und Arbeitsnachweis, sie werden geschäftlich gefördert. Aber ihre Sache geniesst überdies eine öffentliche Propaganda, laut
genug, dass sie diesen Teil der deutschen Emigranten wichtiger erscheinen lässt als das Ganze. Die Welt weiss fast nur von verfolgten, vertriebenen Juden. Von jeder Behörde wird der Emigrant gefragt werden: „Sind
Sie jüdischer Abstammung?“
„Nein.“
„Warum mussten Sie dann aus Deutschland fortgehen?“
„Als Republikaner.“
Pause. Der Beamte ist erstaunt und er überlegt. Dann vergewissert er
sich:
„Sie sind für das republikanische System?“
„Ja.“
Diese Versicherung bekommt er selten zu hören von einem deutschen
Emigranten. Sie gehören einer bestimmten Linkspartei an und beileibe
keiner anderen. Darüber vergessen sie, dass sie Republikaner sind. Wer
sich rechtzeitig daran erinnert, bekommt in seinen Akt einen, wahrscheinlich günstigen Vermerk.
Die deutschen Emigranten sollten keinen Augenblick vergessen, dass
sie zuerst die Republik verloren haben mitsamt den Freiheiten und der
Volkswohlfahrt, die schlechthin republikanisch waren. Erst infolge dieses Verlustes verloren sie auch die Heimat.
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Gemeinsam das Gute wollen
Die Emigration als Schicksalsgemeinschaft hat Aufgaben. Die erste ist
die materielle Versorgung der Emigranten, die zweite ihr physischer
Schutz. Weiter muss sie mit ihrer Sache die Oeffentlichkeit der Welt
beschäftigen, wie ihr jüdischer Teil es schon jetzt tut. Endlich muss sie
die Emigranten politisch erziehen. Im Politischen ist wohlverstanden das
Sittliche und das Geistige mitinbegriffen.
Es darf nicht sein, dass die düstere Not herrscht oder dass die Menschen, die „zu Hause“ von Qual und Tod erwartet werden, trotzdem
dorthin zurückflüchten. Das ist auch ganz unnötig, wenn es doch genügen würde, dass jeder, der es kann, einen kleinen festen Beitrag monatlich leistet zur Erhaltung derer, die gar nichts haben. Parteikassen sind
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unzulänglich; Sammlungen in den verschiedenen Schichten der Emigration werden niemals genügen. Der Einzelne ist nicht zuerst Marxist, Jude,
Hand- oder Kopfarbeiter: vor allem ist er Emigrant. Die Emigration ist
heute die Grundlage seines Daseins; er ist verpflichtet, dafür einzustehen,
dass dies Dasein gesichert wird, nicht nur ihm und seinen Blutsverwandten oder Gesinnungsgleichen sondern allen.
Dies ist das unbezweifelbare Interesse nicht nur der Empfangenden
sondern ebenso sehr der Gebenden. Wer in der Emigration sein Auskommen findet, wird dennoch dauernd beunruhigt und gedemütigt, solange
viele seinesgleichen durch die äusserste Armut auffallen. Seinesgleichen
sind nicht die einheimischen Kaufleute, mit denen er Geschäfte macht,
auch nicht die Arbeitgeber, von denen er hier abhängt, auch nicht seine
Berufskollegen in dem neuen Lande. Diese alle werden niemals ganz
seinesgleichen sein. Näher, viel näher steht ihm der deutsche Hungerleider, der Arbeitslose, den dieselben Gewalten herversetzten wie ihn, der
Bettler.
Ein Emigrant mit viel Geld sagte: „Ich weiss nicht, wo ich anfangen
soll, zu helfen. Ich fange gar nicht erst an.“ Man kann ihm aber erklären,
wo. Bei sich selbst sollte er anfangen. Es wäre gut für ihn, die Vorwürfe zu
beseitigen, und mehr als das: Geringschätzung trifft ihn mit allem seinen
Geld, so lange die Emigration, von der niemand ihn in Gedanken trennen wird, als Ganzes eine armselige, ungepflegte Sache bleibt.
Den Gleichgültigen und den Erhabenen muss klar werden, oder ihnen
muss klar gemacht werden, dass sie keine Aussicht haben, den grossen
Familienanhang der Emigration jemals loszuwerden. Es wird besser für
sie sein, sie bekennen sich zu ihm und tun das Ihre, damit er ein anständiges Aussehen bekommt.
Es kann nicht schwer sein. Die materielle Versorgung ist noch die
leichteste der Aufgaben, die der Emigration gestellt sind. Es ist nur nötig,
dass alle Emigranten eine gemeinsame Vertretung aufstellen. Ihre Klassen und Schichten mögen ausserdem besonders gegliedert sein, auch die
Parteien. Das darf nicht hindern, dass über allem ein Wohlfahrtskomitee
steht, ausgestattet mit der moralischen Autorität, wie nur ein Auftrag der
Gesamtheit sie verleiht. Auch eine grosse Mehrheit genügt. Die Widerwilligen werden sich nicht lange ausschliessen.
Das hier gemeinte Wohlfahrtskomitee wäre nichts weiter als ein Fortleben, ausserhalb der Grenzen, des früheren deutschen Wohlfahrtsstaates. Diesen Namen bekam er von dem verhängnisvollen Papen, als der
Verräter daran ging, das Gegenteil, einen Unheilsstaat daraus zu machen.

312

April 1934

Das ist ihm und seinen Nachfolgern in einem Masse gelungen, dass
deutsch und unheilvoll jetzt gleiche Begriffe sind. Die Emigranten sind
dem Unheil entflohen. Verweigert haben sie die Teilnahme daran, sei es
als Opfer oder als Täter. Nichts liegt näher, als dass sie in der Gemeinschaft, die zu bilden ihnen auferlegt ist, über alles die menschliche Wohlfahrt stellen.
Nachher die Bedürfnisse der Parteien. Die geselligen Vergnügungen,
der gesellschaftliche Ehrgeiz, die politischen Zwecke, alles sollte zurückstehen hinter dem obersten Gebot, dass von den Emigranten, grade
von ihnen, kein einziger hungern darf. Die Ehre ist es, die dies gebietet,
der ehrenvolle Gegensatz zu dem verlassenen Unheilsstaat. Dort sind
die sozialen Unterstützungen aufgehoben, oder nur noch der Name ist
übrig. Dort haben alte Rentenempfänger das Wohlfahrtsamt von S.A.
besetzt gefunden, und unter den Augen der Bewaffneten wurde ihnen
der Anbruch der neuen Zeit eröffnet. Dort werden Arbeiter nach dem
Osten verschleppt, um unbezahlte Sklavenarbeit zu leisten. Dort ist den
Kassenärzten verboten worden „teure Medikamente“ zu verordnen, und
Kranke lässt man sterben, nicht weil sie unheilbar wären, sondern zur
Belebung einer „Rasse“, der nur leider nicht zu helfen ist.
Die Emigration hat, anders als das innere Deutschland, keinerlei
Bedürfnis, das Geld der Wohlfahrt für Giftgase oder Feuerwerke zu vergeuden. Sie muss nicht elend sein wie das innere Deutschland es jetzt ist.
Sie teilt den Wahn nicht, dadurch wird auch die Not vermeidbar. Wer
seine volle Vernunft bewahrt hat, erkennt als das Erste, Selbstverständliche ein Wohlfahrtsamt der Emigration, unterhalten von allen und für alle.
Der Kreis seines Wirkens wird sich von selbst erweitern. Anstatt
immer nur Gaben, wenn auch geschuldete, zu verteilen, wird man Arbeit
vermitteln, solange man nicht sogar selbst die Gelegenheiten schafft.
Deutsche Siedlungen sind in Frankreich vielleicht möglich, nachdem sie
in Deutschland aufgehört haben in Frage zu kommen. Vielleicht sind
sie der Zukunft vorbehalten. Es werden niemals Massensiedlungen sein
können, immer nur einzelne, im besten Fall sehr viele einzelne. Sicher
scheint, dass sie nicht als überraschendes Geschenk der Emigration in
den Schoss fallen werden. Zum mindesten müsste die Emigration als ein
Gesamtorganismus der Oeffentlichkeit und den Behörden erst bekannt
sein, anstatt dass man von ihr nur Teile, wie den jüdischen kennt.
Arbeitsvermittlung findet natürlich schon jetzt statt. Im neuen Land
treffen doch nicht mehrere gute Bekannte wieder zusammen, ohne dass
einer für den anderen einen Erwerb weiss, gelegentlich wenigstens, und
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noch gelegentlicher wird er selbst für Beschäftigung sorgen. Wir dürfen
nur bei Deutschen nicht zu weit gehen in der Annahme einer unüberlegten Herzenswärme. „Brüderchen komm, kriech mit unter“ – ist russisch. „Weisst was, Leopold, ich hilf Dir bei die Ullsteins, hilfst mir halt
du mit’m Hugenberg“ – war in Berlin lange Zeit wienerisch. Sie haben
einander geschoben und hineingebracht. Was denen in Deutschland tausendfach gelang, wird den deutschen Emigranten bei anderen Völkern
nicht leicht fallen. Die Widerstände sind nicht nur draussen, sie liegen
in ihnen selbst.
Sie müssen das Bewusstsein bekommen, eine geordnete Gemeinschaft
und dadurch, stehe es sonst um sie auch nur mässig, doch eine Art von
Macht zu sein. Die Forderung nach einer Gesamtvertretung ergibt sich
von allen Richtungen her. Sie drängt sich der deutschen wie keiner anderen Emigration auf, denn die Natur jedes einzelnen versteht ein menschliches Zusammenleben nur unter der Form geregelter Verpflichtungen.
Es kommt allein darauf an, ob man sich zum Bösen oder zum Guten verpflichtet. Das dritte Reich ist der Zwang zum Bösen. Emigration kann
nur heissen, gemeinsam das Gute wollen.
Einander schützen
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Leider haben die Emigranten es nicht nur mit der Lebensnot in wirtschaftlicher, schon übertragener Bedeutung zu tun. Ihre leibliche Sicherheit selbst ist bedroht. Deutsche sind in Oesterreich und in der Schweiz
angefallen oder verschleppt worden. Professor Theodor Lessing wurde in
der Tschechoslowakei ermordet.
Das sind Einzelfälle und müssen Einzelfälle bleiben, soviele es mit der
Zeit noch werden mögen. Attentate können nicht in Massen auftreten,
sonst heissen sie Krieg. Aber es ist genug, dass ein Irrenhaus sich bewaffnet hat, und dann und wann ein Insasse draussen auftaucht, um eine Tat
zu begehen.
Der Hass ganz allein hat aus Deutschland gemacht, was es heute ist.
Es war ein Land wie andere; die militärische Niederlage hatte es kaum
tatsächlich unglücklicher zurückgelassen als die sogenannten Sieger. Die
Wahrheit ist nicht, dass es unterdrückt und entrechtet wurde. Die Wahrheit ist, dass die ganze Welt es stützte, schonte, ihm aufhalf, Geld lieh, es
in den Kreis der friedliebenden Nationen zog und ihm Vorteile gewährte,
von denen im Versailler Vertrag nichts stand. Die vorzeitige Räumung

314

April 1934

des Rheinlandes, die Versöhnungshandlung von Locarno, die Schuldenabkommen, aus allen reichen Ländern das zusammengeströmte Gold,
vor allem aber die freudige, festliche Aufnahme in den Völkerbund: man
sieht für das alles die deutlichen Gründe.
Der erste Grund für die Haltung der Welt waren die Befürchtungen für
ihre eigene Wirtschaft, wenn inmitten Europas eines der grössten Länder endgiltig zusammenbräche. Hinzu kam das Friedensbedürfnis der
ausgebluteten Welt mit ihrem unzulänglich gewordenen Wirtschaftssystem. Einen racheschnaubenden Feind konnte sie in ihren Reihen nicht
brauchen, sie schwankten auch so schon. Da niemals sämtliche Beweggründe der Welt nur rohe Eigensucht sind, sprach mit die Erkenntnis
vom Unrecht des täglich mehr veraltenden Friedensvertrages. Es sprach
auch mit das erwachte Bewusstsein der Aufgabe, deren Misslingen diesen Geschlechtern nie verziehen werden wird von der Nachwelt: Europa
eins zu machen.
Für ein Land, das im Auf und Nieder der Geschichte allmählich ein
altes Land geworden ist, und für ein politisch erzogenes Volk konnte es
im Grunde nicht schwer sein, die unumgänglichen Folgen jeder grossen Niederlage diesmal gefasst zu ertragen, da die Sieger, selbst schwer
betroffen, durch ihr Verhalten sichtlich sogar um Verzeihung baten für
ihren zweifelhaften Sieg. Was sie taten, war edel oder unedel, richtig
oder falsch, alles zusammen aber hiess unmissverständlich: Fangen wir
gemeinsam neu an! Lass das Vergangene vergessen sein, werde nach Möglichkeit wie wir alle! Deutschland, rüttle nur nicht an unserem mühselig
aufrecht erhaltenen Gebäude, das auch Deins ist.
Die Deutschen in ihrer grossen Mehrzahl waren bereit, den Mahnungen nachzugeben. Mehr als äussere Ueberredung riet ihnen ihr eigenes Gefühl. Ausgezeichnete Deutsche, instinktsichere Deutsche, deren
Körperlichkeit und seelische Art ausschliesslich diesem Land gehörten,
sagten während der ersten Jahre: „Wir Deutschen sind nicht rachsüchtig, Revanchelust liegt nicht in unserer Natur. Wir werden nicht fünfzig Jahre in dem Gedanken an Vergeltung verbringen.“ Allerdings gab es
damals noch nicht die national-sozialistische Bewegung.
Diese Bewegung ganz allein hat aus Menschen, die guten Willens
waren, böswillige gemacht. Sie bedurfte dafür zwölfjähriger Wühlereien
und Sturmangriffe, sie bedurfte ungeheurer Geldmittel, eines hemmungslosen Missbrauchs der gewährten Freiheiten, zuerst und vor allem der
Lüge, zuletzt aber auch der Gewalt. Der Schrecken, der heute allein noch
herrscht, hatte sich eines Teiles der Deutschen bemächtigt, lange bevor
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Hitler zur Macht kam. Die hypnotische Verängstigung unselbständiger
Köpfe und der zielbewusst herbeigeführte Irrsinn ganzer Massen, die sich
verfolgt glaubten und in Raserei gerieten, das war schon der Schrecken
im Lande. Die Morde häuften sich von selbst, noch unter der Republik.
