
„Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich 
gewiss in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind.“  

(Goethe, Wahlverwandtschaften) 

„Es starb so mancher ahnungslos dahin, welcher die ganze Welt bereiste.“  
(Annette Kolb, Zarastro – Westliche Tage) 
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 VORWORT 
Titel und (ein barock langer) Untertitel verbergen die halblebenslängliche Aus-
einandersetzung eines einst 1968-bewegten Lehrers mit zwei aufwühlenden, 
äußerlich peripheren Folgen aus der „Urkatastrophe unseres Jahrhunderts“ 
(George F. Kennan). Aber in vieler Hinsicht war der Erste Weltkrieg ein noch 
(relativ) halbzivilisierter Auftakt zum noch brutaleren Zweiten Weltkrieg. Doch 
auch er beendete unzählige viele Leben jäh oder warf die noch einmal Davon-
gekommenen aus scheinbar sicheren Bahnen ihres bürgerlichen Lebens. 
Hugo Balls Dadaismus, dessen Negierung und Selbstzerstörung jeglicher 
Kunst, ebenso wie der revolutionäre Utopismus des jungen Ernst Bloch waren 
Fluchten aus der Welt des Krieges, Auflehnung gegen den Wahnsinn des da-
mals noch Ersten Weltkrieges. „Präexil“ war Leben unter erbärmlichen Bedin-
gungen selbst in der rechtsstaatlich und neutral sicheren, reichen Schweiz, die 
allseits vom Krieg profitierte, wie von einem Weltkrieg später. 
Auf krummen Wegen erreichten Dadaismus und Bloch lange nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Teile der jungen westdeutschen Intelligenz – verwöhnt, über-
drüssig der materiellen und rechtsstaatlichen Sicherheit und politischen Sta-
bilität („Keine Experimente!“), mit der im Kalten Krieg ihre ungeliebte Bundes-
republik reich und groß geworden war. Ihre Happening-„Kultur“ als Affront ge-
gen die bürgerliche Gesellschaft griff, zumeist unbewusst, auf Formen des 
scheinbar längst toten Dadaismus zurück. In dieser neuen Situation wurde der 
alte, scheinbar ewig junge Ernst Bloch für die 1968er Generation, neben Her-
bert Marcuse, zum Grand Old Man der verbalradikal erneuerten Utopie, beide 
geprägt von jüdisch-christlichem Prophetentum und Messianismus, wenn auch 
nach links kräftig modernisiert und säkularisiert. 
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Schon der Zwang zur wissenschaftlichen Objektivierung, auch als Ergebnis 
von immer mehr neuen Informationen und ihrer subjektiven (selbst)kritischen 
Reflektierung, führte den Autor mit wachsender Altersweisheit in eine wach-
sende Distanz zu den ursprünglichen Helden einer gärenden Welt: Ball und 
Bloch rutschten ruckweise dialektisch von ihren Köpfen auf die Füße: In Jahr-
zehnten schrittweiser Ernüchterung an Realitäten hart im Raume arbeitete der 
Autor ein Stück seiner eigenen politischen Sozialisation in dieser unserer Re-
publik ab. Zunächst positiv ergriffen und in sein Thema verliebt, begriff er im-
mer mehr intellektuelle, politische und menschliche Abgründe, die sich in fort-
schreitender Einsicht auftaten. So entstand, für eine historische Dissertation 
ungewöhnlich genug, dialektisch ein wahrer Bildungsroman, akademisch ver-
schlüsselt. Dem Gegenstand angemessen – „brotlose Künstler und Theater-
leute“, buchstäblich halbverhungerte Literaten und Weltverbesserer einer in 
der Schweiz doppelt randständigen Bohème – lässt die Arbeit Stücke schöner 
Literatur als lebendige Quellen kräftig sprudeln, schon weil Literatur oft genug 



durch sprachliche Verdichtungen und jähe Geistesblitze als Momentaufnah-
men erhellendere Einblicke in Gesellschaft und Politik gewährt als dickleibige 
und ohnehin meist zäh geschriebene historische Abhandlungen: „Die Leiden 
des Lord Chandos“ zur Charakterisierung der fin-de-siècle-Stimmung leiten 
passend die Skizze des „Zeitgeistes“ vor 1914 ein – „Fortschrittsglaube und 
Untergangsangst“.  
Stilistisch gab sich der Autor den Versuchungen seines auch literaturge-
schichtlichen Sujets mit Verve hin: Kamen Ball, Bloch und ihre Mitstreiter im 
„Präexil“ vom deutschen Expressionismus her, so liest sich die Arbeit 
streckenweise wie ein expressionistischer Text, eine quasi-dadaistische Lust 
an intellektueller Provokation, an „Spielen mit Texten“ (so über Bloch), prägte 
manche Formulierungen, in verdichtenden Überschriften wie im Fließtext 
selbst. 
Im Verlaufe einer rigorosen Disziplinierung, die wissenschaftliche Arbeit nun 
einmal erfordert, verschwand der lange sichtbare subjektive Faktor. Eine noch 
weitergehende Versachlichung hätte den Charme dieser intellektuellen Via do-
lorosa oder Odyssee völlig zerstört. Nur Pedanten werden Anstoß an sprachli-
chen, mithin formalen Eigenheiten des Autors nehmen. Was noch an subjek-
tiven Elementen übriggeblieben sein mag, gehört zur unverzichtbaren intel-
lektuellen Identität unseres Autors, abgedeckt von unserem ehrwürdigen 
Grundgesetz. Manchmal scheinbar verspielte Formulierungen („Flüchtige 
Spiele mit Drogen“, Blochs „Sprachspiele im selbstgefertigten Kosmos“) er-
zeugen einen kaleidoskopartigen Effekt, der die anarchische, geradezu surre-
alistische Realität im Chaos des Schweizer „Präexils“ treffender widerspiegelt 
als stinksolide, aber tote Gelehrtensprache. 
Am Hungertuche nagenden Präexilanten zeigte sich die satte Schweiz nicht 
gerade von ihrer Schokoladenseite. Sie mussten oft nur von Luft und Liebe 
leben, so Emmy Hennings, die sich und ihren späteren Ehemann Hugo Ball 
zeitweise mit leibhaftiger Prostitution durchbrachte. Zu Hugo Balls Dadaismus 
und seiner Bohème-Existenz stand der einzige Vertreter eines erdverbunde-
nen Proletariats, der im „Präexil“ tatsächlich vorkommt und doch nur „zu Gast 
bei der Décadence“ war, in schmerzhaftem Kontrast – der Magdeburger Ma-
schinenschlosser Ernst Thape, Vater des langjährigen Bremer SPD-Senators 
Moritz Thape.  
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Das spielerische Element setzt sich plakativ bei Bloch fort – „Blochs Spiele mit 
Texten“. Hier analysiert der Autor mit quellenkritischer Akribie Blochs großzü-
gige Datierung und Redigierung seiner eigenen Texte, die ihn immer im Licht 
phänomenaler politischer correctness in allen ideologischen Lebenslagen er-
glänzen lässt – der ideologisch-politische Prophet für alle Wetter, nicht festzu-
nageln auf seine wirklichen Positionen zu unterschiedlichen Zeiten, wie Ne-
reus durch alle Finger Esgenauwissenmöchtender schlüpfend. „Ernst Bloch im 



Präexil“ rekonstruiert das Leben des Ehepaares Bloch, auch in seinen (z. T. 
intimen) Beziehungen zu Ball/ Emmy Hennings, mit einem Ausblick auf „Ernst 
und Karola Bloch im Schweizer Exil 1933/34“. 
Den Kern des Hauptteils bildet das Kapitel über Die Freie Zeitung, schon dem 
Umfang nach. Hier kann der Autor auf eine gewichtige eigene Vorarbeit zu-
rückgreifen – die Herausgabe einschlägiger Bloch-Texte in „Kampf, nicht 
Krieg. Politische Schriften 1917-1919“, Frankfurt/Main 1985. Die Darstellung 
gibt ein lebendiges bis witziges Bild vom Innenleben des wichtigsten deutsch-
sprachigen Propagandaorgans im Dienst der Entente, weitgehend bestritten 
von Ball und Bloch (unter verschiedenen Pseudonymen), alles in Spannung 
zur deutschen Gesandtschaft in Bern, mit der sich vor allem Bloch zuletzt doch 
wieder gut zustellen suchte. Den Abgesang bildet „Die Auflösung des Präexils“ 
– Absturz ins politische Fast-Nichts der unmittelbaren Nachkriegszeit zu Be-
ginn der Weimarer Republik. 
Historisch war Die Freie Zeitung gewiss nur eine Eintagsfliege. Aber durch ihre 
schillernden Hauptmitarbeiter fällt auch ein instruktives Licht auf den Mini-
Kosmos der deutschen Kolonie in der Schweiz, soweit sie dem Kaiserreich im 
Ersten Weltkrieg kritisch gegenüberstand, vor allem auf den Ex-Krupp-Direktor 
Muehlon, der als Mäzen für die intellektuelle Opposition im Stillen wirkte, aber 
von Bloch keinen Dank dafür erntete, nicht einmal in der nachträglichen Erin-
nerung. Blochs spätere Nachwirkung auf die 1968er Generation, und hier 
schließt sich der Kreis, lohnt kritisches Hinterfragen in die Zeit des jungen 
Bloch und quellenkritische Konfrontierung seiner Texte und Haltungen mit 
späteren häufigen Häutungen. 
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Imanuel Geiss 



 ZUSAMMENFASSUNG 
1. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Grenzen in Europa von geringer 
Bedeutung. In der Schweiz lebten und arbeiten rund 300.000 Deutsche. Die 
meisten von ihnen gingen zu Kriegsbeginn im August 1914 nach Deutschland 
zurück und meldeten sich zum Kriegsdienst. Einige blieben in der Schweiz, so 
der Maschinenschlosser Ernst Thape. Im Verlaufe des Krieges kamen etwa 
30.000 Deutsche und Bürger aus Österreich-Ungarn in die Schweiz, um sich 
zu erholen, Arbeit zu finden oder dem Kriegsdienst und dem Krieg überhaupt 
zu entfliehen. Sie blieben teils für kurze Zeit, teils bis zum Kriegsende, einige 
für immer. Einige nahmen im halboffiziellen Auftrag in der neutralen Schweiz 
Kontakt mit dem Gegner auf, so die Schriftstellerin Annette Kolb und der 
Pädagoge Friedrich Wilhelm Foerster.  
2. Dank nachgelassener Briefe, Erinnerungen, aufgezeichneter Gespräche 
und durch Forschungsbeiträge lässt sich dieser Lebensabschnitt einiger von 
ihnen rekonstruieren. Im Mittelpunkt stehen der Philosoph Ernst Bloch und der 
Künstler, Literat und Publizist Hugo Ball und ihre Weggefährten, so der 
Künstler Richard Huelsenbeck, die Schauspielerin Tilla Durieux, die Hofrätin 
Bertha Zuckerkandl, die Pazifisten Alfred Hermann Fried und Wilhelm Mueh-
lon und die Literaten Stefan Zweig, Alma Mahler-Werfel, Franz Werfel und 
René Schickele.  
3. Ball kam zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Soubrette und 
Dichterin Emmy Hennings, die später seine Biografin wurde, 1915 in die 
Schweiz. Er wurde einer der Gründer des Züricher Dadaismus, einer Kunst 
von Kriegsflüchtlingen. Seine Klanggedichte von 1916/17 und der Dadaismus 
werden politisch, ästhetisch, als kommunikativer Akt und als Zeichen einer 
Haltung gedeutet. 
4. Bloch kam zusammen mit seiner Frau Elsa 1917 in die Schweiz und 
blieb bis 1919/1920. Er wird hier als Spieler und Tänzer gezeigt, der mit Wor-
ten und Texten spielte, aber auch mit den Menschen seiner Umgebung, Män-
nern wie Frauen, und der immer in Bewegung war. Mischte er sich in die Poli-
tik ein, die nicht sein Metier war, war sein Weltbild schlicht zweigeteilt: es gab 
Gute und Böse; das blieb sein Leben lang so. Trotz beruflicher Misserfolge – 
seine erste Anstellung erhielt er mit 65 – und persönlicher Enttäuschungen 
blieb er standfest und bewahrte Haltung; so dann auch im Exil ab 1933. Si-
cherlich kam ihm die Erfahrung seiner jüdischen Vorfahren zugute, in der 
Fremde zu leben, aber vor allem von seinem Typ her war er dazu in der Lage. 
Darum wurde er auch steinalt. 
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5. Ball war sein Gegentyp: Naiv, ernst, gutherzig, aber unflexibel und in 
Konfliktsituationen zur Flucht oder zur Aggression neigend. Ball verstarb früh. 
Ihm dürfte, soweit überhaupt ein Bild von ihr möglich ist, Elsa Bloch geähnelt 



haben, während Emmy Hennings eher Bloch glich. Ball und Bloch und ihre 
Frauen und die Tochter von Emmy Hennings, Annemarie, pflegten etwa ein 
Jahr lang, wahrscheinlich vom November 1917 bis zum November 1918, eine 
Freundschaft. Sie linderte die Not des Präexils, zerbrach aber sichtbar wegen 
eines antisemitischen Artikels von Ball.  
6. In Anlehnung an den Bloch’schen Begriff der „Ungleichzeitigkeit“ und 
den der „Gegenbewegungen“ aus dem Bereich des Tanzes wird der Begriff 
der „Gleichzeitigkeiten“ eingeführt. Gemeint sind Aktivitäten, die Bewegungen 
des Geistes, der Psyche und der Moral ausgleichen. So gesehen, werden aus 
Widersprüchen Ergänzungen. Unter diesem Aspekt werden ein Gedicht Balls 
aus seiner dadaistischen Phase und Texte Blochs aus der Zeit des Präexils 
interpretiert. 
7. Vom Frühjahr 1917 bis zum März 1920 erschien in Bern die 
deutschsprachige Freie Zeitung. Sie war ein lautstarkes, in ihrem Vorgehen 
nicht sehr wählerisches und erfolgreiches Propagandablatt der Entente gegen 
die Politik der Mittelmächte. Ball und Bloch waren zunächst Mitarbeiter, dann 
wurden sie federführend, und schließlich übernahm Ball die Leitung. Weitere 
wichtige Mitarbeiter der Freien Zeitung im publizistischen Kampf für ein demo-
kratisches Deutschland im Sinne von 1789 waren Richard Grelling, Hermann 
Rösemeier und Hermann Fernau. Sie alle wurden dadurch vollends zu Außen-
seitern, zu Vorläufern der Exilanten aus Deutschland ab 1933. Darum werden 
sie als „Präexilanten“ bezeichnet. Der Weggang von Deutschen (und auch 
Österreichern) aus ihrer Heimat zwischen 1849 und 1918, z.B. in die Schweiz, 
mit dem Ziel einer Rückkehr, sobald die Verhältnisse sich geändert haben, 
wird als „Präexil bezeichnet. Akzeptiert man diesen Begriff, lebten auch an-
dere Wehrdienstverweigerer und Kriegsflüchtlinge wie Thape und die Dadais-
ten im „Präexil“. 
8. Die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Bern (KDG) unter Leitung des 
honorigen Gesandten Freiherr v. Romberg und des Kulturattachés Harry Graf 
Kessler beobachtete die Präexilanten sorgfältig und versuchte, die Freie Zei-
tung zu bekämpfen. Das ging bis zur Gründung einer Gegenzeitung, dem 
Freien Wort. Aber die KDG arbeitete trotz erheblichen Aufwandes erfolglos, 
weil dilettantisch, und verlor den “Kampf um die Meinungen”. Dennoch blieben 
die Präexilanten bei der Gründung der neuen Republiken Deutschland, Öster-
reich und Ungarn unberücksichtigt.  
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9. Nach Kriegsende wollten nicht nur ihre Heimatländer nichts von den 
Präexilanten wissen – sie galten dort als Verräter“, sondern auch die Entente 
ließ sie im Regen stehen. Zudem scheiterten sie daran, dass sie sich unter-
einander zerstritten und mit keiner politisch relevanten Gruppe in Deutschland 
zusammenkamen, weder mit der USPD noch mit den bürgerlichen Pazifisten. 
So geriet das Präexil zu einer weiteren der vielen Niederlagen, die der Geist in 