Nachher ergriffen sie nur einen noch grösseren Raum im täglichen Leben
der Nation, der übliche Mord formte ihre Sitten und ihre geistige Haltung.
Ganz selbstverständlich greift die mörderische Gewalt auch über die
Grenzen hinaus, und dies sogar, wenn es den Tätern nicht befohlen wäre.
Sie können gar nicht anders, denn sie sind längst keine Einzelwesen mehr;
der vom Hass bestimmte Wille ihres Staates stösst sie vor.
Man hat sie hassen gelehrt, und noch immer zwingt man sie, Angeberei, Verruf, Raube und Misshandlungen anzuwenden gegen grosse
Schichten im Innern. Die Judenverfolgungen sind, wie jeder weiss, eine
Mache der Gewalthaber, und wer nicht mithält, ist selbst bedroht. Die
Angst vor dem Kommunismus ist dem Kleinbürgertum, das durch ihn
kaum noch etwas verlieren konnte, eingeredet worden unter Benutzung
sämtlicher Wahnsinnskeime, die der Mensch in sich trägt. Das Furchtbarste aber für die Masse der aufgepeitschten Einfältigen ist der Intellektualismus. Gestalten nun, die alles Verhasste, besonders aber den Geist,
mit sich fortgetragen haben, sitzen jenseits der Grenzen.
Er hatte ausgerottet werden sollen, sie aber haben ihn in Sicherheit
gebracht und bleiben die Gefahr schlechthin. Sie hetzen gegen Deutschland bei den fremden Nationen, die sonst das neue Deutschland so freudig begrüsst hätten. Unser deutscher Führer würde schon fertig werden
mit den weniger begabten Rassen dort draussen. Die legt man zuerst hinein und dann vernichtet man sie. Einige ehemalige Deutsche aber warnen
sie und klären sie auf; es ist das grösste Verbrechen an der deutschen Herrenrasse. Ein noch grösseres gibt es nicht.
Andererseits gelten für die Herrenrasse auch keine Grenzen. Die Herrschaft über die Welt ist ihr ohnedies gewiss. Der Führer greift nur den
künftigen Tatsachen vor, wenn er schon heute in den bis jetzt noch selbständigen Ländern ganze Heere von Spionen unterhält und eine kaum
mehr geheime Polizeigewalt ausübt. Der Akt jedes einzelnen der glücklich geretteten Deutschen ist so genau fortgeführt bis auf diesen Tag, als
hätte die Geheime Politische Polizei in Berlin es selbst getan. Die deutschen Angestellten im Ausland werden von einem Beauftragten des Führers erpresserisch bedroht mit sämtlichen nationalen Strafen, anderswo
unbekannten Strafen, darunter der Verlust der Nationalität, – oder sie
unterwerfen sich ihm.
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Das alles kann nicht immer Redensart und nicht einmal vorbereitende
Handlung bleiben, von Zeit zu Zeit muss gegen einen der Verhasstesten
auch Ernst gemacht werden. Freiwillige, die der vom Hass bestimmte
Wille ihres Staates vorstösst, die amtlich Beauftragten, die ihnen helfen
und dahinter der Führer samt seiner Bande: das arbeitet zusammen, handelt, befiehlt oder lässt geschehen, und dann fällt ein Emigrant.
In denselben Tagen, als Theodor Lessing ermordet wurde, redete
Hitler in Nürnberg gegen die „Verführer“, die „im Auslande die Freiheit
genössen, für fremden Sold das eigene Volk zu verleumden, es dem Hass
der Umwelt auszuliefern, und es, wenn möglich, auf den Schlachtfeldern als wehrlos Angegriffene niederkartätschen zu lassen.“ Er hat dies
mit schäumendem Mund gesprochen, und die Sätze, die er schäumend
spricht, pflegen in den deutschen Berichten fortzubleiben, man liest sie
nur im Ausland, und es bleibt im Ungewissen, ob sie gefallen und wie sie
gemeint sind.
Aber den hervorragenden Emigranten wird listenweise die Nationalität entzogen. Die bekannte Liste der Dreiunddreissig war nur ein
Anfang und soll nichts weniger sein als eine leere Gebärde. Die Bedeutung der Massnahme wurde laut genug erläutert. Emigranten, die ihre
Nationalität verloren hätten, genössen den Schutz keines Staates, und sie
seien „vogelfrei“. Zusammengehalten mit dieser Massnahme und ihrer
öffentlichen Erklärung, bekommen die Nürnberger Worte Hitlers nicht
nur die vollste Wahrscheinlichkeit, sie nehmen auch von selbst ihren
richtigen Sinn an, und der heisst „Schrei nach dem Mord.“
Der Mörder eines Emigranten steht im Schutz des deutschen Spionagedienstes, und der hat vor der Polizei des anderen Landes einen grossen
Vorsprung, er kennt die Tat früher. Der Mörder wird kein Held und er
wird unter den besonders schadhaften Wesen ausgewählt sein. Gesunde
nationalsozialistische Helden gehen in eigener Person nur vor, wo gar
keine Gefahr mehr besteht. Länder mit Guillotine fallen für sie weg. Der
vorgestossene Defekte hat gleichwohl die Hoffnung, so heil, wie es ihm
eben möglich ist, über die Grenze zurück zu gelangen. Dort winkt ihm
eine gute Versorgung, nicht mitgerechnet den Händedruck des Führers.
Beides, Versorgung und Händedruck, wird aus den deutschen Berichten
fortbleiben.
Die Morde sind seltene Festtage der nationalen Erhebung, soweit sie
sich über die Grenzen wagt. Von einem Mord zum nächsten aber reicht
der tägliche Betrieb der Spionage, der frechen Beaufsichtigung der Emigration und ihrer erpresserischen Bedrohung.
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Eine Emigration, die sich behaupten will, setzt den ungesetzlichen
Eindringlingen ihre eigene, durchaus gesetzliche Macht entgegen. Denn
schliesslich, hier ist sie im Vorrecht, ist amtlich zugelassen, kann offen auftreten und steht, keineswegs „vogelfrei“, unter dem Recht eines Staates,
der das Menschenleben noch immer grundsätzlich schützt. Die Anderen
erlauben sich ihre Uebergriffe widerrechtlich. Sie sind Eindringlinge mit
gefälschten Papieren, falschen Vorwänden für ihr Hiersein.
Dort sitzen, zwei Tische entfernt, mehrere der schmutzigen Gesichter, die jeder erkennt. Nur sie selbst halten sich für unverdächtig, obwohl
sie schielen und lange Ohren machen. Was bei den Emigranten gesprochen wird, könnten die Spione in jedem deutschen Lokal genau so gut
erhorchen; aber dann brächte es ihnen nicht dasselbe Geld ein wie ihre
im Ausland angefertigten Denunziationen. Heimlich drücken sie einen
photographischen Apparat los, und der „Völkische Beobachter“, wenn
nicht zufällig das „Berliner Tageblatt“, bringt nachher ein unkenntliches
Bild, als Beleg ihrer Tätigkeit.
Im Grunde betrügen sie ihre Auftraggeber um das Geld, aber das
schadet nichts, da es überhaupt gestohlenes Geld ist und auch sonst nur
gleichwertigen Zwecken dient. Entfernt sich einer der Emigranten, dann
folgt ihm ein Auto, das jede andere, nur keine deutsche Nummer trägt.
Sie sind doch vermeintlich unerkannt und besorgen ihr Geschäft wie
unverdächtige Reisende.
Da sie aber in Wirklichkeit weithin stinken, wäre es leicht, ihnen ihrerseits Aufseher beizugeben und Verfolger auf ihre Spur zu setzen. Sie dürfen sich nicht sicher fühlen, und keiner ihrer Schritte, ob dreist oder dunkel, darf unvermerkt bleiben. Ihr letzter Schritt kann immer ein Mord
sein, oder in Anbetracht ihrer Feigheit, noch eher die Anstiftung zum
Mord. Aber alle ihre früheren Schritte sind schon die Vorbereitung des
Mordes, man täusche sich nicht über die Hauptsache und über das Ende.
Die Spione sind die Ausläufer und entferntesten Organe einer Gewalt,
deren letztes Opfer die Welt sein soll. Die Emigration wird von dieser
Gewalt als ihr verfallen betrachtet, grade weil bald alles andere ihr verfallen sein soll. Die Sicherheit der Emigration hängt davon ab, wie sicher
die Welt noch ist.
Die Emigration ist verpflichtet, eine Gegenspionage auszubilden. Einander schützen, dies Gebot geht noch vor dem anderen, dass niemand
hungern darf.
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Nach aussen sich behaupten
Wer sich versteckt, ist nicht sicher. Aengstlich den Ueberfall erwarten
in der zweifelhaften Hoffnung, er werde ausbleiben, das ist keine Haltung, mit der man lange Glück haben kann. Die Emigranten müssen sie
vermeiden.
Sie müssen aus einem namenlosen Dasein ein öffentliches machen. Sie
müssen beweisen, dass nicht der Zufall sie in ihre heutige Lage versetzt
hat. Sie wollen mit dem Deutschland, das ihresgleichen zur Auswanderung zwang, wirklich nichts gemein haben. Viel mehr noch, ihr eigenes
Dasein bürgt dafür, dass die zeitweiligen Sieger ein falsches Deutschland
vortäuschen. Wenn niemand mehr um das wahre wüsste, dann hätten
wenigstens die Emigranten es mit sich fortgetragen. Tatsächlich aber lebt
das wahre Deutschland in den Herzen aller Unterdrückten des Innern.
Dafür bürgen den Emigranten die Briefe, die sie erhalten, und die von
dem Zurückgebliebenen meistens beschlossen werden mit dem Satz:
„Wenn diese Zeilen in falsche Hände kommen, bin ich verloren.“
Das sind Personen in Aemtern und Stellungen, wahrscheinlich tragen
sie das Parteiabzeichen, sicher sagen sie täglich hundertmal „Heil Hitler“
statt „Guten Tag“. Am Abend, bei verschlossener Tür, bekennen sie das
Gegenteil von allem, was sie sonst gespielt haben. Es sind Ausbrüche, leidenschaftlich, verzweifelt, gewillt alles andere lieber hinzunehmen als die
jetzt auferlegten Qualen, alles bis zum Chaos und zur Vernichtung. So
furchtbar sie den Tag über schon erniedrigt waren vor sich selbst, schon
abgedankt hatten und auch innerlich nachgaben, diese Briefe, geschrieben an seltenen Abenden, sind ihre Wiederaufrichtung für lange.
Diese Briefe, sollte er sie auch abfangen, werden allerdings nicht vor
der Oeffentlichkeit verlesen werden von dem gewaltigen Prahlhans, der
im Rundfunk behauptet, er und seinesgleichen hätten hinter sich die
Nation. Aber sie gelangen auf noch so vorsichtigen Umwegen manchmal
zur Kenntnis eines Emigranten. Ihm und allen anderen Emigranten vertraut der Schreiber lieber als den armen Bezwungenen im Lande, so sehr
er selbst einer ist. Auch der Empfang solcher Bekenntnisse verpflichtet
die Emigranten.
Sie erfahren daraus, dass mit ihnen der leidenschaftlich fühlende Teil der
Deutschen ist. Der Rest, den die Unterdrücker ausser ihrer bewaffneten
Macht, noch für sich haben, der verdient sie wohl. Die Emigration weiss,
dass sie dasteht für viele, die nicht zugegen sind. Ihre weitaus grössere Zahl
ist geheim, hat keine Stimme und musste sogar die Verstellung erlernen.
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Die Emigration steht für Deutschland und für sich selbst, sie enthält
menschliche Werte von höherem Lebensrecht als alles, was in dem niedergeworfenen Lande sich breit machen darf. Sie umfasst Denker und
Charaktere. Die Anderen dort hinten haben Gleichgeschaltete und
Schwätzer. Sooft die Emigration öffentlich auftritt, sollte betont werden
ihre Ueberlegenheit, viel mehr als das ihr angetane Unrecht. Zu empfehlen ist Stolz. Er könnte sogar zum gemeinsamen Handeln führen, –
anstatt dass jeder Abschnitt der Emigration nur an sich selbst denkt, bei
seiner Versorgung mit Brot genau wie bei seiner Behauptung nach aussen.
Die Propaganda der Emigration richtet sich noch immer fast allein
gegen die Judenverfolgungen. Die Juden sind nur ein Teil der deutschen
Emigration. Ihre Erlebnisse in Deutschland waren furchtbar, haben auch
nicht nachgelassen; vor allem geschieht vieles davon auf eindrucksvollste Art, durch Pogrome, Anprangerungen, Vertreibungen aus Recht und
Besitz, vor den Blicken der ganzen empörten Welt. Die emigrierten Juden
haben das volle Recht, dies alles laut zu verkünden und in allen Ländern
Verbündete zu suchen, so viele ihnen helfen wollen.
Ein Fehler ist doch vielleicht, dass in den Riesenversammlungen mehrerer Kontinente nur oder hauptsächlich die Klagen der Juden erschallen.
Nebenbei wird wohl auch den vertriebenen Denkern einige Sympathie
dargebracht. Marxisten gehen bei den grossen jüdischen Kundgebungen
noch öfter leer aus, obwohl Hitler erklärt hat, er hasse die Juden gar nicht
als Juden, nur als Träger des Marxismus. Sie sollten dies nie vergessen,
denn es ehrt sie. Der Führer des schlechteren Deutschlands begreift sie
ausdrücklich unter das bessere.
Sie sollten sich klar darüber sein, was sie eigentlich noch verlangen
können von einem Deutschland, das weder Denker noch Marxisten
mehr hat, und wo der uneigennützige Kampf um die Wahrheit so wenig
erlaubt ist wie der Anspruch der Armen auf Gerechtigkeit. Ihr eigenes
Recht besteht doch nur innerhalb dieses Kampfes und dieses Anspruches. Sobald dagegen das Recht des Stärkeren gilt, sind sie von selbst
schon ausgeschlossen, selbst wenn man es ihnen nicht erst handgreiflich
bewiese. Ihre Klagen verhallen, so überfüllt ihre Säle überall sein mögen.