Deutschland gegen die Macht erlitt. Das meint der Begriff von der „deutschen 
Misere“. Vom Präexil zum Exil fand kein Lernprozess statt, obwohl zum Teil 
dieselben Menschen davon betroffen waren.  
10. Die deutsche Misere, von der keiner weiß, wann sie begann, erledigte 
sich vielleicht mit der totalen Niederlage Preußen-Deutschlands 1945. Ein 
Prozess der Normalisierung Deutschlands innerhalb eines demokratischen 
Europas begann. Doch es sollte zu denken geben, dass die größte Bildungs-
reform der deutschen Geschichte, die in der Bundesrepublik ab 1967, zu nicht 
mehr Geist in Deutschland führte. Grund dafür ist die Heimatlosigkeit der 
Deutschen, die nie eine Nation im westlichen Sinne wurden. Ball suchte rast-
los diese Heimat und fand sie nicht. Als Suchender bleibt er ein Vorbild. Von 
Bloch ist zu lernen, dass ein homo ludens, eine Utopie vor Augen, mit fast je-
der Situation fertig wird, dass es ihn aber zeitlebens schmerzen wird, wenn er 
seinen Mitmenschen zu wenig Liebe gibt. Das zeigt sein Umgang mit Elsa. 
Erst mit seiner (dritten) Frau Karola, kam die Liebe in sein Leben. Da wurde es 
ein erfülltes. 
11. Das Präexil Deutscher in der Schweiz 1916-1919 ist eine Phase der 
deutschen Geschichte ganz am Rande. Doch modellhaft zeigt sich hier, wie 
das Verhältnis von Geist und Macht geprägt ist von dessen Niederlagen.1 Dem 
ist immer noch so. Das sollte sich ändern. Dazu wäre es meiner Ansicht nach 
nützlich, wenn möglichst viele qualifizierte ausländische Arbeitskräfte in 
Deutschland eingestellt würden und möglichst alle jungen Deutschen wenigs-
tens ein Jahr lang im Ausland arbeiteten. 
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1  Für Österreich bzw. Österreich-Ungarn stellen sich diese Fragen entsprechend. Darauf 
wird hier nicht näher eingegangen. 



 SUMMARY 
1. Prior to World War I, borders in Europe were of little importance. Round 
about 300.000 Germans were living and working in Switzerland. Most of them 
returned in 1914 at the beginning of the war to Germany and registered for 
military service. Some, like the machine engineer Ernst Thape, went to 
Switzerland to avoid being drafted. During the war, 30,000 Germans as well as 
citizens from Austria-Hungary went to Switzerland for relaxation or employ-
ment or to just stay away from the war and its influences. Some of these peo-
ple remained in Switzerland for a brief time, while others remained through the 
war, or settled permanently. With a semi official order some of them contacted 
the Allies in neutral Switzerland. So did the writer Annette Kolb and the peda-
gogue Friedrich Wilhelm Foerster.  
2. With the help of letters, memoirs, recorded conversations, and previous 
research the lives of those living in Switzerland during this time can be recon-
structed. Individuals of special interest are the philosopher Ernst Bloch and the 
artist Hugo Ball and their companions such as the artist Richard Huelsenbeck, 
the actress Tilla Durieux, the “Hofrätin” Bertha Zuckerkandl, the pacifists Alfred 
Hermann Fried and Wilhelm Muehlon as well as the literates Stefan Zweig, 
Alma Mahler-Werfel, Franz Werfel and René Schickele.  
3. Hugo Ball came together with his common-law wife and biographer the 
singer and poetess, Emmy Hennings to Switzerland in 1915. Ball became one 
of the founders of Zurich Dadaism, which was an artistic expression of war 
refugees. Ball’s Sound Poems of 1916/17 are the perfect expression of Dada-
ism. It uses the oldest form of communication, the analogue, which incorpo-
rates the use of sound and pictures. Dadaism can be seen as political, as 
aesthetic, as a communicational act and as a statement. 
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4. Ernst Bloch and his wife, Elsa, came to Switzerland in 1917 and stayed 
until 1920. He is shown here as a singer and dancer, someone playing with 
words and texts, but has also been someone who used the men and women 
surrounding him as pawns in his personal chess game and who never stopped 
moving. Throughout his life, when he dabbled in politics, which was certainly 
not his field, his perception of the world was black and white. For Bloch, there 
was a rigid line between good and evil. Even though Bloch was not profes-
sionally successful (his first job has been offered to him in the age of 65) and 
had many personal disappointments, he remained steadfast and adaptable 
throughout his life. This would remain true even during his exile, which began 
in 1933. Surely, his personality and disposition benefited from the experience 
of his Jewish ancestors who lived through the Diaspora. For these reasons, he 
lived to a ripe, old age. 



5. Ball’s character was the opposite of Bloch. He was naive, serious, kind-
hearted, but inflexible, and had the tendency to either run away or react with 
aggression. Hugo Ball died young. As far as we can tell, Elsa Bloch probably 
resembled him, while Emmy Hennings was more like Bloch. Ball, Bloch, their 
wives, and Emmy Henning’s daughter, Annemarie, cultivated a friendship for 
about a year, probably from November 1917 to November 1918. The friend-
ship reduced the misery of their pre-exile but burst when Bloch wrote an anti-
Semitic article. 
6. In addition to Bloch’s definition of the “dissimilarity” and the definitions of 
“countermovement” which is today mostly known from the professional danc-
ing , the definition of “simultaneousness” was introduced. Meant are activities, 
movements of mind and psyche and moral for compensation. Contradictions 
become compliments.   
7. From spring 1917 to March 1920, the German language newspaper Die 
Freie Zeitung was published in Bern. It was a vociferous, no-holds-barred, but 
nevertheless most effective vehicle of propaganda for the Entente against the 
politics of the “Mittelmächte”. Ball and Bloch were initially contributors and then 
the leading writers. Finally, Ball became the chief editor. Other important con-
tributors to Die Freie Zeitung in its fight for a democratic Germany in the sense 
of 1789 were Richard Grelling, Hermann Roesemeier and Hermann Fernau. 
Their fight made these writers become complete outsiders and preliminaries of 
the exiles from Germany from 1933 onwards. They are called pre-exiles. 
“Prae-exil” describes the leaving of Germans and Austrians from their homes 
between 1849 and 1918 with the aim of return, as soon as the situation at 
home relaxed.   
8. These pre-exiles were carefully watched by the Imperial German Em-
bassy (KDG) in Bern that under the distinguished leadership of Ambassador 
Freiherr von Romberg and the Cultural Attaché Harry Graf Kessler tried to dis-
turb the work of the Freie Zeitung which even lead to the foundation of an op-
positional newspaper. In this competition for the hearts and minds of the peo-
ple, the KDG worked incompetently and without success, in spite of consider-
able expenses. It lost out in this competition against Die Freie Zeitung. 
Notwithstanding all of these merits, the editors of Die Freie Zeitung did not 
achieve important positions when the new republics of Germany, Austria, and 
Hungary were found.  
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9. After the war, the Allied Powers shunned the people in pre-exile. In the 
last analysis, their endeavours came to nothing, because there was disunity 
among those involved in this, historically worthy, fight. Another reason for their 
failure was that no collaboration with any groups of consequence in Germany 
came about from their efforts. Thus, the pre-exile became another example of 
the more general German malaise. The experience of the “pre-exile” was not 