Sie haben sich scheinbar noch nicht deutlich gefragt, ob sie selbst,
wenn es möglich wäre, denn zurück möchten in ein Land, das seine
nächste Zukunft auf eine Lüge, die Lüge der „Rasse“ gestellt hat. Wo
alle echten Werte abgeschafft sind, lebt man nur noch auf Grund eines
Betruges. Sonst wäre überhaupt kein Grund mehr zu leben. Man könnte,
auch wenn man es wollte, keine Ausnahme für Juden machen. Der Hass
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gegen die Juden ist untergeordnet dem viel umfassenderen Hass gegen
die menschliche Freiheit. Der Vorteil der Betrüger verlangt, dies nicht
der Welt bewusst werden zu lassen. Ihnen kann es nur erwünscht sein,
dass die Emigration nach aussen rein jüdisch erscheint. Zweifellos tun sie
das Ihre, damit es so bleibt.
Eine Menschenart ist zeitweilig hinaufgelangt, die sich nun wohlfühlt
in Knechtseligkeit, geistiger Kurzangebundenheit, sozialer Blindheit.
Was für ein Grad von Verkommenheit, menschlicher und intellektueller,
muss erreicht werden, bis man behauptet, es gäbe keinen Klassenhass! Bis
man arme Kinder in der Schule anhält, schriftlich zu beweisen, es müsse
reiche Ausbeuter geben! Der Hass ist durch diese Gattung nur vermehrt
worden; aber sie setzt mit Gewalt durch, dass er abgelenkt wird auf die
Rasse. Sie selbst haben allerdings die ihre ganz für sich. Was sie so nennen, ist dennoch eine soziale Tatsache, keine natürliche. Sämtliche Minderwertigen haben es gemeinsam geschafft. Die erfolgreiche Minderwertigkeit gibt sich dann für deutsch aus.
Die Selbsterhaltung der Emigration bleibt angewiesen auf diesen
Zusammenhang der Dinge. Die Minderwertigen haben gesiegt, – eine
andere Frage, warum gerade in Deutschland. Die menschlichen Werte
mussten von dort emigrieren. Vorzubereiten ist ihre Rückkehr. Damit
sie eines Tages stattfinden kann, sollte vor allem der Zusammenhang der
Dinge klargelegt werden überall, wo Emigranten sich mit den Angehörigen einer anderen Nation versammeln. Nicht geklagt sollte werden,
auch nicht Rache geschworen, das führt zu nichts. Die Aufgabe ist, zu
zergliedern, zu warnen, aber auch Vertrauen zu erwerben: das letzte Vertrauen, dessen Deutschland vielleicht noch wert ist, weil es wenigstens
seine Emigrierten hat.
Die anderen Nationen wissen Ungünstiges über Deutschland genug.
Was ihnen fehlt, sind eher die mildernden Umstände, die das deutsche
Volk hat, und die Hoffnungen, die es trotz allem zulässt. Wenn jemals
ein Volk, ist dieses verraten, anstatt erzogen worden. Die Republik hat
versäumt, es zu erziehen, und ihre Feinde haben es verraten; das ist der
abgekürzte Tatbestand. Ihn muss die Emigration aufzeigen, wo immer sie
sich sehen und vernehmen lässt. Sie spricht aus Erfahrung; sie weiss, dass
die ganze deutsche Erhebung künstlich war und immer wertlos bleiben
muss für die proletarische Dreiviertelmehrheit. Gegen sie, ausdrücklich
gegen die Mehrheit der Nation ist sie veranstaltet worden.
Das ist den Fremden zu sagen, wenn der Erfolg des Rassenschwindels
sie zu dem Irrtum verführt, als hätte ganz Deutschland sich mutwillig
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dem Irrsinn ergeben. Ganz Deutschland macht heute den Eindruck, dass
es zurückstrebt in den Urwald, heraus aus einer Zivilisation, die nicht
„germanisch“ wäre. Die Wahrheit ist natürlich, dass diese Zivilisation
gar nicht vollbracht worden wäre ohne den „germanischen“ Anteil, so
wenig sie da wäre ohne den „gallischen“ oder „lateinischen“. Sie ist eine
geschlossene Einheit, und keiner ihrer Teilhaber und Nutzniesser könnte
sie auflösen ohne Selbstvernichtung. Nur die innere Zuchtlosigkeit, die
beim heutigen Geschlecht und nicht nur bei den Deutschen, allerdings
auffällt, kann zu Zeiten dahin gelangen, dass man die eigenen tiefsten
Grundlagen bezweifelt.
Aber so wenig die gottverlassenen Professoren, die dem Nationalsozialismus eine wissenschaftliche Doktrin beibiegen möchten, wie ihr
gleichfalls mittelmässiger Vorgänger Fichte, denken ein unvermischtes
Deutsch. Ihr Wissen und ihr Unsinn, beides hat Ursprünge, die innerhalb eines undurchdringlichen Ganzen liegen. Denn undurchdringlicher
als der Urwald ist die Civilisation. Nicht einmal was die Deutschen von
ihr nahmen und was sie ihr gaben, wäre jetzt noch zu unterscheiden, ausser mit gröbster Willkür.
Niemals haben andere als zweitrangige Deutsche die Zivilisation
„lateinisch“ genannt und gefordert, dass sie erobert werden solle für „germanische“ Ureigenschaften. Widervernunft und Gewalt bleiben, auch
wenn man sie „das Irrationale“ und den „Dynamismus“ nennt, allgemein
menschliche Verirrungen. Es ist gleichgültig, ob ein unvermischtes Germanentum, das in der Wirklichkeit nirgends mehr vorkommt, derart
beschaffen war. Heutige Deutsche machen sich stark, wieder Barbaren
zu werden, erstens, weil ein verlorener Krieg sie nicht ruhen lässt, und
zweitens, damit aus der Mehrheit dieses Volkes auf betrügerischem Wege
eine einflusslose Minderheit gemacht wird. Das ist alles.
Daher der ganze Aufwand von Rasse und Erhebung, Diktatur und
ständischer Vertretung – je ein Proletarier und ein Kapitalist, nicht wahr?
Dies nach dem Muster der im vorigen Krieg bekannten Wurst, die halb
Pferd und halb Huhn sein sollte, weil sie hergestellt war aus einem Huhn
und einem Pferd. Das deutsche Volk weiss im Grunde auch jetzt, was ihm
vorgesetzt wird. Die nationalsozialistischen Versprechungen verschlang
es noch durch Ueberredung; die Erfüllungen frisst es zwangsweise.
Die Emigration allein darf Tatsachen und Zusammenhänge aussprechen. Sie ist die Stimme ihres stumm gewordenen Volkes. Sie sollte es
sein vor aller Welt. Private Flüchtlinge, die nur gerade selbst durchkommen möchten, werden auf die Dauer keiner Teilnahme begegnen. Die
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Emigration wird darauf bestehen, dass mit ihr die grössten Deutschen
waren und sind, und das heisst zugleich: das beste Deutschland. Das
schlechtere ist gerade jetzt obenauf, aber dies wäre ein belangloser Zwischenfall. Leider wird er zu einer Lebensgefahr für die Zivilisation einschliesslich Deutschlands, weil in der Welt, wie sie jetzt aussieht, gerade
die lümmelhafteste Macht auf den geringsten Widerstand stösst.
Wenn es nur Furcht wäre! Aber es ist auch geheime Hinneigung der
Zivilisation in ihrer schwächsten Stunde, zum übelsten Naturburschentum: übel erst recht, weil es nicht einmal echt, sondern nur die maskierte
Minderwertigkeit ist. Die Emigration ist wahrhaftig viel erfahren. Sie
könnte die anderen nicht nur über Deutschland unterrichten, sie hätte
ihnen einiges zu sagen über die allgemeinen Gebrechen, die im Zusammenhang mit denen Deutschlands stehen. Die Emigration hat teuer
dafür bezahlt, dass sie Zusammenhänge begreift anstatt vereinzelter
Erscheinungen. Sie soll, von ihrem wahrhaftig kostbaren Platz aus, enthüllen und warnen. Vor allem aber muss sie lernen.
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Innere Zucht lernen
Die deutschen Emigranten sind nur von demokratisch regierten Ländern
aufgenommen worden. Deutsche aber bleiben für Frankreich Deutsche;
es ändert nichts, dass sie zu ihrem Staat in Opposition stehen, oder dass
ihnen „die Nationalität entzogen“ wird. Dennoch erweist gerade Frankreich von allen Ländern ihnen das meiste Wohlwollen – diesen Menschen, die im vorigen Krieg seine Gegner waren und es im nächsten wieder sein können. Darin wirkt sich, die Emigranten sollten es beachten,
eine Erziehung aus. Es ist die Erziehung durch eine lange und schwer
erkämpfte Demokratie.
Deutsche, die ihr die Rettung verdanken, Rettung in jedem Sinn, das
Leben, die Freiheit, das tägliche Brot und die Menschenwürde – solche
Deutsche denken jetzt hoffentlich anders über die „formale“ Demokratie
und was ihr in dem verlassenen Deutschland sogar zu besseren Zeiten
nachgesagt wurde. Sie galt bekanntlich auch linksgerichteten Deutschen
als Falle. Sie haben jetzt erfahren, hoffentlich auch anerkannt, dass die
Demokratie einen sachlichen Inhalt besitzt, einen Inhalt von Gewissensverpflichtungen, und dass sie die Zuflucht der Unterdrückten sein kann.
Der Vergleich zeigt in Frankreich eine Demokratie, die hundertundvierzig Jahre durch Prüfungen gegangen ist, bis sie die Menschen wirklich
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durchdrungen hatte – nicht mehr nur die Parteianhänger oder Staatsbürger, sondern die wirklichen Menschen, so dass sie auch als Faszisten noch
ein demokratisches Bewusstsein behalten würden. Das legt man niemals
wieder ab, wenn es unter Anstrengungen erworben worden ist: das Wissen um die grundsätzliche Gleichheit der Menschen, ihr gleiches Recht,
ihren gleichen Anspruch auf Leben und auf Menschenwürde. Das legt
man niemals wieder ab.
Aus diesem Grunde ist die französische Erde schon von der ersten Revolution parzelliert und mit Arbeitern „besiedelt“ worden. Aus demselben
Grunde wächst hier die Grossindustrie nicht mehr an; im Gegenteil, die
Richtung wird erkennbar, die Industrie aufzuteilen in mittlere und kleine
Unternehmungen, wie ehemals die Erde. Das hat sittliche Ursachen,
noch bevor die wirtschaftlichen Anlässe eintreten. Die Menschen leisten
den anerzogenen Widerstand, der schon Natur geworden ist, gegen die
Selbstüberhebung Einzelner, noch dazu die persönlich unberechtigte.
Grosse Einzelne könnten, allenfalls, Macht über dies Volk erlangen: ein
Napoleon, ja, bei einem gewissen Zusammentreffen unwahrscheinlicher
Umstände. Aber kein „Langnamverein“. Der bestimmt nicht. Und gerade
der hat deutsche Geschichte gemacht.
Deutschland hat sich in seinen Grössen gesonnt, seinem Kaiser, seinem Bismarck; aber da Anbetung und Sichverlassen keine Erziehung ist,
vermehrten inzwischen ungehindert Andere ihre Macht, und diese überdauerte alles, Bismarck, den Kaiser, sein Reich und fast auch die Nation.
Die Blechschmiede und Kohlenschacherer haben, wenn die Schuld überhaupt gemessen werden kann, den grössten Anteil sowohl an der Entstehung des vorigen Krieges wie an seiner Verschleppung bis zur Katastrophe. Sie waren die eigentlichen Täter, als das Kaiserreich zerfiel. Sie haben
die Republik unterwühlt, als sie ihre Feinde bewaffneten und bezahlten.
Ihre masslose dumme Besitzgier würde ganz allein schon dafür sorgen,
dass auch das dritte Reich den Weg der beiden ersten geht, wenn es nicht
ohnehin den Untergang an der Stirn trüge.
So oft dies früher öffentlich ausgesprochen wurde, es konnte nicht verstanden werden von einer Nation, die froh war, wenn irgend eine greifbare rohe Macht sie blendete, wäre es auch nur die Macht der Industrie.
Durch sich selbst, anstatt durch äusseren Befehl, ist sie noch nie weder
eine Macht noch eine Nation gewesen. Da sie indessen Selbstzucht nicht
hat erlernen wollen, wurden ihre Zuchtmeister zusehends erbärmlicher.
Nach Bismarck und nach Wilhelm dem Zweiten ist sie dank den Herren
von der Industrie auf den Hitler gekommen. Hier angelangt, ruft diese
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Nation beglückt: „Wir sind eine Nation geworden!“ Traurig genug, wenn
erst so spät. Aber die Deutschen sind jetzt weniger als je die Nation, die
sie sein wollen. Denn sie sind unterworfener als je.
Es gibt unterworfene, unterwürfige Völker, und es gibt freie. Einen
anderen Unterschied machen weder die Geschichte noch der Erfolg.
Wer sich beherrschen lässt, kann nicht siegen. Wer sich dagegen selbst
beherrscht, braucht keine ungerechten Siege. Diese Ansprüche auf Annexionen, Ausbreitung, Führung der ganzen Erde, auf Grund einer eingebildeten höheren Rasse! Aber diese „Rasse“ hat so ziemlich die unglücklichste Geschichte hinter sich von allen Bewohnern Europas. Kein Grund
besteht, weshalb das Erleben der Deutschen künftig glücklicher werden
sollte. Ihre Tyrannen haben andere Namen, ihre äussere Zucht hat andere
Formen bekommen. Die innere Zucht wird übersehen und fehlt, wie je.
Für die unglückliche Geschichte Deutschlands bestehen Erklärungen
und Entschuldigungen genug. Die älteste ist seine geografische Lage, die
jüngste, sein fragwürdig plötzlicher Aufschwung während der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, im Technisch-Wirtschaftlichen
allein. Als es hiermit so grossartig vorwärts ging, schien die sittliche
Erziehung immer entbehrlicher. Ein ungeheurer, den Katastrophen offener Abstand wurde geschaffen zwischen dem fachlichen Können jedes
Deutschen und seinem menschlichen Wissen, zwischen seiner Macht
über die Gegenstände und seiner sittlichen Kraft. Jeder ein Welteroberer
und zugleich ein Untertan, grössensüchtig, aber ganz unerzogen.
Die Erziehung zum Menschen war einst die Sache des Christentums;
die Deutschen aber hatten es abgelegt, gründlicher als andere. Die Erziehung zum Menschen liegt, ausserhalb der Kirche, bei der Demokratie
allein. Die Deutschen aber sind zu lange verhindert worden, in ihre
Lehre zu gehen, und als sie es endlich durften, während ihrer verspäteten
Republik, taten sie es ohne Ueberzeugung, mit innerer Ueberhebung,
daher wirkungslos. Sie hatten die Demokratie überwunden, bevor sie
auch nur erfassten, wem sie dient, nicht einem Staat, einer Klasse, sondern dem Menschen. Auch unter der Republik vergassen sie niemals, dass
man ohne Demokratie sehr wohl reich werden und sich vier Jahre gegen
eine Welt von Feinden heldenhaft schlagen kann. Wenn das aber genügt
hätte, müssten die Folgen seither glücklicher aussehen.
Die deutsche Emigration kann sich in den Ländern, die sie aufgenommen haben, davon überzeugen, dass die Folgen der demokratischen
Erziehung im Ganzen glücklicher sind. Der wirtschaftliche Wohlstand
eines Volkes hat einiges zu tun mit seiner sittlichen Hebung. Es ist
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möglich, dass die Menschlichkeit eines Volkes sinkt, weil sein Wohlstand
nachlässt. Aber es ist nicht möglich, dass sein Wohlstand sich erhält bei
vernachlässigter Menschlichkeit. Aufgaben der Emigration: die französischen Schulen studieren; achthaben auf den Uebergang, den junge Leute
von den Schulen zur Politik vollziehen, von den Schulen anstatt von der
Wirtschaft.
Die Karte Frankreichs ansehen, diese gleich grossen Vierecke, die
das Land politisch einteilen, und die kleinen Wahlkreise, deren jeder
seinen eigenen Abgeordneten aufstellt. In Deutschland wurden Listen
gewählt, keine Menschen. Hätte der Einzelne die Menschen, für die er
stimmte, selbst gekannt, dann wäre es sogar dort nicht gelungen, dass
endlich eine Partei von Verbrechern und Nullen allein das Feld behauptete. Der französische Wähler kennt seinen Abgeordneten, er denkt
über ihn günstig oder ungünstig, jedenfalls aber wie an ein Menschengesicht. Der Abgeordnete schuldet sich jedem seiner Wähler. Er hat
gewiss ihren Eigennutz zu befriedigen, aber sie würden ihm darum doch
nicht verzeihen, wenn er ihre gemeinsamen Grundsätze verriete. Denn
diese sind befestigt durch eine hundertjährige Kleinarbeit von Mann zu
Mann; und die geht tiefer in die Menschen als das Gebrüll der Lautsprecher und der Sprechchöre.
Demokratie ist die Zusammenfassung persönlich erzogener Menschen. Das Gegenteil sind die antidemokratischen Massenbewegungen,
sie könnten niemals so sehr ausarten bei innerer Zucht der Einzelnen.
Im Bereich des Kolossalen gibt es kein eigenes Denken mehr; und wo
überlebensgrosse Gesichter von Führern über der Strasse hängen, soll
kein Volk erzogen, sondern Massen sollen eingefangen und geistig enteignet werden, bevor man sie körperlich versklavt. Dies ist nicht der Fall
Deutschlands allein. Die russischen Machthaber haben mit ihrem Volk
etwas unvergleichlich Besseres vor als die deutschen; aber sie erfassen
es mechanisch und unpersönlich. Die Gewalt arbeitet schneller als die
demokratische Erziehung. Dafür geht ihre Wirkung nicht tief, und sie
bleibt jeden Augenblick bedroht.
Die deutschen Kommunisten dienen als „innere Emigration“ mit
Selbstaufopferung ihrer Sache. Kürzlich soll vom Dach eines Berliner
Hauses ein selbsttätiger Apparat ungezählte Flugblätter entsandt haben.
Zu lesen war dann aber: „Proletarier, schützt Moskau!“, eine Aufforderung von unheimlicher Sinnlosigkeit, angesichts der Lage deutscher Proletarier. Wenn das alles ist, was sie gelernt haben! Wofür sie zuletzt noch
hundert Abgeordnete wählten!
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Wenigstens die ins Ausland entkommenen Kommunisten könnten
jetzt feststellen, wie falsch es ist, wie falsch es immer war, sich näher bei
Moskau zu fühlen, als bei ihren deutschen Genossen von der anderen
Partei. Die Sozialdemokratie hat die Republik verloren; jeder weiss es,
und viele Emigranten verzeihen es ihr noch weniger, als sie den schlechten Siegern ihren unverdienten Sieg verzeihen. Voraus geht aber, dass die
Kommunisten die Republik lähmten, anstatt dass sie mitarbeiteten, um
sie zu radikalisieren. Sie hatten sich ausserhalb der Republik gestellt, so
verurteilten sie sich selbst zur Unwirksamkeit und brachten das Proletariat in eine künstliche Minderheit, die den Feinden der Republik erst ihre
gute Gelegenheit gab. Hätte die deutsche Republik, dank der Einigkeit
des Proletariats, auch nur zwanzig Jahre länger bestanden: ihr Weg war
klar und sicher. Er hätte nicht zum Kommunismus geführt, wohl aber zur
Verstaatlichung der grossen Industrien. Und diese wussten es: daher ihre
Rettungsaktion, der Nationalsozialismus.
Es ist viel verlangt, dass Geschlagene ihre Lehre nachprüfen sollen,
anstatt auf Rache zu sinnen. Indessen haben sie in der Verbannung genügend Zeit, zu sehen und zu lernen, dass die Demokratien, in langsamerer
Erziehungsarbeit, zuverlässigere Menschen geschaffen haben. Es ist nicht
leicht vorstellbar, dass französische Proletarier, als S.A. verkleidet, ihre
eigenen Genossen schinden, foltern, zur Heuchelei oder zur Ergebung
zwingen. Sie wären auf Schwindler nicht hereingefallen, und wären nicht
alsbald Mörder geworden. Emigranten, die eine solche Verwandlung der
Ihren aus der Ferne mit ansehen, müssen doch erkennen, dass noch nichts
gewonnen sein wird, wenn dasselbe „Menschenmaterial“ nach begangenen nationalsozialistischen Greueln später auch noch kommunistische
begeht. Ein kommunistischer Aufstand könnte so wenig Dauer haben
wie die „nationale Erhebung“. Nachzuholen bleibt immer die versäumte
Befreiung der Einzelnen, anstatt dass nur Massen losgelassen werden.
Die Emigration sollte heranbilden, um sie einst vorzuschicken, eine
Aristokratie der Arbeiter und der Denker. Es handelt sich darum, eine
Nation herauszuführen aus der Region der Katastrophen und die verlorene Verbindung mit der gesitteten Welt wieder herzustellen. Wer es
noch erlebt, wird ein umso besserer Führer sein, je mehr er in der Zeit der
Prüfungen gelernt hat.
Die Aussichten, es zu erleben, werden scheinbar verringert, dadurch,
dass die sittlich vorgeschrittenen Völker sich dennoch einigermassen
angezogen fühlen von den Ausschweifungen der anderen. Ungeheure
Wellen der Gewalt und Widervernunft schlagen von aussen und jetzt
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von Deutschland her, gegen die geschützten Länder, brechen sich an den
Grenzen und dringen dennoch allmählich ein. Das ist nicht zu verkennen und steht übrigens immer zu erwarten, da die Vernunft das zuletzt
Erworbene, die Gewalt das länger Gewohnte ist. Den Demokratien,
soweit sie schon mit einem „Systemwechsel“ spielen, könnten die Emigranten immerhin erzählen, wie er in der Wirklichkeit aussieht. Für Riesenversammlungen wäre dies ein würdigerer Gegenstand als Klagen und
Hilferufe. Sie selbst können helfen.
Die Emigration muss aufklären. Sie weiss, wie furchtbar schnell ein
Volk, hat es sich erst vergewaltigen lassen, sinkt und sinkt. Wenn niemand mehr in Europa Widerstand leistete, ständen Jahrhunderte einer
nie geahnten Verwilderung bevor. Der Widerstand ist zuletzt auch gesichert, dafür sorgt gerade das deutsche Beispiel des Gegenteils. Die Emigration muss es einfach erläutern, es wird verstanden werden. Die durchaus fragwürdige Hinneigung zu einem „Systemwechsel“ – was immer nur
heissen kann: Einschränkung der Menschenrechte – wird auf die Dauer
nirgends ermutigt durch die Nachrichten aus Deutschland.
In seinen immerhin gesünderen Tagen hat sich Deutschland schon
einmal eingebildet, die Welt sei seine leichte Beute. Heute wurzelt sein
Glaube bei weitem nicht so fest. Ein stärkerer Wille kann ihm entgegentreten, dann bricht der Wahn zusammen, bevor das letzte Unglück wirklich geschieht.
Die Emigration will keinen Krieg gegen ihr Land. Der leidenschaftlichste Wunsch, dass kein Krieg komme, ist gerade bei ihr. Das Gegenteil
wird ihr nur untergeschoben von einem Hitler in seinen Ausbrüchen von
Wut oder Angst. Denn er hatte alles vorgesehen, die schreckensvolle Vernichtung aller Deutschen, die ihm widerständen; nur nicht, dass draussen, ihm unerreichbar, noch immer Deutsche sich erhalten und sich in
Uebereinstimmung erhalten mit allen, die guten Willens sind.
Die Emigration ist eingesetzt vom Schicksal, damit Deutschland das
Recht behält, sich zu messen an der Vernunft und an der Menschlichkeit!
Ohne die Emigration könnte es dies heute nicht, sie allein ist übrig als ein
Deutschland, das lernt, denkt und Zukunft erarbeitet. Eine Emigration,
die sich behauptet, wird ihre leidvoll und kämpfend erworbene innere
Zucht einst übertragen auf ihr ganzes Volk, dem so sehr, so sehr zu gönnen wäre, dass es die Gegend der Katastrophen verlässt und seinen Frieden mit der Welt macht.
Die Emigration lebt arm, sehnsuchtsvoll und von Zweifeln bedrängt.
Wer jetzt heimkehren könnte, fände das unlängst verlassene Land nicht
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mehr, es schiene ihm untergegangen, und nur im Verborgenen wären
Hände, denen er die seinen reichen wollte, vielleicht noch aufzufinden. Aber diese Hände werden nicht sterben, und auch das Land nicht.
Behauptet euch und lernt, dann werden viele von euch es wiedersehen,
und es wird das eure sein!

Racistes
Quelques époques ont des idées-fétiches : on n’y touche pas et elles portent malheur aux mécréants. Encore faut-il que ces idées-là soient imposées par une classe d’hommes que les circonstances ont momentanément
rendue plus forte que les autres.
Le racisme d’Allemagne n’est pas venu tout seul. Il n’a pas suffi d’un
nombre restreint de disciples des Gobineau, Vacher de Lapouge et Chamberlain. Pendant cinquante ans au moins que la doctrine des races se faisait jour, elle n’a exercé aucune influence pratique ni sous l’Empire ni
pendant la République. Le pouvoir ne s’en préoccupait pas plus que ne
le faisait la science. Cette doctrine ne réunissait même plus une secte
depuis que l’antisémitisme qui, au début du racisme, se confondait avec
lui, n’était plus un parti cohérent.
Cependant, vers la fin de la République, Hitler et compagnie avaient
réussi à enfoncer le clou dans un plus grand nombre de cerveaux. Ils s’y
sont pris, selon leur coutume immuable, par la haine, en excitant d’abord
leur public contre les juifs. Leur public, c’était presque uniquement la
classe moyenne qui, elle, avait toutes les raisons d’écouter les mauvais
apôtres. D’abord, elle était près d’être ruinée, prolétarisée même, et n’en
rendait responsable ni la guerre malheureuse ni la crise mondiale, mais le
régime politique, qui était républicain. Puis, la classe moyenne allemande
se trouvait avoir dans ses rangs la plupart des juifs allemands. Ceux-ci
appartenaient rarement aux classes plus élevées et ils ne comptaient pour
rien dans le prolétariat. Mais c’est vrai qu’ils vendaient plus de tissus et de
chaussures que le reste des petits bourgeois : d’où aversion commerciale
qui ne demandait qu’à devenir politique en se justifiant d’une doctrine.
Par la suite, il fut facile de convaincre la classe moyenne de sa propre
supériorité raciale, non seulement sur les juifs, mais sur le reste de la nation
et, en général, sur toutes les races de la terre. Seulement, tout d’abord, il
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s’était agi de tissus et de chaussures – et aussi d’un défaut absolu, inhérent
à cette classe, de culture spirituelle et politique.
Car cette classe moyenne allemande est très spéciale, elle ne ressemble
en rien à la classe moyenne française. Elle n’a jamais eu d’éducation politique, ni d’éducation littéraire un peu sérieuse. Elle ne s’est jamais non
plus sacrifiée aux idées, n’en comprenant aucune, et elle a traversé sans
s’en apercevoir tout un siècle riche en luttes pour la liberté et la justice.
Sous l’Empire, cette classe de petits bourgeois avait constitué le type du
sujet, chauvin et rampant, dont j’ai écrit le roman. Plus tard, elle faisait
à la République, coupable de lui avoir octroyé des libertés civiques, une
opposition sournoise, mais entêtée.
C’est le prolétariat qui a combattu pour les libertés politiques et
sociales, ce sont des intellectuels aussi. D’autre part, dans les classes élevées, beaucoup ont été accessibles aux conceptions libérales et humanitaires. Enfin les grands seigneurs chargés des affaires sous l’empereur
étaient, de même que celui-ci, bien trop hommes du monde pour tomber
dans le ridicule du racisme. D’ailleurs, cette doctrine froissait leurs sentiments de famille, eux-mêmes étant de sang très mélangé, sans en excepter
le sang juif.
La chance d’une doctrine bête et méchante réside dans la présence
d’une classe aussi rancunière qu’arriérée. La classe moyenne allemande
n’avait pas une idée vraiment à elle et elle haïssait tout le monde, à commencer par les Allemands des autres classes. En lui suggérant la doctrine
raciste, Hitler l’affublait pour la première fois d’une idée, contrefaite
mais bien à elle, tout en la délivrant du cauchemar. Nous seuls sommes
des Allemands pur sang, se disaient-ils : donc, nous serons les maîtres.
Nous ne serons plus prolétarisés. Le prolétaire n’est pas Allemand et sa
mentalité est criminelle. Les classes élevées ne sont pas allemandes, pas
plus que les intellectuels connus, qui sont internationalistes ou marxistes.