transferred to the “exile” at all, though some of those involved, were the same 
persons. 
10. The German misery of that nobody knows when it has been started 
probably found its end in the total defeat of Preußen-Germany in 1945. Within 
a democratic Europe a process of normalization began in Germany. But it 
should be recognizable that the largest reform of the education system in 1967 
did not lead to more intellect within the country. Reason for that is the home-
lessly of the Germans which never became a nation within the western sense. 
Ball restlessly searched for this kind of home but he never found it. As a 
searcher he keeps being an idol. That a homo ludens who has an utopian in its 
mind can cope with nearly every situation but that it will hurt him forever if he 
cannot give enough love to the people around him. This shows his treatment 
of Elsa. The first time that love came into his life was with his third wife Karola, 
then his life became fulfilled. 
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11. The pre-exile of Germans in Switzerland between 1916-1919 is a phase 
of German history very much marginally. But it shows here how the relation of 
mind and power is determined by its loss. And it is still so. It should change. 
For this in my opinion it would be useful to have as many qualified foreign 
workers in Germany and as many young Germans as possible spending at 
least one year working in a foreign country. 





 EINLEITUNG 

A.  Wir Deutschen – Volk ohne Identität 
Wie gewöhnlich ist alles, was man über ein Volk aussagt, nur beschränkt 
richtig, im Negativen und im Positiven karikatural. Im Grunde ist es eine 
Frage der Abstufungen. Alle Adjektive finden auf alle Völker Anwendung, 
Vorzüge und Fehler sind verschieden und doch fast gleichmäßig verteilt. So 
kommt es darauf an, welche Bedeutung ihnen eine bestimmte historische 
Konjunktur gibt.2 

1970 veröffentlichte Wolfgang Benz einen Aufsatz über „Bürgerliche Opposi-
tion gegen den Obrigkeitsstaat im Ersten Weltkrieg und den ‚Fall Muehlon‘“.3 
Benz berichtete von einem guten Dutzend deutscher und österreichischer Bo-
hèmiens, Journalisten, Literaten und Intellektueller, die während des Ersten 
Weltkrieges aus der Schweiz heraus die Politik der Reichsleitung bekämpften. 
Wilhelm Muehlon, ein wohlhabender ehemaliger Direktor der Firma Krupp, war 
Mittelpunkt der Gruppe. 
Der Aufsatz von Benz über eine unbekannte bürgerliche Opposition im ansons-
ten gut erforschten Kaiserreich ließ den Bremer Historiker und Hochschullehrer 
Wilhelm Alff4 aufhorchen. Sein Interesse galt dem im 19. Jahrhundert zwischen 
Sozialismus und Nationalismus zerdrückten Liberalismus, sein Herz schlug für 
die einsamen Kämpfer zwischen den Lagern, wie er selber einer war. Der deut-
schen Geschichtsschreibung warf er vor, die Opposition von Adeligen und Bür-
gern gegen den preußischen Militarismus systematisch vernachlässigt und sich 
damit ganz im Rahmen einer besonderen deutschen Geschichte bewegt zu ha-
ben. Ausgangspunkt seiner Überlegungen war, dass Deutschland sich im 
20. Jahrhundert dreier Verbrechen schuldig gemacht hatte: Zweier Weltkriege 
und Auschwitz. 
Dass es den Zweiten Weltkrieg verursachte und etwa sechs Millionen Juden und 
Hunderttausende von Homosexuellen, Sozialdemokraten, Behinderten, Katholi-
ken und andere Menschen ermordete, die die Nazis aus irgendwelchen Gründen 

  1 

                                           
2  Sperber, Manès: Baron Stetten im Pariser Exil. In: Strelka, Joseph Peter (Hg.): Flucht 
und Exil – Geschichte und Berichte aus zwei Jahrhunderten. Frankfurt/Main 1988. S. 204. 
3 Benz, Wolfgang: Der „Fall Muehlon“ – bürgerliche Opposition im Obrigkeitsstaat 
während des Ersten Weltkrieges. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. München, [Oktober 
1970]. 18. Jg. S. 343-365. 
4 Wilhelm Alff, Prof. Dr. (15.5.1918-25.9.1992): Hochschullehrer in Braunschweig, ab 
1975 in Bremen. 



für gefährlich oder nicht lebenswert hielten,5 bestreitet seit Jahrzehnten kein ver-
nünftiger Mensch mehr. Schärfer noch als zu Lebzeiten Alffs werden heute die 
Verbrechen der deutschen Wehrmacht gesehen; Alff hatte immer wieder vehe-
ment protestiert, wenn deutsche Kriegverbrecher vorzeitig aus alliierter Haft 
entlassen werden sollten. 
Für ihn war darüber hinaus klar, dass Deutschland auch den Ersten Weltkrieg zu 
verantworten hat. Diese Überzeugung war wenig verbreitet, aber auch damit 
stand er nicht allein. Die Thesen von Fritz Fischer aus den 60er Jahren, Deutsch-
land habe den Ersten Weltkrieg bewusst in Kauf genommen, um eine Weltmacht 
zu werden, haben mehr und mehr Anhänger gefunden. In der Wissenschaft hat 
sich diese Position, inzwischen mehrfach modifiziert, durchgesetzt;6 nur ein-
zelne konservative Historiker und Politiker und Teile der älteren Generation tun 
sich noch schwer damit.  
Alff ging noch einen Schritt weiter. Für ihn hatten Erster und Zweiter Weltkrieg 
und Auschwitz dieselbe Ursache. Sie seien Ergebnis einer Fehlentwicklung 
Deutschlands oder, weniger wertend gesagt, Ergebnis einer „Sonderentwick-
lung“, die von einem noch zu bestimmenden Punkt der deutschen Geschichte ab 
kontinuierlich die deutsche Politik prägte.  
Der Begriff der „Sonderentwicklung“ bewegte die Gemüter der deutschen His-
toriker sehr. Je nach Überzeugung gehörte man zum einen oder anderen Lager, 
einige wenige wie Imanuel Geiss versuchten zu vermitteln. Vielleicht es das 
schon kennzeichnend für den deutschen Geist, dass er im Gegensatz zum Geist 
der anderen zivilisierten Länder sehr „meinungsintensiv“ ist. Der britische 
Sozialhistoriker Eric Hobsbawm etwa hatte mit Thesen vom Sonderweg keine 
Probleme:  

Die Amerikaner zum Beispiel beschäftigen sich unglaublich viel mit dem 
Phänomen des American exceptionism, des amerikanischen Sonderwegs. 