Nous réduirons le prolétariat à l’esclavage et nous supprimerons les classes
élevées, les intellectuels aussi bien que les nobles. Nous ferons congédier
des officiers d’extraction noble mais entachés d’une grand’-mère juive. Ce
sera le triomphe des petits bourgeois.
Bien qu’en minorité, nous sommes une classe assez étendue pour nous
imposer. Nous possédons un semblant de doctrine de l’Etat et des chefs
assez brutaux pour la réaliser. Notre force, c’est la crainte que les riches
ont d’être expropriés par les socialistes. Nous nous ferons admettre au
pouvoir par les riches en leur garantissant leurs privilèges économiques
et en leur livrant les ouvriers. Pour notre part, nous nous emparerons de
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l’Etat, qui sera exploité uniquement par la classe moyenne. Là on verra
une corruption des mœurs publiques dont on n’avait pas eu idée. Ce n’est
pas sans cause que nous nous étions révoltés contre l’immoralité insignifiante des autres.
Plus de nobles ni de représentants des ouvriers pour diriger les affaires
publiques. Du haut en bas de l’échelle, il n’y en aura plus que pour la
classe moyenne. Tous les chefs seront du même type, instruit à demi,
bourgeois à demi, courageux à demi, tant qu’il ne rencontre pas de résistance. Et ne rencontrant que peu de résistance, notre classe se fera hardie.
Elle ne sera plus sournoise mais se montrera ouvertement tyrannique. La
bêtise, qu’on laisse faire, ne tardera pas à commettre des excès, et de ridicule on devient cruel et sinistre dès qu’on dispose des moyens de l’être.
C’est exactement notre cas.
Il faut bien que le sentiment intime de la classe moyenne allemande
qui, actuellement, tient le pays sous le joug ait été dans ce goût-là. Autrement elle n’aurait pas, une fois arrivée au pouvoir, commis les actions
qu’elle a osé étaler. Il n’y a plus à y revenir. Certaines de ces actions ont
inspiré une horreur qui dure toujours, bien que le monde contemporain
connaisse d’autres horreurs. Par contre, il ne s’était pas encore produit de
doctrine comparable à la raciste pour sa puissance de mensonge. Grâce à
cette doctrine et à la classe moyenne qui en fait son profit, l’Allemagne a
acquis le triste renom d’être le pays du mensonge.
Le socialisme national, qui est autant dire identique à la classe moyenne,
prétend abolir la lutte des classes en niant les classes elles-mêmes. Mais
c’est, au contraire, lui le grand profiteur de la lutte des classes et c’est la
classe moyenne, camouflée en socialisme national, qui s’en donne à cœur
joie, opprimant ou anéantissant toutes les autres.
La haine des classes, mais c’est l’unique raison d’être du socialisme
national. Ces gens-là ont fait la trouvaille que leurs adversaires de classe,
les prolétaires marxistes, ne font pas seulement le plus d’enfants, mais
qu’ils font de préférence des enfants non doués. D’où on conclut que le
soin d’accroître notre population est laissé surtout aux non doués, comme
s’il existait aucun lien entre la misère des parents et un développement
déficient de leur progéniture. Evidemment, on pourrait relever le prolétariat, cela donnerait sans doute des enfants mieux doués. Mais non, on
décide de stériliser les prolétaires. D’ailleurs, ils sont trop nombreux relativement à la classe moyenne : un jour ou l’autre, ils prendraient le dessus.
La peur et la haine conseillent également de les amoindrir, et la doctrine
raciste s’y prête admirablement. C’est qu’elle ne remplace pas seulement
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la lutte des classes, qu’on prétend périmée : elle-même n’est qu’une étape
de cette lutte, celle où éclate le triomphe de la classe moyenne.
Cette classe et sa domination ont un caractère intermédiaire difficile
à méconnaître. Ce sont des socialistes sans l’être, et des conservateurs du
capitalisme qui ne conservent rien du tout, achetés seulement pour prolonger l’existence personnelle de quelque gros industriel dont hypocritement on change la dénomination en celle de chef d’atelier. Quant à leur
doctrine raciste, ils n’y croient qu’autant qu’elle sert leurs intérêts. Les
pays scandinaves se montrent-ils récalcitrants à leur emprise, du coup ces
peuples-là ne sont plus de race nordique. Mais des juifs à même de payer
une forte rançon obtiennent un diplôme d’aryens d’honneur.
En matière internationale, je n’ai pas à exposer la façon, humiliante
pour l’Allemagne, dont ses maîtres actuels cherchent à faire les malins.
Avec eux, c’est le mensonge qui s’est fait monde. On dirait un continent
sorti de l’onde et qui auparavant n’avait pas vu le jour. Il sera de nouveau
englouti. Les idées-fétiches ne vivent pas très longtemps, ni les régimes
qui s’y rattachent. Le racisme n’est d’ailleurs qu’un spécimen des idéesfétiches produites par cette époque. Elle en a fourni tout un choix.
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Ein Zeitalter kann Ideen haben, die Fetische sind: Es ist nicht dran zu
rühren, und Falschgläubigen bringen sie Unglück. Allerdings müssen solche Ideen gewaltsam durchgesetzt werden von einer Menschenklasse, die
dank den Umständen augenblicklich stärker ist als die andern Klassen.
Der deutsche Rassenglaube ist auch nicht von selbst gekommen.
Damit war noch nichts getan, daß Gobineau, Vacher de Lapouge und
Chamberlain eine gewisse Anzahl von Schülern hatten. Wenigstens fünfzig Jahre lang kennt man diese Rassenlehre; aber praktischen Einfluß hat
sie früher nie geübt, weder im Kaiserreich noch in der Republik. Die
Staatsmacht kümmerte sich um sie so wenig wie die Wissenschaft. Die
Anhänger der Lehre bildeten nicht einmal mehr eine Sekte, seitdem es
keine geschlossene Antisemitenpartei mehr gab. „Rasse“ hatte anfangs
nur bedeutet, daß man die Juden haßte.
Indessen, gegen Ende der Republik, war es Hitler und Genossen gelungen, genügend vielen Gehirnen den Sparren einzuhämmern. Nach ihrer
unwandelbaren Gewohnheit machten sie es mit dem Haß und hetzten
ihr Publikum erst einmal gegen die Juden auf. Ihr Publikum bestand fast
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einzig aus der Mittelklasse, die gewiß ihre Gründe hatte, die Heilslehre
aufzunehmen. Es fehlte wenig, und sie war zugrunde gerichtet, war – o
Schrecken! – proletarisiert; und wie diese Mittelschicht schon ist, fiel
es ihr nicht ein, den verlorenen Krieg oder die Weltkrise verantwortlich
zu machen: Schuld hatte nur die Republik. Außerdem hatte grade die
Mittelklasse unter sich die meisten Juden. Zur Oberschicht gehörten sie
seltener, und in der Masse des Proletariats verschwand ihre Zahl. Aber
es mag wohl sein, daß sie mehr Textil- und Schuhwaren verkauften als
die übrigen Kleinbürger; daher eine geschäftliche Abneigung, die nach
einem politischen oder weltanschaulichen Vorwand gradezu drängte.
Im weiteren Verlauf war die Mittelklasse mit Leichtigkeit zu überzeugen, sie sei allen andern „rassisch“ überlegen; nicht nur den Juden, – auch
der übrigen Nation und überhaupt sämtlichen Rassen der Erde. Angefangen jedoch hatte die Sache mit Web- und Schuhwaren, – und auch
damit, daß dieser Klasse von Haus aus etwas abging, aber völlig abging:
geistige und politische Bildung.
Denn die deutsche Mittelschicht steht im In- und Ausland einzig da.
Sie hat niemals eine politische Erziehung genossen; eine literarische übrigens auch nicht, besonders keine ernsthafte. Hohen Ideen hat sie sich niemals dargebracht, schon weil sie keine begriff, und ein Jahrhundert, das
an Kämpfen für Freiheit und Gerechtigkeit reich war, ist spurlos an ihr
vorübergegangen. Unter dem Kaiserreich lieferte diese Klasse den Typ
des frechen und kriecherischen Untertans, dessen Roman ich geschrieben habe. Später widerstand er, hinterlistig und hartnäckig, der Republik,
deren Schuld es war, daß er kein Untertan mehr sondern Staatsbürger
sein sollte.
Für politisches und soziales Recht hat das Proletariat gekämpft, haben
auch Intellektuelle gekämpft, und grade in der Oberschicht wurde vielfach liberal und menschlich gedacht. Schließlich waren die Herren, die
unter dem Kaiser die Geschäfte führten – und auch er selbst – zu sehr
Männer von Welt, um sich auf die „rassischen“ Albernheiten einzulassen. Dazu verstießen diese noch gegen ihren Familiensinn, denn sie selbst
waren von sehr gemischtem Blut, das jüdische nicht ausgenommen.
Die Aussichten einer dummen und boshaften Lehre beruhn auf dem
Dasein einer zurückgebliebenen Klasse voll verdrängter Bosheit. Die
deutsche Mittelschicht hatte keine Idee, die ihr Eigentum war, und sie
haßte alle Welt, voran die andern deutschen Klassen. Als Hitler diesen
Leuten die Rassenlehre beibrachte, kleidete er sie zwar ein wie Hanswürste, sie fingen aber an sich zu fühlen, und ein Druck ließ sie los.
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„Wir allein sind reinblütige Deutsche,“ sagten sie sich. „Sind wir
nicht zur Herrlichkeit geboren? Proletarisierung gibt es nicht mehr. Das
Proletariat ist nicht deutsch, seine Gesinnung grenzt ans Verbrecherische. Die Oberschicht ist nicht deutsch, die Intellektuellen auch nicht.
Wir werden das Proletariat versklaven und die Oberschicht, Gebildete
oder Vornehme, rotten wir einfach aus. Adlige Offiziere sollen den
Abschied bekommen wegen ihrer jüdischen Großmutter: das wird der
Triumph der Spießer sein! Wir sind eine Minderheit, aber als Klasse
grade verbreitet genug, um uns durchzusetzen. Wir besitzen sozusagen
eine Staatslehre, und unsre Führer werden rücksichtslos durchgreifen,
bis alles stimmt mit der Rasse. Unsre Stärke ist, daß die Reichen solche
Angst haben, die Marxisten könnten sie enteignen. Wir werden die Reichen dahin bringen, daß sie uns an die Macht lassen, wenn wir ihnen
ihre wirtschaftliche Überlegenheit garantieren und ihnen die Arbeiter
ausliefern. Für unsern Teil legen wir die Hand auf den Staat: der wird
ausgebeutet werden einzig und allein von der Mittelklasse. Da wird man
was erleben an öffentlicher Korruption! Nicht umsonst haben wir die
Erhobenen und Erwachten gemimt wegen der Unmoral der Andern:
die war uns zu schwach. Weder Gebildete noch Arbeitervertreter an
öffentlichen Stellen! Von oben bis unten alles besetzt von der Mittelschicht! Alle Führer sollen vom gleichen Muster sein, halbgebildet,
halb bürgerlich und halbwegs tapfer, solange sie nicht auf Widerstand
stoßen. Da indes Widerstand kaum zu erwarten ist, wird unsrer Klasse
der Mut schwellen. Statt ihrer gewohnten Hinterlist verlegt sie sich auf
Willkür und Schrecken. Wenn Dummheit freie Bahn bekommt, wird
sie bald ausschweifen, und was nur lächerlich war, wird grausig. Genau
das ist unser Fall.“
So muß sie im Innersten wirklich gefühlt haben, die deutsche Mittelschicht, die gegenwärtig das Land unterjocht hält. Sonst hätte sie nicht,
nach ihrer Machtergreifung, derartige Taten begangen vor aller Welt.
Man braucht sie nicht mehr zu kennzeichnen. Manche dieser Taten
haben ein Grauen erregt, das fortdauert, so viel Grauen die Mitwelt auch
gewohnt ist. Was dagegen noch nicht da war, das ist ein Geistesprodukt
wie die Rassenlehre: eine wahre Spitzenleistung im Lügen. Dank dieser
Lehre und der Mittelklasse, die den Nutzen einsteckt, hat Deutschland
einen traurigen Ruf erlangt: Land der Lüge.
Der Nationalsozialismus, der im Grunde dasselbe ist wie die Mittelschicht, beseitigt vorgeblich den Klassenkampf, er leugnet sogar die
Klassen selbst. Lüge! Grade er ist der Großverdiener im Klassenkampf.
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Die Mittelklasse, verkleidet als Nationalsozialismus, unterdrückt und
vernichtet nach Herzenslust alle andern Klassen.
Der Klassenhaß ist ja der einzige Daseinsgrund des Nationalsozialismus. Was für Lügen! Diese Leute haben die Entdeckung gemacht, daß
ihre Klassengegner, die marxistischen Proletarier, nicht nur die meisten
Kinder sondern auch die meisten unbegabten Kinder haben. Das drücken
sie so aus, daß „die Vermehrung unsrer Bevölkerung hauptsächlich Unbegabten überlassen bleibt“, – als ob gar kein Zusammenhang bestände
zwischen der Not der Eltern und den zurückgebliebenen Kindern. Aber
Klassen gibt es ja nicht. Was für Lügen! Durch Hebung des Proletariats
ließe sich natürlich sein Nachwuchs verbessern. Statt dessen sollen die
Unbegabten, die keine Spießer sondern Proleten sind, sterilisiert werden. Es gibt ohnehin zu viele Proleten im Verhältnis zu der Mittelklasse.
Früher oder später müssen sie oben zu liegen kommen. Furcht und Haß
lassen es beide rätlich erscheinen, daß man unter ihnen aufräumt, und
dafür ist die Rassenlehre wie geschaffen. Sie ersetzt nicht etwa nur den
Klassenkampf, den man für überaltert ausgibt: sie selbst bezeichnet einen
Abschnitt dieses Kampfes, und zwar den, wo die Mittelklasse gesiegt hat.
Diese Klasse und ihre Herrschaft tragen unverkennbar Übergangscharakter. Das sind Sozialisten, die keine sind, und Erhalter des Kapitalismus,
die aber gar nichts erhalten; nur gekauft sind sie, um ein paar Großindustriellen, die sie heuchlerisch in „Werkführer“ umbenennen, das persönliche Dasein zu verlängern. Ihre Rassenlehre, – nun, auch daran glauben
sie nur, wo ein Profit winkt. Die skandinavischen Länder wollen sich
ihrer Profitgier nicht ausliefern: sofort sind sie nicht mehr „nordische
Rasse“. Aber Juden, die ein hohes Lösegeld zahlen, bekommen Diplome
als „Ehrenarier“. Was für Lügen, von was für geistigen Schmutzfinken!
Auf internationalem Gebiet erniedrigen sie Deutschland womöglich
noch mehr, mit all ihrer verlogenen Anmaßung, der unfehlbar der Reinfall folgt. Was sie treiben, ist Welt gewordene Lüge, als wäre ein neuer
Kontinent den Wogen entstiegen. Die werden ihn wieder verschlingen.
Fetisch-Ideen haben kurze Beine, und auch das Regime, dessen Schrittmacher sie sind, kommt nicht weit.
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Schule der Emigration
Textgrundlage
Heinrich Mann und ein junger Deutscher, Der Sinn dieser Emigration, Paris: Les
Editions du Mercure de l’Europe 1934, S. 5-43 (Die Streitschriften des Euro
päischen Merkur 4).
* Nestler E 525.1
Entstehungs- und Textgeschichte
Den Vertrag über einen bis zum 31. Oktober 1933 zu liefernden Text „Der Sinn
der Emigration“ für eine eigenständige Veröffentlichung als Broschüre hatte
Heinrich Mann am 18. September 1933 unterzeichnet (FML, Box 4, Mappe
„Correspondence re articles“; hiernach auch das Folgende, soweit nicht anders
belegt). Die Editions du Mercure de l’Europe seines Vertragspartners Paul Roubiczek (1898-1972; Roubiczek benutzte verschiedentlich auch das Pseudonym
Paul A. Robert) wurden allerdings erst am 3. Januar 1934 in das Pariser Handelsregister eingetragen; sie bestanden bis 1935 (vgl. Hélène Roussel, „Editeurs
et publications des émigrés allemands (1933-1939)“, in: Badia, S. 384f.). Nach
fristgemäßer Lieferung erhielt Heinrich Mann einen Brief Roubiczeks vom
6. November 1933, in dem ihm mitgeteilt wurde, daß sein Text für eine selbständige Veröffentlichung „um ungefähr ein Viertel zu kurz“ sei. Deshalb und
um eine ausführlichere „Auseinandersetzung mit den konkreten Möglichkeiten
der Emigration, also im besonderen mit den Kommunisten, Sozialdemokraten
und den Bürgerlich-Liberalen“ zu führen sowie auch einen „jugendlichen Vertreter der Emigration“ zu Wort kommen zu lassen, solle in die Broschüre ein
zweiter Beitrag aufgenommen werden, möglichst von einem noch in Deutschland befindlichen Autor, falls dieser verhindert sei, von Roubiczeks Mitarbeiter
Peter Mendelssohn. Zu diesem Zweck müsse Manns Beitrag nun allerdings um
ca. sieben Seiten gekürzt werden – was „uns jedoch ohne grosse Opfer möglich
[erscheint, da wir …] uns in dieser Broschüre ganz auf die positiven Möglichkeiten in der Emigration beschränken und die Angriffe auf Hitler-Deutschland in
diesem Zusammenhang ausschalten“ wollen, von denen Manns Text „eine ganze
Reihe“ enthalte. Die entsprechenden Stellen waren in dem Brief benannt, und
Mann wurde um schnellstmögliche Überarbeitung gebeten. Dieser folgte dem
Wunsch, fragte zugleich allerdings in seiner nicht überlieferten Antwort offensichtlich an, ob der Verlagsvertrag nicht besser aufgelöst werden sollte. Roubi
czek betonte in seiner Reaktion vom 22. November 1933 (HMA in 220), „dass es
uns von Anfang an ferngelegen hat in irgendwelchen wesentlichen Punkten Ihre
uns überaus wichtige Arbeit anzugreifen“, und versicherte zudem, daß er nicht
beabsichtige, „auf irgendwelche Kräfte, Einzelpersonen und Ideen Rücksicht zu
nehmen, die sich dem entgegensetzen könnten, was mir persönlich und damit
den Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, als richtig […] erscheint“. Daß
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er selbst der von ihm in Aussicht genommene zweite Autor sein werde, brachte
er allerdings noch nicht zur Sprache. Die Broschüre Der Sinn dieser Emigration
wurde Ende März 1934 innerhalb einer Schriftenreihe zur Zeitgeschichte veröffentlicht. Dem Text Heinrich Manns folgte Roubiczeks Aufsatz „Arbeit für
übermorgen“ als Beitrag eines anonymen „jungen Deutschen“. Paul A. Roberts
(Roubiczeks) Buch Der mißbrauchte Mensch, das 1934 im Verlag des Verfassers
erschien, nannte Mann bald nach ihrer Zusammenarbeit „eins der schönsten
und wahrsten Bücher, die den Mitlebenden geschrieben werden konnten“ (vgl.
die Variante zu 352,20).
Die wenig korrigierte Reinschrift des Artikels ist in FML an drei verschiedenen Stellen erhalten: der Beginn des Artikels (bis 320,3) unter den dort aufbewahrten Artikel-Manuskripten und Typoskripten (H1), die beiden anschließenden Seiten sowie eine dritte mit dem Schluß des Artikels in einem Konvolut von
Notizen, Entwürfen und Manuskriptseiten aus der Arbeit an Die Vollendung des
Königs Henri Quatre, das in Kopie auch im HMA zugänglich ist, (H2) sowie die
zwischen diesen einzelnen Seiten liegende längere Passage (321,4-327,26) unter
den unsortierten Manuskripten (H3). Eine nicht gänzlich zuverlässige sowie
durch orthographische Modernisierungen abweichende Maschinenabschrift
der gesamten Handschrift (T) findet sich bei H1. Aus den Handschriften und
T lassen sich die von Roubiczek angeregte Überarbeitung des ursprünglichen
Textes erschließen und insbesondere auch die gestrichenen „Angriffe auf HitlerDeutschland“ rekonstruieren (vgl. die Variante zu 327,17). T lag zudem einer
Reihe von auszugsweisen Presse-Veröffentlichungen – in allen Fällen aus der
zweiten Hälfte des Textes – zugrunde, die bereits im Dezember 1933 als Vorabdrucke erschienen: Den Schluß des Aufsatzes brachten, in identischem Drucksatz und unter Verweis auf die „in Kürze“ erscheinende Broschüre, die Saarbrücker Tageszeitungen Deutsche Freiheit am 7. Dezember 1933 und Volksstimme
am 16. Dezember 1933; eine längere andere Passage erschien am 14. Dezember
1933 ohne Verweis auf die Broschüre in der Neuen Weltbühne (D2), von der sie
mit 154 Francs honoriert wurde (Heinrich an Maria Mann, 15. März 1934, in:
HMS 6025). Weitere Auszüge veröffentlichten am 1. April 1934 der in Prag herausgegebene Aufruf („aus den Korrekturbögen“) und das Pariser Tageblatt („aus
der soeben […] erschienenen Broschüre“). Schließlich brachte Die Wahrheit, Prag,
am 28. April 1934 ohne Hinweis auf die Herkunft einen kleineren Teil des Textes. Eine amerikanische, bisweilen sehr freie Übersetzung von Auszügen aus dem
mittleren Teil des Essays, vor allem dem Abschnitt „Nach außen sich behaupten“,
erschien als durchlaufender Artikel im Februar 1934 in der New Yorker Zeitschrift The Modern Thinker und, unter Hinweis auf diesen Druck und eine Vermittlung durch die Jewish Telegraphic Agency, am 23. Februar 1934 im Jewish
Daily Bulletin, New York. Von unterschiedlichen redaktionellen Zwischentiteln
und minimalen Abweichungen abgesehen, stimmen diese Drucke überein. Der
Entstehungszusammenhang wurde nicht benannt; die Übersetzung erfolgte, wie
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aus der aufgenommenen Variante zu 319,11-12 zu schließen ist, auf der Grundlage von D2. Das Bulletin hatte fünf Tage zuvor bereits Heinrich Manns Aufsatz
„Der Hass“ veröffentlicht (vgl. die Textgeschichte, S. 760).
Im kommunistischen Gegen-Angriff kritisierte K[arl] F[ranz; d. i. Paul Frölich] Heinrich Manns Schrift als „ein trauriges Pamphlet“ – weil Emigranten
ihm zufolge „Fanatiker des Gedankenguts der Demokratie sein“ müßten, er „die
formale Demokratie der Gastländer der Emigration […] mitunter peinlich naiv“
betrachte und die These vertrete, „dass der Kommunismus nur ein Nationalsozialismus ist mit umgekehrten Vorzeichen“; zu letzterem zitierte er, leicht abweichend, die Passage 326,20-26 (K. F., „Noch einmal: H. Mann“, in: Der GegenAngriff, Jg. 2, Nr. 9, 4. März 1934, o. P.). Vermutlich mit ungenauem Bezug auf
diesen Artikel notierte René Schickele am 6. April 1934 nach einem Besuch in
Heinrich Manns Wohnung („3 Treppen. Lift. Geräumige Zweizimmerwohnung
mit Bad und Zentralheizung“) in seinem Tagebuch: „Die Kommunisten haben
H. M. angegriffen, weil er auf eine Rundfrage des sozialdemokratischen Vorwärts
antwortete.“ Zuvor hieß es: „Er widmete mir seine soeben erschienene Schrift
Der Sinn dieser Emigration. Er findet sie zum Teil veraltet, von den Ereignissen
überholt.“ (Schickele, S. 1084) Am selben Tag las Klaus Mann den Aufsatz zu
Ende und schrieb in sein Tagebuch: „Sehr schön formulierte Erkenntnisse, mir
immer sehr sympathisch. Aber oft rührend-blind im Glauben an die ‚Demokratie‘ und an Frankreich. Antirussische Akzente. Die Nazis als böse Horden und
die übrige Welt als ‚gesittet‘. Schuldanteil des Kapitalismus zu wenig betont.“
(KM-Tb, 1934-1935, S. 26)
Überlieferung
Handschriften und Drucke
H1		 „Schule der Emigration“, FML, Box 6, Nr. 105, 31 Blatt, 31 Seiten.
H2		 [ohne Titel], FML, Box 14, Nr. 1, Blatt 152, 151, 148.
H3		 [ohne Titel], FML, Box 8, 16 Blatt, 16 Seiten.
T		 „Schule der Emigration“, FML, Box 6, Nr. 105, 39 Blatt, 39 Seiten.
D1		 „Schule der Emigration“, in: Heinrich Mann und ein junger Deutscher,
Der Sinn dieser Emigration, Paris: Les Editions du Mercure de l’Europe
1934, S. 5-43 (Die Streitschriften des Europäischen Merkur 4).
D2		 „Aufgaben der Emigration“, in: Die neue Weltbühne. Wochenschrift für
Politik, Kunst, Wirtschaft, Prag, Zürich, Jg. 2 der Wiener Weltbühne,
Nr. 50, 14. Dezember 1933, S. 1557-1562.
		 [Teildruck: 316,22-322,13]
Auszüge
–		 „Emigration – vom Schicksal eingesetzt“, in: Deutsche Freiheit. Einzige
unabhängige deutsche Tageszeitung, Saarbrücken, Jg. 1, Nr. 143, 7. Oktober
1933, S. 5.
		 [326,30-328,5]
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–		 „Emigration – vom Schicksal eingesetzt“, in: Volksstimme. Organ der
Sozialdemokratischen Partei des Saargebiets, Saarbrücken, Jg. 25, Nr. 292,
16. Dezember 1933, S. (11).
		 [326,30-328,5]
–		 „Schule der Emigration“, in: Aufruf. Streitschrift für Menschenrechte, Prag,
Jg. 4, Nr. 13, 1. April 1934, S. 347-348.
		 [326,1-328,5]
–		 „Schule der Emigration. Innere Zucht lernen“, in: Pariser Tageblatt. Quotidien en langue allemande, Paris, Jg. 2, Nr. 110, 1. April 1934, SonntagsBeilage, S. 3.
		 [322,21-323,7; 323,20-31; 324,4-13; 324,24-325,6; 325,21-32; 326,3033; 327,23-328,5]
–		 „Der Sinn dieser Emigration“, in: Die Wahrheit. Unabhängiges Organ für
öffentliche Fragen und offizielles Organ des Europäischen Zoll-Vereins in der
Tschechoslowakischen Republik, Prag, Jg. 13, Nr. 17, 28. April 1934, S. 3-4.
		 [320,6-322,16]
Übersetzungen
–		 „Germany in Exile“, in: The Modern Thinker and Author’s Review, New
York, Jg. 4, Nr. 3, Februar 1934, S. 180-183 [Auszüge: 316,25-30; 316,3033; 317,1-7; 317,35; 318,5-10; 318,12-30; 318,35-319,3; 319,4-7; 319,1031; 319,33-38; 319,39-320,5; 320,11-13; 320,28-34; 321,1-7; 321,11-14;
321,29-34; 321,36-38; 321,39-322,2].
–		 „Germany in Exile“, in: Jewish Daily Bulletin, New York, Jg. 11, 23. Februar
1934, S. 5 [Auszüge: vgl. The Modern Thinker].