                                           
5  Für diesen Völkermord und Massenmord hatte die deutsche Geschichtswissenschaft 
nach 1945 nur die NS-Terminologie zur Verfügung.: „Endlösung“, „Vernichtung unwerten 
Lebens“ u.s.w. und Umschreibungen bis hin zu „Genozid“ („Völkermord“). Die orientali-
schen Juden in Israel verwenden das alte Wort „Schoa“, das zunächst nur „Leiden der Juden 
in Krieg und Verfolgung“ meinte. Die amerikanische TV-Serie „Holocaust“, im deutschen 
Fernsehen 1979, hob den Völkermord und Massenmord durch Deutsche erstmalig in das Be-
wusstsein auch der deutschen Öffentlichkeit. Sie behandelte vor allem das Schicksal von Ju-
den und berücksichtigte die anderen Gruppen der Ermordeten weniger. In Deutschland ist 
mittlerweile auch die Schreibweise „Holokaust“ üblich. Ursprünglich bezeichnet dieses grie-
chische Wort („völlig verbrannt“) die Brandopfer für den Gott des Volkes Israel. Hier wird 
von „Auschwitz“ gesprochen, stellvertretend für die vielen Orte, an denen Deutsche 1933 bis 
1945 systematisch wehrlose Menschen ermordeten, die nicht in ihr Weltbild passten. 
6  Vgl. Gutsche, Willibald: Der gewollte Krieg – Der deutsche Imperialismus und der 
1. Weltkrieg. Köln 1984. 
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Die Engländer, die einmal glaubten, sie seien die klassische Form der bür-
gerlichen Gesellschaft, sagen jetzt sowohl von rechts als auch von links: 
„Wirtschaftlich und politisch fällt unsere Entwicklung aus dem allgemei-
nen Rahmen.“ Wenn Sie wollen, lässt sich das von jedem Land behaupten.7 

Der deutsche Historiker Heinrich August Winkler diskutierte jüngst die 
Tauglichkeit dieses Begriffes. Er schrieb am 14. Dezember 2000 in der Zeit, 
man müsse ihn eigentlich mit einer einfachen Begründung ablehnen: 

Gab es ihn oder gab es ihn nicht, den umstrittenen deutschen Sonderweg? 
Eine Umfrage unter deutschen Historikern würde vermutlich zu einem ne-
gativen Ergebnis führen. Da es in der Geschichte keinen Normalweg gibt, 
so lautet die gängige Antwort, ist es sinnlos, irgendeinem Land einen Son-
derweg zuzuschreiben. Allenfalls könnte man alle Geschichte als eine Ge-
schichte von Sonderwegen bezeichnen.8 

Aber offenbar sei der Gedanke, es gebe einen deutschen Sonderweg, nicht aus 
der Welt zu schaffen. Er habe zwei Aspekte: 

Deutsche Gelehrte, Schriftsteller und Publizisten, die vor 1945 von einem 
besonderen deutschen Weg sprachen, meinten das in der Regel positiv, im 
Sinne einer deutschen Sendung.9 

Davon zu unterscheiden sei, so Winkler, eine andere, eine kritische Deutung des 
deutschen Sonderwegs, die nach 1945 begonnen habe. Vorbereitet hätten sie 
Autoren des deutschen Exils: 

Die „deutsche Katastrophe“, von der Friedrich Meinecke 1946 im Rück-
blick auf die Herrschaft des Nationalsozialismus sprach, erschien nun als 
Folge einer historischen Abweichung Deutschlands vom Westen, wobei der 
Begriff „Westen“ für die universale Geltung der Menschenrechte und für 
Demokratie stand.10 

Die staatstragende Geschichtsauffassung der DDR, basierend auf dem Manifes-
ten von Zimmerwald und Kienthal 1915, wovon ausgiebig die Rede sein wird, 
bewegte sich zwischen der Auffassung eines besonderen deutschen Weges bis 
1945 im Rahmen des Imperialismus, und der Überzeugung, mit der Gründung 
der DDR 1949 sei zumindest ein Teil Deutschlands endlich normal geworden. 
Über zwei Weltkriege, „die von deutschem Boden ausgingen“, und über 
Auschwitz hieß es „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“. Mit 

                                           
7  Hobsbawm, Eric J.: Jeder Staat hat einen Sonderweg. Interview mit Daniel Haufler. 
taz. Berlin, 25.9.1996. S. 14. 
8  Winkler, Heinrich August: Abschied von der Abweichung – Deutschland am Ende 
seiner Sonderwege. Die Zeit. Hamburg. 14.12.2000. 
9  Ebd. 
10  Ebd. 
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„fruchtbar“ meinte dieses Pathos allerdings nur die Bundesrepublik Deutsch-
land, nicht den eigenen Staat. Waren es in der Bundesrepublik zunächst nur die 
Kommunisten, viele Sozialdemokraten und einige zurückgekehrte Exilautoren, 
die den Verlauf der deutschen Geschichte wenigstens bis 1945, die meisten dar-
über hinaus, als „Folge einer historischen Abweichung Deutschlands vom Wes-
ten“ im Sinne der Menschenrechte und von Demokratie sahen, wurde in den 
Jahren nach 1967 dieser Gedanke auch in der Bundesrepublik zunehmend üb-
lich, zunächst in linken Kreisen, dann allgemein und das in unterschiedlichsten 
Varianten. Alff etwa bezeichnete sich zwar als Sozialist, lehnte aber die DDR 
samt Staatsauffassung und Geschichtsbild als zu dogmatisch und zu „deutsch“ 
ab. 
Die DDR ist Geschichte und eine deutsche Linke gibt es nicht mehr. Die Refor-
men von 1967ff. scheiterten; sie brachten keine Änderung im Verhältnis von 
Geist und Macht.11 Die Frage einer deutschen Sonderentwicklung ist scheinbar 
erledigt. Die Tageszeitung Die Welt hält die Demokratie in Deutschland für so 
verankert, dass sie am 27. März 1999 ihre Leser dazu ermunterte, die „deutsche 
Tradition zu bejahen“: 

Keine Frage, wir dürfen uns in aller Bescheidenheit das Zeugnis ausstel-
len, jenes Klassenziel erreicht zu haben, das zunächst die Sieger des Zwei-
ten Weltkrieges und dann auch wir selber für uns formuliert haben: Deut-
sche zu Demokraten! Das ist doch was.[...]. Nur sagt das keiner. Jedenfalls 
kein deutscher Intellektueller.12 

Die Welt befindet sich im Trend. Anders als sie es selber glauben wollte, ent-
deckt auch die deutsche Linke das Positive an Deutschland. Der Spiegel meldete 
in seinem Rückblick auf das Jahr 1998: 

Auch der Deutsche ist inzwischen ein Mensch wie du und ich. Deshalb ist 
die Entdämonisierung des Normalitätsbegriffs schon der erste Schritt zur 
Besserung. Es gibt keinen deutschen Sonderweg mehr, der ins Elend von 
Nationalismus und Extremismus führt, und es gibt keine Mehrheit in der 
Bevölkerung, die den Holocaust [...] verdrängen will. Sie könnte es gar 
nicht.13 

Der Gedanke, Deutschland könne eine demokratische Nation wie viele andere 
auch geworden sein, klingt verlockend, weil befreiend. Der ungenannte Autor 

                                           
11  Davon ist im Nachtrag die Rede. Vgl. S. 480. 
12 Krause, Tilman: Die Kultur der Intimität – die Französin Brigitte Sauzay ermuntert 
uns, die deutsche Tradition zu bejahen. Die Welt. Hamburg. 27.3.1999. 
13 N. N.: Jahresrückblick ‘98 – Kultig, geil, global, normal. Der Spiegel. Hamburg, 
28.12.1998. S. 56. 
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des Spiegel verwies darauf, dass die deutschen Zustände, wie sie sich 1998 in 
den Medien präsentiert hätten, 

zur Normalität einer demokratischen Gesellschaft [gehörten], in der die 
Grenzen zwischen Vernunft und Wahnsinn, Privatsphäre und Öffentlich-
keit, Staat, Gesellschaft und Individuum immer wieder neu erörtert werden 
müssen.14 

Selbst die jedem Nationalismus gegenüber kritische taz nehme inzwischen diese 
Position ein. Darin hatte der Berliner Publizist Daniele Dell’ Agli geschrieben: 

Den durchschnittlichen Gesamtdeutschen plagen Rückenschmerzen oder 
Geldsorgen, bürokratische Schikanen, Verkehrsstau, Arbeitsstress oder 
Familienstreit – die Verwerfungen seines nationalen Bewusstseins bleiben 
ihm fremd und abstrakt.15 

Dell’ Agli hatte das als Kritik gemeint. Von „Verwerfungen“ zu sprechen, die 
den Deutschen „fremd und abstrakt“ bleiben, meint doch wohl, dass ihr politi-
sches Denken eben noch nicht in Ordnung ist und dass sie jeden Verdacht ver-
drängen, es könnte anders sein. Davon war im Spiegel-Artikel keine Rede mehr.  
Geradezu mit der Brechstange ging die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
die Frage an, ob wir Deutschen inzwischen eine (normale) Nation seien. Am 
27. September 2000 beschrieb Elisabeth Noelle-Neumann in der FAZ unter dem 
Titel „Die Deutschen haben die Probe als Nation bestanden“ zunächst mit dem 
Satz: „Betrachtet man also heute, 10 Jahre nach der Wiedervereinigung, die 
Lage, so stehen sich West- und Ostdeutschland fremd gegenüber.“ Etwas später 
heißt es sogar: „Heute glauben immer weniger Ost- und Westdeutsche, dass sie 
einen gemeinsamen Nationalcharakter haben.“ 16 Dennoch beendete Elisabeth 
Noelle-Neumann ihren Artikel mit einem Resümee, das dazu im völligen Ge-
gensatz steht: 

Das 20. Jahrhundert, in dem den Deutschen dreimal im Westen, viermal im 
Osten die Haut abgezogen worden ist – die Werte, an die man glaubt, sind 
eine Haut – dieses schwarze Jahrhundert der Deutschen hat nicht nur ent-
setzliche Untaten geboren. Es hat die Deutschen auch vor eine große Be-
währungsprobe als Nation gestellt. Sie haben sie bestanden. 

Ihre Aussage belegte Elisabeth Noelle-Neumann mit drei Hinweisen: Ein demo-
skopischer Lagebericht von 1990 über das Verhältnis von Ost- und West-
deutschland sei überschrieben gewesen mit „Wie Brüder und Schwestern“; zum 
zweiten habe ein Sozialpsychologe der Universität Chicago herausgefunden, 
                                           
14 Ebd. 
15 Ebd. 
16  Noelle-Neumann, Elisabeth: Die Deutschen haben die Probe als Nation bestanden. 
FAZ. 27. 9.2000. 
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dass „Ost- und Westdeutsche Stimmungen viel intensiver erleben als die ande-
ren Europäer“;17 und zum dritten seien 61 % der Westdeutschen und 76 % der 
Ostdeutschen den anderen Deutschen in den letzten 12 Monaten begegnet; 74 % 
der Westdeutschen und 70 % der Ostdeutschen sagten aus, sie hätten sich „gut 
verstanden“. Solche Umfragergebnisse sollen belegen, dass „die Deutschen“ die 
„große Bewährungsprobe als Nation“ bestanden haben. Das ist an den Haaren 
herbei gezogen.  
Artikel wie dieser in der FAZ oder die erwähnten Artikel in der Welt und im 
Spiegel überfliegen Tatsachen und Argumente, um festzustellen, dass die Deut-
schen endlich eine Nation seien, möglichst eine ganz normale. Credo, quia ab-
surdum. Das möchten die meisten Deutschen 55 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges und des Holocaust und 10 Jahre nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands glauben. Aber so ganz sicher ist man sich nicht. Der Journa-
list des Spiegel sieht noch einen deutschen Wesenszug, der einer deutschen 
Normalität im Wege stehe: 

Was dieses Land heute immer noch vom Rest der Welt trennt, das ist der 
deutsche Idealismus und sein Hang zum Bekenntnis.18 

Offenbar, so die Überzeugung, neigt der „Geist“ 19 in Deutschland oder, etwas 
personeller gesagt, neigt das geistige Deutschland zu Fluchten aus der Wirklich-
keit in die Welt der Ideen und Ideale. Der zweite deutsche Charakterzug, der 
„Hang zum Bekenntnis“, könnte die Schwierigkeit von uns Deutschen meinen, 
mit Gedanken (und Gefühlen) spielerisch umzugehen. Weniger als Südeuropäer, 
aber auch als Schweizer, Franzosen, Holländer, Skandinavier und Engländer 
vermögen wir uns wohl vorstellen, dass auch das Gegenteil von dem richtig sein 
könnte, was wir für schön, gut und wahr halten. Bekanntlich ist das Luther auf 
dem Reichstag zu Worms 1521 nachgesagte Wort von „Hier stehe ich; ich kann 
nicht anders. Gott helfe mir, Amen!“ nie gefallen.20 Dass die Legende es so will, 
deutet auf einen Bedarf an solchen meinungsintensiven Sätzen in Deutschland 
hin. Ein aufgeklärter Hamlet jedenfalls, „von des Gedankens Blässe angekrän-
kelt“, oder ein Lord Chandos, dem „die Worte im Mundes zerfallen wie modrige 

                                           
17  Ebd. 
18 N. N.: Jahresrückblick ‘98 – Kultig, geil, global, normal. Der Spiegel. Hamburg, 
28.12.1998. S. 51. 
19  „Geist“, „Seele“, „Macht“ oder auch „Kultur“ sind keine analytischen Begriffe, den-
noch notwendig und geeignet zum Nachdenken und zum Gespräch darüber. Vgl. das Unbeha-
gen darüber bei Hofmannsthal im Kapitel „Die Krise des Geistes im fin de siècle – Fluchten 
und Aktionen als Therapieversuche“. 
20  Prause, Gerhard: Niemand hat Kolumbus ausgelacht – Fälschungen und Legenden der 
Geschichte richtig gestellt. München 1988. S. 167. 
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Pilze“, wovon noch ausführlich die Rede sein wird,21 scheint nicht unser Fall zu 
sein; vielleicht liegt uns der Hamlet näher, der seine Krise mit Gewalt überwin-
den will und ein Blutbad auf der Bühne hinterlässt. 
Hier soll weder von einem „Volkscharakter“ oder von einem „Nationalcharak-
ter“ die Rede sein. Auch der Autor des Spiegel weist nur vorsichtig auf einen 
Hang hin, der uns Deutsche mehr geprägt haben und auch jetzt noch mehr prä-
gen könnte, als wir selber vermuten. Dem nachzugehen, kann nur hilfreich sein, 
um die Frage zu ergründen, warum die deutsche Politik vom Pfad der westlichen 
Tugenden so häufig und exzessiv abwich. Doch das ist nicht mehr zeitgemäß. 
Heinrich August Winkler gehört zu den tonangebenden deutschen Historikern. 
Für ihn endete 1945 der antiwestliche Sonderweg des Deutschen Reiches. Und 
1990 gar 

endeten der postnationale Sonderweg der alten Bundesrepublik und der 
internationalistische Sonderweg der DDR. [...] Seit dem 3. Oktober 1990 
gibt es keine deutsche Frage mehr. 

Damit ist der Bann einer spezifisch deutschen Geschichte gebrochen. Zwar fügte 
Winkler noch hinzu: 

Aber die deutsche Schuld ist nicht getilgt. Eine solche Schuld lässt sich 
nicht tilgen.22 

Konsequenzen aber ergeben sich aus einer solchen Haltung gegenüber der Ver-
gangenheit nicht mehr. 
Ein anderer Publizist hingegen steht ganz in derselben Tradition wie Alff und 
ruft entsprechend einsam in der Wüste: Der Publizist Heinrich Jaenecke schrieb 
zu Ende des Jahres 2000 in der Zeitschrift Stern ganz wie der zitierte Autor des 
Spiegel davon, in einem Punkt sei Deutschland immer noch kein Land wie an-
dere Länder. Doch ihm ging es weder um einen deutschen Idealismus noch um 
einen Hang der Deutschen zum Bekenntnis, jedenfalls nicht direkt. Ihm ging es 
um ein Defizit: 

Tatsächlich fehlt uns etwas, was alle anderen Nationen um uns herum be-
sitzen: eine stabile kollektive Identität – ein schützendes psychologisches 
Dach, unter dem der Einzelne, ungeachtet politischer Konflikte, in prinzi-
piellem Einverständnis mit seinem Land und seiner Geschichte lebt, wie je-
der Däne und Portugiese.23  

                                           
21  Vgl. das Kapitel „

. 
22  Winkler, Heinrich August: Abschied von der Abweichung – Deutschland am Ende 
seiner Sonderwege. Die Zeit. Hamburg. 14.12.2000. 
23  Ebd. 