Textkonstitution
314,18  jeder] jener nach H1 T
316,38  der frechen] die freche nach H1 T
316,39  ihrer erpresserischen] ihre erpresserische nach H1 T
325,38  haben! Wofür] haben, wofür nach H3 T
326,22  zwingen] zwingen würden nach H3 T
Varianten
309,1  aus den Pantinen] aus de Pantinen H1
309,37  Nur für die Juden] In Paris leben 24000 deutsche Emigranten, davon
sind 6000 Juden. Nur für die Juden H1 T
310,5  diesen Teil] das eine Viertel H1 T
310,6  das Ganze] alle drei anderen Viertel H1 T
312,1  seinen] seinen würdigen H1
315,19  Gestalten nun] Der Teufel hat Judenthum mit <und T> Marxismus verrührt, und wehe, es wurde Geist – Gestalten nun H1 T
315,19  , besonders aber den Geist,] fehlt H1 T
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315,21  Er] Es H1 T
315,21  ihn] es H1 T
317,7  für ihr Hiersein.] für ihr Hiersein, und sie bewegen sich schleichend. H1
T D2
317,13-14  Heimlich drücken sie einen photographischen Apparat los,] Unter
dem Tisch versteckt halten sie einen photographischen Apparat, drücken im
Dunkeln los, H1 T D2
318,5-6  Die Emigranten müssen sie vermeiden.] Grade die Emigranten beobachten heute vielfach die Fehler, die von Andern begangen werden. Sie selbst
müssen sie vermeiden. H1 T D2
318,30  manchmal] fehlt H1 T
319,11-12  Die Juden sind nur ein Teil der deutschen Emigration.] Die Juden
der deutschen Emigration sind in Paris nur ein Viertel; sie können anderswo
nicht viel mehr sein. H1 T D2
322,35  als Falle] als Belanglosigkeit, wenn nicht sogar als Hemmung und als
Falle H3 T
326,27-28  Ein kommunistischer Aufstand könnte so wenig Dauer haben wie
die „nationale Erhebung“.] Der kommunistische Aufstand, der wahrscheinlich erfolgen wird, kann so wenig Dauer haben wie das dritte <Dritte T>
Reich. H3 T
327,4  Demokratien] Franzosen H3
327,17  Nachrichten aus Deutschland.] Nachrichten aus Deutschland. / Nun
liegt Deutschland nahe. Es liegt nicht in Asien und nicht einmal auf einer
abgeschlossenen Halbinsel. Es ist den Blicken ausgesetzt, seine Heimlichkeiten sind keine, die krankhaften Veränderungen seiner Geistesart werden
klinisch festgestellt. Man kann demnach, so sehen die Beobachter, zugleich
Spitzel, Folterknecht und Metaphysiker sein, und Gelehrte können Vorwände erfinden für die Untaten von Morphinisten! Ein sogenannter Glaube
hilft über ein Dasein in Blut, Schmutz und Schande hinweg! Sehr interessant,
obwohl etwas grauenhaft! Vor einigen Jahrhunderten hat dasselbe stattgefunden, sowohl in der Mitte als auch im Westen Europas. Erst heute hat man von
so entfernten Vorkommnissen das klare klinische Bild. / An der Spitze wird
ein Hysteriker beobachtet, zeitweilig erblindet er, eine bekannte Erscheinung
in Fällen wie der seine, und seine Erregungszustände, in denen er die Welt
schon unterworfen sieht, wechseln mit Angst, und dann verkriecht er sich.
Unter ihm sofort ein Ungeheuer von einem Morphinisten, mit der ganzen
moralischen Hemmungslosigkeit, die sein Laster mit sich bringt; und gleich
danach ein Spitzbube, dummliche Schlauheit, die Sucht eines verhinderten
Erfinders von Handlungen und Intriguen, die Welt mit Lügen zu überschütten. Vergisst sie, sooft sie versagt haben, und Rückzieher werden ihm nach
jeder verfehlten Betrügerei so leicht, wie ihm vor aller Augen das Stehlen wird.
Im Stehlen sind sie alle die gesunden Realisten, die sie sonst nirgends sind.
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Sie regieren nicht nur mit E. A. Poe’schem Angsttraum der Konzentrationslager, sondern auch mit schlicht bürgerlichen Erpressungen. Vor das Konzentrationslager setzten die Götter die Erpressung. / Voran dies liederliche
Kleeblatt, dessen Anblick allein schon die Krankheit eines einst civilisierten
Landes offenbar macht. Man hat zur Kenntnis zu nehmen, dass kein Land der
Welt, ausser diesem, imstande gewesen wäre, sich dieser Jahrmarkts-MonstreErscheinung des dreiköpfigen Lumpen zu überantworten. / Was dann nachfolgt, ist ein menschliches Gehudel, Gewurl, ein ungesunder Abschaum, Verkrachte und Verrückte. Kein Normaler, kein Gesitteter zwischen allen, die
unter ihrem Fuss dies erstaunliche Land halten. Ihr Führer gibt es selbst zu,
wenn er ungefragt beteuert und hinausruft, Deutschland werde von Ehrenmännern regiert. Solange dies irgendwo die Wahrheit ist, versteht es sich von
selbst, und niemand spricht es aus. Aber in lichten Augenblicken weiss er, was
von ihm und von den Seinen zu halten ist. / Man kennt sie; das ist vielleicht
schon das Mittel zur Verhütung der Ansteckung. Der Anziehung, die Ausbrüche der unteren Menschennatur zweifellos immer ausüben, kann nur entgegengewirkt werden durch genaue Kenntnis des ausübenden Personals. Die
Emigration muss diese Kenntnis unterstützen; ihre Aussichten, das Ende des
Unheils zu erleben, werden grösser, je besser es den Anderen bekannt ist. / Die
Emigration muss auch helfen, die Furcht der Anderen zu widerlegen, gesetzt,
sie fürchteten das Deutschland der entarteten Gewalt. Im Grunde fürchten
sich höchstens die Ungefestigten, wie auch nur sie der Anziehung nachgeben. Diese Mässigung, dies Zeitgewinnen der Regierungen und Nationen vor
den nationalsozialistischen Ungeheuerlichkeiten, es bedeutet im Grunde:
Abstand halten von diesem Gestank, diesem Gebrüll! So spät als möglich
damit zu tun bekommen! Die vorschnell angenommene Furcht könnte sich
zuletzt als Ekel herausstellen. Man lasse Personen sich äussern, die Hitler im
Rundfunk gehört haben. Ihr Minenspiel ist keine Kleinigkeit. Hitler, der seinen Untertanen verbietet, Strassburg oder Moskau zu hören, erlaubt dagegen allen, die es noch nicht sind, dabei zu sein, wenn er Ausbrüche seiner
Krankheit hat. Das ist ein Fehler, denn es bestärkt den Entschluss der Erdbewohner, seine Untertanen niemals zu werden. Zwar kommt hier nur ein
Fehler zu anderen. / Furcht, wenn sie da wäre, wird allmählich abgeschwächt,
bei übertriebenen Herausforderungen und ihrer sinnlosen Wiederholung.
Sie wird auch abgeschwächt, wenn der gewaltige Prahlhans sichtlich selbst
nicht weiss, wie es mit ihm steht. Er ist sich gar nicht bewusst, in den Krieg zu
treiben, wie ihm auch nicht klar ist, dass er über eine zerrissene, knirschende
Nation herrscht. Friede und Krieg, Auf- und Abrüstung, nationale Einheit
und kommunistische Gefahr, Sozialismus, Rasse und was noch alles für unbegriffene Widersprüche, sind nur Schaum vor seinem Mund. Der nationale
Grössenwahn, der ihm die Macht verschafft hat, soll sie ihm auch erhalten:
mehr kennt er nicht. / Dies, nur dies, kann die Emigration aus ihrem näheren
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Wissen heraus der Welt versichern. Sie weiss so wenig wie irgend jemand, ob
Krieg kommt, ob er aus dem ungeregelten Gliederwerfen eines Geisteskranken eines Tages wirklich hervorgeht. Sie kann dagegen versichern, dass der
Grössenwahn die Entschlusskraft des Kranken nicht bedingt, eher hemmt er
sie; und dass Unbeherrschtheit eine schlechte Bürgschaft des Sieges ist. H3 T
327,21-22  Unglück wirklich geschieht.] Unglück wirklich geschieht. / Das ist
zu sagen – niemals aber die Furcht der Welt zu nähren vor der deutschen
Aufrüstung und technischen Unbesiegbarkeit. Giftgase bringen auch andere
fertig, und die Vernichtung der Völker durch Mikroben ist ein unwissenschaftliches Phantasieerzeugnis. Schwer zu sagen, wen die deutschen Chemiker mit ihren Bazillenkulturen eigentlich betrügen: sich selbst oder ihre Auftraggeber. Emigranten dürfen jedenfalls den Betrug auch unfreiwillig nicht
mitmachen. H3 T
Erläuterungen
305,17  ein junger Kommunist] Wahrscheinlich sind Nelly Krögers Freund
Rudolf Carius und im folgenden der Vorgang gemeint, den Heinrich Mann
in einer der Szenen aus dem Nazileben, „Der Zeuge“, gestaltet hat (vgl. S. 209212|230-233 sowie die Erläuterung zu 211,15|231,11).
306,27  wie jemand bemerkt hat] Anatole France wird der Satz zugeschrieben:
„Das Gesetz in seiner erhabenen Gleichheit gestattet es Armen wie Reichen,
unter Brücken zu schlafen.“
308,36  Ein Schauspieler] Gemeint ist Paul Graetz (1890-1937), über den Heinrich Mann am 25. Januar 1934 seinem Bruder Thomas schrieb: „Persönliche
Briefe […] wechsle ich eigentlich nur mit Paul Graetz, der in London Filmerfolge hat; und er war der typische Berliner, hätte sich dort beim Theater
auch halten können, solche Ausnahmen werden gemacht; aber er wollte sich
lieber auf englisch durchkämpfen.“ (TM/HM, S. 216). In FML, Box 3, sind
sechs Briefe von Graetz mit genauen Berichten von seinem Leben in London
erhalten, die zwischen Dezember 1933 und April 1934 geschrieben wurden.
313,4-5  Ullsteins […] Hugenberg] Vgl. die Erläuterung zu 135,19|146,21-22.
313,26  Theodor Lessing] Vgl. die Erläuterung zu 112,11-12|117,2.
313,39-314,1  Die vorzeitige Räumung des Rheinlandes] Vgl. die Erläuterung
zu 84,27|88,1.
314,1  die Versöhnungshandlung von Locarno] Mit dem Abkommen von
Locarno vom 16. Oktober 1925 verpflichteten sich Frankreich, Belgien
und Deutschland, die gegenseitigen Grenzen zu respektieren und Streitfragen friedlich zu lösen, wobei die vereinbarten Garantien ausdrücklich auf
die westlichen Grenzen Deutschlands beschränkt blieben. 1936 wurde das
Abkommen durch die von Hitler geführte Regierung gekündigt.
314,1-2  Schuldenabkommen] Nach dem Ende der Inflation regelte der am
1. September 1924 in Kraft tretende Dawes-Plan die Höhe der deutschen
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Reparationszahlungen für die nächsten Jahre; neben einer Anleihe von Privatbanken der Siegermächte zum Erhöhen der deutschen Zahlungsfähigkeit setzte in den Folgejahren ein starker Zustrom ausländischen Kapitals,
besonders aus den USA, in die deutsche Industrie ein. Der am 7. Juni 1929
unterzeichnete Young-Plan legte erstmals die Gesamthöhe der deutschen
Reparationen fest, die abnehmend bis 1988 gezahlt werden sollten. In der
Weltwirtschaftskrise wurde schließlich durch das Abkommen von Lausanne
am 9. Juli 1932 die Beendigung der Reparationszahlungen beschlossen.
314,3  Aufnahme in den Völkerbund] Deutschland wurde am 8. September
1926 in den Völkerbund aufgenommen. Die Hitler-Regierung erklärte am
19. September 1933 den Austritt (vgl. die Erläuterung zu 233,17|237,7).
316,7-8  redete Hitler in Nürnberg] Gemeint ist Hitlers Rede vom 1. September 1933 auf dem NSDAP-Parteitag in Nürnberg (vgl. die Erläuterung zu
109,16|113,19).
316,17  Die bekannte Liste der Dreiunddreissig] Am 25. August 1933 veröffentlichte die Hitler-Regierung im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger die erste Ausbürgerungsliste. Heinrich Manns Name
hatte gemeinsam mit denen von Georg Bernhard, Rudolf Breitscheid, Albert
Einstein, Lion Feuchtwanger, Willi Münzenberg und Philipp Scheidemann
bereits auf dem ersten Entwurf gestanden, den ein Referent des Auswärtigen Amtes am 9. August 1933 an das Innenministerium übersandte (AAA,
Bestand R 99638: Akten betreffend Ausbürgerung; hiernach auch das Folgende). Dieser Entwurf wurde am 16. August auf einer Besprechung im
Innenministerium unter Leitung von Ministerialrat Hering geprüft und, vor
allem auf Initiative des Gestapo-Vertreters, erweitert; an der Besprechung
nahmen für das Auswärtige Amt Ministerialdirektor Gaus, der Vortragende
Legationsrat von Bülow-Schwante und der Legationssekretär von Kotze
sowie namentlich nicht genannte Vertreter der Politischen Abteilung des
Reichsministeriums des Innern, des Preußischen Ministeriums des Innern
und des Geheimen Staatspolizeiamtes teil. „Grundsatz“ für eine Ausbürgerung sei es, „ein Exempel zu statuieren, von dem eine abschreckende Wirkung auf die gegen das nationale Deutschland gerichtete und im Ausland
festgestellte Wühlarbeit erwartet werden kann“; in Betracht kämen dabei nur
Aktivitäten nach dem Januar 1933. Das Protokoll hielt zum Einzelfall fest:
„13. Heinrich Mann. Nach Vorlesung hetzerischer Artikel aus der Sammlung
des AA. Vorschlag wie bei 1)“ – das hieß: „gemäss § 2 des Gesetzes [vom
14. Juli 1933] die Staatsangehörigkeit abzusprechen“. Vgl. das Gesetz, seine
Durchführungsverordnung sowie ausführliche Darlegungen zum Kontext in:
Die Ausbürgerung deutscher Staatsangehöriger 1933-45 nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Listen, hg. von Michael Hepp, Band 1, München u.a.:
Saur 1985, S. IX–XLIV.
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316,24  Schrei nach dem Mord] Vgl. Heinrich Manns so betitelten Artikel
S. 108-117.
318,15  Briefe, die sie erhalten] Am 16. Mai 1933 hatte z. B. Hans Jochen Kitzing aus dem Internat Schulpforta, ohne jede Tarnung, an Heinrich Mann in
dessen Hôtel de Nice geschrieben: „Wenn man jetzt Ihre Bücher verbrannt
hat, so kann man dazu nur bemerken, daß schon oft Werte mutwillig zerstört
wurden, deren Verlust man nachher bitter bereut hat. Aber Ihre Werke kann
man nicht zerstören. […] Ich bin noch jung, aber ich weiß, daß Sie nicht verdammenswert sind und daß Ihre Werke Unsterblichkeitswert besitzen. […]
Darum bitte ich Sie, verzweifeln Sie nicht an Deutschland!“ Zehn Tage später dankte Kitzing für eine Karte, die er von Heinrich Mann aus Bandol erhalten hatte, in einem wiederum langen, an Heinrich Mann im Grand Hôtel
Bandol adressierten Brief, der mit der Bitte um ein Porträtbild schloß. (FML,
Box 1, Mappe Kitzing) Seinem Bruder Thomas schrieb Heinrich Mann am
3. November 1933: „Jetzt kann ich feststellen, dass Deutsche, die durch
Zufall einem Artikel von mir begegnen, ausser sich geraten vor Leidenschaft.