Die Krise der österreichisch-deutschen Geisteswelt im Fin de siècle 
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Die Deutschen seien keine Nation, hätten es ein Jahrtausend lang auch nicht sein 
wollen. Sie hätten 

keinen politischen Willen entwickelt und nie eine wirkliche Revolution zu-
stande gebracht. Dafür haben wir mehr Brüche erlitten als irgend ein an-
deres europäisches Volk – oft zwei oder mehr in einem Menschenalter.24 

Wenn Jaenecke von „Brüchen“ sprach, meinte er dasselbe wie Elisabeth Noelle-
Neumann, die das Bild der mehrfach abgezogenen „Haut“ verwandte. Die Deut-
schen hätten, so Jaenecke, auch nie erfahren, was Kontinuität ist, und er schloss 
mit der These: 

Ohne Kontinuität aber entsteht keine Identität.25 
D-Mark und Europa als Utopie seien Ersatzidentitäten gewesen, doch mittler-
weile hätten sie sich verflüchtigt. Die tief sitzende Verunsicherung bräche nun in 
Form des Neofaschismus hervor. Dagegen gäbe es nur eine Therapie: 

Identität ist letztlich nichts anderes als das Bekenntnis zu sich selbst. Wir 
müssen uns also damit abfinden, wie und was wir sind. Alles andere ist 
abermals Flucht aus der Realität. Erlösung von der Mühsal des Weges gibt 
es nicht. Identität bildet sich beim Wandern.26 

Das sehe ich auch so. Eine moderne deutsche Identität zeichnet sich nicht ab. 
Wir sind ein „traumatisiertes Volk“.27 Das Böse sitzt tief. In Deutschland leben 
12 Millionen Antisemiten.28 Im Frühjahr 2001 veröffentlichte die Europäische 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz einen Bericht des Europarats, in 
dem es über Deutschland hieß: „Deutschland ist eine Gesellschaft, in der 
schwere rassistisch motivierte Vorfälle begangen werden.“ 29 Das 
ausländerfeindliche und antisemitische Klima, das in Teilen der Gesellschaft 
herrsche, sei „äußerst besorgniserregend.“ Bundesinnenminister Schily reagierte 
darauf mit der Bemerkung, die Mitglieder der Kommission sollten sich lieber 
mit dem beschäftigen, was in ihren Heimatländern vor sich gehe. Die FAZ kriti-
sierte das: 

                                           
24  Ebd. 
25  Ebd. 
26  Ebd. 
27  Jaenecke, Heinrich: Volk ohne Identität – Nun soll’s die Nation wieder mal richten. 
Aber kann sie die Ersatzleitbilder „D-Mark“ und „Europa“ wirklich ersetzen? Heinrich Jaene-
cke über ein deutsches Dilemma. Der Stern. Hamburg. 50/2000. Der Text ist im Anhang ab-
gedruckt. 
28  Korn, Salomon: Hier leben 12 Millionen Antisemiten – Gedanken zum 9. November 
1938 und zum 9. November 2000. Die Zeit. Hamburg. 9.11.2000. 
29  Reents, Edo: Seht doch rüber! – Wieso fällt die Kritik am Tadel des Europarates so 
unsachlich aus? Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt, 6.7.2001. 
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Dass aber die Rüge so realitätsblind nicht sein kann, wie Schily tut, ist dem 
unter seiner Verantwortung erstellten Bericht des Verfassungsschutzes zu 
entnehmen, der beachtliche Zahlen vorlegt. Danach hat sich die Zahl 
rechtsextremistischer Straftaten im Jahr 2000 im Vergleich zum Vorjahr 
um 58,9 Prozent auf 15.591 erhöht; die Zahl der Gewalttaten, von denen 
sich 64 Prozent gegen Ausländer richteten, stieg um 33,98 Prozent auf 998. 

Man kann den Rassismus und Antisemitismus in Deutschland in einen Zusam-
menhang stellen und davon sprechen, dass das dem „Geist der Berliner Repu-
blik“ entspräche: 

Politiker, Intellektuelle, Wirtschaftsleute, aber auch Wissenschaftler trei-
ben die Entkoppelung von NS-Vergangenheit und Gegenwart voran [und] 
das Jahrhundertverbrechen deutscher Faschismus wird so aus der natio-
nalen Identität weiter zurück gedrängt.30 

Geschichte ist nicht logisch. Ihr mit dem Verstand beikommen zu wollen ist ein 
notwendiger, aber unzureichender Versuch. Letztlich sind auch alle (schreckli-
chen) historischen Ereignisse ein „Schwarzes Loch des Verstehens“ (Dan Di-
ner), aber „Vergessen zu wollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Er-
lösung heißt Erinnerung“, sagt der chassidische Mystiker Baal Shem Tov.  
Zweifellos wurde in den letzten Jahrzehnten viel Erinnerungsarbeit geleistet, vor 
allem in den Jahren ab 1967 und dann verstärkt in den 80er Jahren nach Aus-
strahlung der TV-Serien „Holocaust“ 1979. Das zweite Geheimnis der Erlösung 
kann nur in der ständigen Kontrolle liegen, ob die deutsche Gesellschaft sich im 
Alltag entsprechend den westlichen Normen im Sinne von Menschenrechten 
und Demokratie bewegt.31 
So ging Alff vor, um die deutsche Geschichte und Politik zu beurteilen, und 
Geiss meinte es genau so, als er formulierte: 

„Deutscher Sonderweg“ gibt nur Sinn durch Vergleich mit anderen natio-
nalen „Sonderwegen“, so Russlands, Frankreichs oder Jugoslawiens.32 

Doch während Geiss mit dem Gedanken eines „deutschen Sonderweges“ spiele-
risch umging, lag darin für Alff der alleinige Schlüssel zur Interpretation der 
deutschen Geschichte und Politik. Er war davon fast wie besessen und wurde 