Sie schreiben mir ‚auf den Knieen des Herzens‘ wie Kleist – der leider heute
auch dabei wäre – das ausdrückt. Aber alle meine Mahnungen seit Jahren
blieben ohne anderen Widerhall als nur die bekannten nationalsozialistischen Drohungen und Insulten. Was soll man schliessen? Dass die Deutschen
diese harte Schule wirklich ‚nottwendick‘ hatten?“ (TM/HM, S. 209) Am
25. Januar 1934 hieß es an denselben: „Eine deutsche Briefmarke sehe ich
nur, wenn der Pressechef des Circus Busch mir schreibt, aber ohne Angabe
seines Namens.“ (Ebenda, S. 216) Von diesem Pressechef, Karl Lemke, sind
in FML vier Briefe bzw. Karten erhalten, die er aus Deutschland zwischen
dem 25. Mai und dem 9. Juni 1933 an Heinrich Mann richtete; weitere stammen aus den Jahren 1936-1939 sowie aus der Nachkriegszeit (FML, Box 2,
Nr. 9-16). In Heinrich Manns 1963 veröffentlichten Briefen an Karl Lemke.
1917-1949 findet sich nach sechs Sendungen zwischen dem 3. Juni 1933 und
dem 4. Mai 1934 eine Lücke bis zum 16. September 1946.
323,2-3  als Faszisten noch ein demokratisches Bewusstsein] In einem Brief
an seinen Bruder Thomas schrieb Heinrich Mann am 18. November 1933
deutlich weniger optimistisch: „Bis dies Regime zusammenbricht, müssen
die Demokratieen aushalten. Ihre vorzeitige Unterhöhlung ist die Gefahr.
In diesem Zusammenhang erinnere ich Dich an den Besuch, den Du während des Septembers von einem jungen Mann namens Robert Aron bekamst.
Am Abend verheiratete er sich. Er ist auch bei Gallimard angestellt. Aber er
giebt eine fascistische ‚junge‘ Zeitschrift heraus. So sind sie: nehmen das Geld
des Verlages, dessen Hauptautor der Kommunist Gide ist, und sind Fascisten. Sind Juden und Fascisten. Müssen sogar noch an ihrem Hochzeitstage
republikanische Flüchtlinge in Augenschein nehmen, lassen sie sich aussprechen, verraten aber selbst nicht, was sie sind, Fascisten. Wir müssen immer
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noch vorsichtiger sein!“ (TM/HM, S. 213) Robert Aron (1898-1975) war
1931 mit Décadence de la nation française (gemeinsam mit Arnaud Dandieu)
bekannt geworden und gehörte 1933-1938 zu der Gruppe um die Zeitschrift
L’Ordre nouveau, die gegen kapitalistische Unordnung und kommunistische
Unterdrückung auf die einzelne Persönlichkeit setzte, wobei sich ihre antiautoritäre Revolte an faschistische Konzeptionen anlehnte. Während des
Zweiten Weltkrieges sollte sich Aron jedoch im gaullistischen Widerstand
engagieren.
323,18  Langnamverein] Vgl. die Erläuterung zu 278,5.
325,39  hundert Abgeordnete] Bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933
stimmten 4,8 Millionen Wähler (12,3 %) für die KPD. Die so erreichten
81 Mandate wurden am 9. März für ungültig erklärt.

Racistes | Triumph der Spiesser
Textgrundlagen
La Dépêche. Journal de la démocratie, Toulouse, Jg. 63, Nr. 23966, 4. April 1934,
S. 1 (D1) | Europäische Hefte. Wochenschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft, Prag,
Jg. 1, Nr. 1, 19. April 1934, S. 13-15 (D2).
* Nestler E 526.1 | E 526.2
Entstehungs- und Textgeschichte
Die erste, mit Bleistift auf den Rückseiten an Heinrich Mann gerichteter Briefe
verfaßte Niederschrift der französischen Fassung (H1) ist am Schluß datiert
auf den 24. März 1934. Die mit Tinte geschriebene Reinschrift (H2) und das
davon gefertigte Typoskript (T) schickte Aboab laut Poststempel am 28. März
1934 aus Bandol an Heinrich Mann zurück. Einzelne gestrichene Absätze in
H1 dokumentieren Überlegungen, die in den fertigen Text nicht aufgenommen
wurden; sie sind in den Varianten verzeichnet. Im übrigen variieren H1, H2,
T und der Druck in der Dépêche (D1) nur in unerheblichen stilistischen und
orthographischen Details. Französischer und deutscher Text enthalten über den
abweichenden Titel hinaus an wenigen Stellen Zusätze gegenüber dem jeweils
anderen; insbesondere fehlt in D2 der Schluß von D1. Die deutsche Veröffentlichung war Heinrich Manns Beitrag zur ersten Nummer der von Willi Schlamm
nach seiner Entlassung aus der Neuen Weltbühne gegründeten Europäischen
Hefte (D2; vgl. „Zum vorliegenden Band“, S. 740); sie war auf dem Titelblatt
als „Theorie des ‚Untertan‘“ angekündigt. Ein Nachdruck von D2 erschien zwei
Monate später auf der Jugend-Seite der sozialistischen Mulhouser Zeitung Der
Republikaner (D3).
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Überlieferung
H1		 „Racistes“ [Rassisten], FML, Box 6, Nr. 99, 3 Blatt, 5 Seiten.
H2		 „Racistes“, FML, Box 6, Nr. 99, 7 Blatt, 7 Seiten.
T		 „Racistes“, FML, Box 6, Nr. 99, 5 Blatt, 5 Seiten.
D1		 „Racistes“, in: La Dépêche. Journal de la démocratie, Toulouse, Jg. 63,
Nr. 23966, 4. April 1934, S. 1.
D2		 „Triumph der Spießer“, in: Europäische Hefte. Wochenschrift für Politik,
Kultur, Wirtschaft, Prag, Jg. 1, Nr. 1, 19. April 1934, S. 13-15.
D3		 „Triumph der Spießer“, in: Der Republikaner. Le Républicain du HautRhin, Mulhouse, Jg. 33, Nr. 140, 20. Juni 1934, S. 2 (Der Jugendkamerad.
Das Blatt der sozialistischen Jugend. Beilage zum „Republikaner“).
Abweichungen zwischen französischer und deutscher
Textgrundlage
330,24 | 333,38-39  les classes elles-mêmes. (die Klassen selbst.) | die Klassen
selbst. Lüge!
330,28-29 | 334,3-4  du socialisme national. (des Nationalsozialismus.) | des
Nationalsozialismus. Was für Lügen!
330,34 | 334,9-10  progéniture. (Kindern.) | Kindern. Aber Klassen gibt es ja
nicht. Was für Lügen!
330,35-36 | 334,11-13  Mais non, on décide de stériliser les prolétaires (Statt
dessen sollen die Proleten sterilisiert werden) | Statt dessen sollen die Unbegabten, die keine Spießer sondern Proleten sind, sterilisiert werden
331,17-18 | 334,34  qui s’y rattachent. […] tout un choix. (kommt nicht weit.
Übrigens ist der Rassenglaube nur ein Muster der Fetisch-Ideen, die die heutige Zeit hervorruft. Sie hat sie uns dutzendweise geliefert.) | kommt nicht
weit.
Varianten
329,23 | 332,37  des autres classes. | die andern deutschen Klassen.] des autres
classes. | die andern deutschen Klassen.  Aux intellectuels les plus en vue elle
reprochait leur culture internationale, et même la plupart des libraires qui
gagnaient sur le prix de nos livres, nous regardaient d'un œil mauvais. Le prolétariat, lui aussi, inspirait certainement plus d'aversion à la classe moyenne
qu'aux riches. Les petits bourgeois ne voulaient pas de cela, ils se cramponnaient à l'illusion d'une supériorité sociale sur les ouvriers. (Den angesehensten Intellektuellen warf sie ihre internationale Kultur vor, und noch die meisten Buchhändler, die am Verkauf unserer Bücher verdienten, betrachteten
uns mit scheelem Gesicht. Auch das Proletariat flößte der Mittelklasse mit
Sicherheit mehr Abneigung ein als den Reichen. Die Kleinbürger hielten sich
gleich alles fern, sie klammerten sich an die Illusion, in der Gesellschaft über
den Arbeitern zu stehen.)  gestrichen H1
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329,28-29 | 333,4  pas plus que les intellectuels connus, qui sont internationalistes ou marxistes. (die bekannten Intellektuellen auch nicht, die sind internationalistisch oder marxistisch.) | die Intellektuellen auch nicht.] pas plus
que les intellectuels (die Intellektuellen auch nicht) H1
329,29  marxistes (marxistisch)] bolchevisants (bolschewismusfreundlich) H2 T
331,2 | 334,18  la classe moyenne. | die Mittelklasse gesiegt hat.] la classe moyenne. | die Mittelklasse gesiegt hat.  La façon de cette classe et de son régime
de concevoir la politique internationale est, naturellement, aussi peu sincère
que ses relations avec les autres classes de sa propre nation. C'est assez humiliant à constater que personne au monde ne croit plus en la parole d'un pays
soumis à ce genre d'hommes et à leur régime. On les soupçonne, malgré toutes
leurs assertions, de vouloir conquérir le monde. Mais on voit aussi qu'ils savent
très bien reculer dès qu'ils trouvent une résistance sérieuse. On comprend que
ce sont des demi-courageux faisant les malins et qui mettent en avant leur
prétendue supériorité raciale parce qu'ils ne se connaissent pas d'autre. (In der
internationalen Politik sind diese Klasse und ihr Regime natürlich ebensowenig aufrichtig wie in ihren Beziehungen zu den anderen Klassen ihrer eigenen
Nation. Es ist bedrückend festzustellen, daß in der Welt keiner mehr dem
Wort eines Landes traut, das solchen Typen und ihrem Regime unterworfen
ist. Man sieht aber auch, daß sie sehr wohl zurückzustecken wissen, wenn sie
auf ernsthaften Widerstand stoßen. Ihr Mut ist eben nur eine halbe Sache, sie
machen auf ausgebufft und betonen eine angebliche rassische Überlegenheit,
weil sie keine andere kennen.)  gestrichen H1
331,11 | 334,27  aryens d’honneur. („Ehrenarier“.) | „Ehrenarier“. Was für Lügen,
von was für geistigen Schmutzfinken!] aryens d’honneur. Il est à présumer
qu’il n’y aurait plus de Juifs du tout si tous les Juifs pouvons se payer ce
diplôme. („Ehrenarier“. Vermutlich gäbe es keine Juden mehr, wenn alle sich
diese Urkunde kaufen könnten.) H1
Erläuterungen
328,17 | 331,28  Gobineau] Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) entwickelte in seinem Essai sur l’inégalité des races humaines (Versuch über die
Ungleichheit der Menschenrassen, 1853/55) die These von einer angeblich
historisch begründeten Überlegenheit der germanischen Rasse, derer sich die
Nazis später bedienten.
328,17 | 331,28  Vacher de Lapouge] Der französische Anthropologe und
Soziologe Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) überhöhte und verselbständigte in seinen aus Vorlesungen an der Universität Montpellier hervorgehenden Schriften den kulturellen Einfluß der „arischen Rasse“ auf die
Menschheitsentwicklung (Les selections sociales, Paris 1896; L’aryen et son rôle
social, Paris 1899; letzteres deutsch 1939 unter dem Titel Der Arier und seine
Bedeutung für die Gemeinschaft).
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328,17-18 | 331,29  Chamberlain] Der Brite Houston Stewart Chamberlain
(1855-1927) führte mit Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1899) Gobineaus Verherrlichung des Germanentums fort; das Buch gehörte zu Hitlers
Bezugstexten. Chamberlain heiratete 1909 eine Tochter Richard Wagners
und nahm mitten im Ersten Weltkrieg 1916 die deutsche Staatsbürgerschaft
an.
328,18 | 331,30  la doctrine des races | diese Rassenlehre] Vgl. zu dem Verhältnis von einflußlosen antisemitischen Parteien und Antisemitismus als kulturellem Code in der Kaiserzeit Textgeschichte und Erläuterungen zu „Gut
geartete Menschen“ (HMEP, Band 5, S. 633-637). Heinrich Mann hatte sich
als Autor der Zeitschrift Das Zwanzigste Jahrhundert Mitte der 1890er Jahre
zeitweise selbst in antisemitischem Sinn geäußert (vgl. HMEP, Band 1).
330,32 | 334,7-8  laissé surtout aux non doués | hauptsächlich Unbegabten überlassen] Vgl. die Erläuterung zu 97,24-25|106,23.
331,11 | 334,27  aryens d’honneur | „Ehrenarier“] Vgl. die Erläuterung zu
284,8-9.

Die Deutsche Freiheits-Bibliothek
Textgrundlage
Der Gegen-Angriff. Antifaschistische Wochenschrift, Prag, Basel, Paris, Prager Ausgabe, Jg. 2, Nr. 15, 14. April 1934, S. (10).
* Nestler E 527.1
Entstehungs- und Textgeschichte
Die Idee zur „Errichtung einer deutschen Bibliothek in Paris mit allen in
Deutschland verfemten oder verbrannten Büchern“ hatte Alfred Kantorowicz
bereits im Juni 1933 geäußert (die aktion, Paris, Jg. 1, 22. Juni 1933, S. 2). Den
Grundstock der Deutschen Freiheits-Bibliothek bildete das „Internationale
Antifaschistische Archiv“, das während der Arbeit am Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror (Basel 1933) angelegt worden war, und auch in der
Folgezeit blieb die Verbindung zum Weltkomitee für die Opfer des Hitlerfaschismus und zur Internationalen Arbeiterhilfe (also Organisationen, die im
Auftrag der Komintern von Willi Münzenberg geführt wurden), für die Arbeit
der Freiheits-Bibliothek – von den Inhalten bis zur Finanzierung – von besonderer Bedeutung. Dem im Januar 1934 gebildeten Initiativkomitee gehörte
u. a. Heinrich Mann an – sein erstes Engagement in einer Organisation des
Münzenberg-Umkreises. Der Organisator und spätere Generalsekretär der Freiheits-Bibliothek Alfred Kantorowicz dankte ihm am 16. März 1934 von Paris
aus für die in einem nicht überlieferten Brief gegebene Zusage, „dass Sie unser
Präsident sein werden“, und fuhr dann fort: „Die Arbeiten gehen langsam und