                                           
30  Klotz, Johannes / Gerd Wiegel (Hg.): Geistige Brandstiftung. Die neue Sprache der 
Berliner Republik. Berlin 2001. Zitiert nach: Staadt, Jochen: Nie wieder normal – Das deut-
sche Wesen: Ein polemischer Krankheitsbefund über die Berliner Republik. Frankfurter All-
gemeine Zeitung. Frankfurt/Main. 10.4.2001.  
31  Bei aller Offenheit anderen Kulturen gegenüber, zumal denen Asiens, halte ich (M.K.) 
an der westlichen Norm in diesem Sinne fest. 
32 Geiss, Imanuel: Der Holzweg des deutschen Sonderwegs. In: Besier, Gerhard (Hg.): 
Kirchliche Zeitgeschichte – Internationale Halbjahresschrift für Theologie und Geschichts-
wissenschaft. Heidelberg 1994. 7. Jg., Heft 2. S. 196. 
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unter seinen Kollegen ein Außenseiter, der sich nicht nur als Wissenschaftler 
sah, zumal nicht nur als deutscher Wissenschaftler, sondern auch als Moralist.  
Von einem „deutschen Sonderweg“ sprachen zwar auch Jürgen Habermas, 
Hans-Ulrich Wehler und Wolfgang J. Mommsen im „Historikerstreit“ 1986 ff.,33 
aber Alff kam von ganz woanders her – von der Liebe zu Frankreich und Italien 
und von der Wut auf das geliebte deutsche Vaterland, entstanden während seiner 
Soldatenzeit im besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkrieges; und er 
wollte ganz woanders hin. Er selber sprach gerne vom „Kontinuitätsproblem der 
deutschen Geschichte“ und initiierte 1975 an der Universität Bremen ein For-
schungsprojekt unter diesem Namen, das bis 1984 bestand. Zusammen mit sei-
nen Schülern wollte er den Wendepunkt bestimmen, von dem ab die deutsche 
Geschichte sich fehlentwickelte insofern, als sie anders verlief als die vergleich-
barer europäischer Staaten und sich kontinuierlich auf die drei von Deutschland 
verursachten großen Katastrophen dieses Jahrhunderts hinbewegte. Alff suchte 
den, wie er es nannte, terminus a quo. 
Einen solchen terminus a quo zu unterstellen, grenzt noch mehr an ein Glau-
bensbekenntnis, als nur eine deutsche Sonderentwicklung zu behaupten. Ent-
sprechend umstritten waren Alffs Thesen unter seinen Kollegen. Aber zur Auf-
klärung führen die scheinbar abseitigsten Wege. In jedem Fall ist es ein lehrrei-
ches wie unterhaltsames Spiel mit Daten: Tacitus bereits sprach von einem furor 
teutonicus. Ernsthaft könnte man eine deutsche Sonderentwicklung mit der Ent-
stehung eines besonderen deutschen Lehnsystems und mit dem Wahlkönigtum 
im Deutschen Reich ab 911 belegen, deren erste Station die Kaiserkrönung Ot-
tos I. im Jahre 962 wäre. Gute Gründe sprechen auch für eine Wende mit der 
Reformation 1517 oder mit der Entscheidung Luthers gegen die Bauern und für 
die Fürsten im Jahre 1525. Ebenso mag der fürchterliche Dreißigjährige Krieg 
das Bewusstsein der Deutschen geprägt haben; folgenreich wurde allemal, dass 
der Frieden von 1648 den deutschen Fürsten, denen der Kaiser noch einen Rah-
men gesetzt hatte, die Bündnisfreiheit brachte; von da ab beherrschten sie 
                                           
33 Der Historikerstreit war ein interner Streit unter deutschen Historikern. Den meisten 
Deutschen war es egal, ob etwa, so Ernst Nolte, „der Archipel Gulag ursprünglicher als 
Auschwitz“, „der Klassenmord das logische und faktische Prius des Rassenmordes der Natio-
nalsozialisten“ und der Holocaust eine „im Grunde nachvollziehbare, gewissermaßen präven-
tive Abwehrreaktion gegenüber der Bedrohung aus dem Osten“ war. Sie wollten von Ge-
schichte und Politik nichts (mehr) hören oder sie fanden, wie ich (M.K.) auch, die Kontrahen-
ten dieses Streits unglaubwürdig: Nolte, weil er entsprechend einer reaktionären deutschen 
Tradition die Ursache für die deutschen Verbrechen auffällig woanders suchte als in 
Deutschland; Habermas, Wehler und Mommsen, weil sie sich zu allein legitimierten Mahnern 
der deutschen Verbrechen und zu Hütern der Moral aufwarfen und weder die Verbrechen der 
Sowjetzeit noch ihre eigenen früheren sozialromantischen Vorstellungen davon thematisier-
ten. 
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Deutschland. Die Forderungen von 1789 nach Gleichheit, Freiheit und Brüder-
lichkeit und die Idee der Nation gingen in Deutschland mit den sog. Befreiungs-
kriegen von 1813-1815 unter. Auch das Scheitern der bürgerlichen Revolution 
von 1848/49, die ebenfalls misslungene Revolution von 1918/19, der Sieg Preu-
ßen-Deutschlands 1871 und 1914 und die Machtergreifung der Nazis 1933 ste-
hen für Abirrungen vom rechten Weg, den der Westen vorzeichnete, für vertane 
Möglichkeiten und für negative Kontinuitäten. Alff selbst sah in der Berufung 
Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten im Jahre 1862 den terminus a 
quo, mit dem die deutsche Misere des 20. Jahrhunderts begann.34  
Vom Außenseiter zum Sonderling wurde Alff, weil er sich über seine einzelgän-
gerischen wissenschaftliche Wege hinaus in der deutschen Tradition eines anti-
deutschen Denkens bewegte. Eines seiner Lieblingsbücher war Hugo Balls 
(22.2.1886-15.9.1927) antideutsches Pamphlet „Zur Kritik der deutschen Intelli-
genz“ von 1919.35 Ball hatte in seinem Vorwort geschrieben, er wolle 

die während des vierjährigen [Welt-]Krieges gegen die Regierungen der 
Mittelmächte erhobene Schuldfrage systematisch [ausdehnen] auf die 
Ideologie der Klassen und Kasten, die diese Regierungen möglich machten 
und stützten. Die deutsche Staatsidee hat den deutschen Gedanken ver-
nichtet.36 

Ball hatte sich intensiv mit Friedrich Nietzsche beschäftigt, der den Deutschen 
als Kollektiv vorgeworfen hatte: „Alle großen Kulturverbrechen von vier Jahr-
hunderten haben sie auf dem Gewissen.“ 37 Die Deutschen, so kritisierte Ball 
dann selbst in diesem Sinne, 

rühmten alle ihre Schwächen, ja ihre Laster und Verbrechen als Vorzüge 
und Tugenden und travestierten damit die Moralität der anderen, denen sie 

                                           
34 Geiss sucht keinen terminus a quo, sondern sieht die deutsche Nationalgeschichte als 
ein „besonders komplexes bis chaotisches System, das sich in zahlreichen Brechungen, Ver-
biegungen, Spannungen und Konflikten nur noch mit einer Geschichtsschreibung erfassen 
ließe, die es noch gar nicht gibt – als Fortführung einer sozusagen linearen Geschichtsschrei-
bung eine fraktale Geschichtsschreibung, von der man noch nicht einmal weiß, wie sie über-
haupt aussehen kann“. (Geiss, Imanuel: Der Holzweg des deutschen Sonderwegs. In: Besier, 
Gerhard ((Hg.)): Kirchliche Zeitgeschichte – Internationale Halbjahresschrift für Theologie 
und Geschichtswissenschaft. Heidelberg 1994. 7. Jg., Heft 2. S. 201). Damit berührt Geiss das 
sich Überschneiden vielfältiger und auch gegenläufiger Tendenzen, das Bloch mit dem Be-
griff der „Ungleichzeitigkeit“ bedachte. 
35 Ball, Hugo: Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Bern 1919. Das Buch erschien am 
15.1.1919. Es war zufällig derselbe Tag, an dem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht er-
mordet wurden. 
36 Ball, Hugo: Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Hg. von Gerd-Klaus Kaltenbrunner. 
München 1970. S. 33. 
37 Ebd. S. 35. 
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sich überlegen fühlten. [...] Sie verstanden es nie, sich verführen zu lassen, 
Werbungen zu erwidern. Finster und verschlossen blieben sie aufgerichtet 
als eine drohende Konstruktion. Enthusiasmus und Liebe beantworteten sie 
mit Polizeimaßnahmen und Rüstungsfieber.38 

Für Ball war Martin Luther der wichtigste Urheber der Misere, weil er 
das frohmütige Kuschen einführte und die Pedanterie eines darüber kei-
neswegs völlig beruhigten Gewissens. Nie verliebte man sich in andere 
Nationen, stets fühlte man sich als Richter, Rächer und Vormund.39 

Alff fand zwar in Balls „Kritik der deutschen Intelligenz“ nicht seinen eigenen 
terminus a quo bestätigt, aber seine radikale Kritik an Deutschland. Auch er 
steigerte sich in ausgeprägte germanophobe Attacken hinein. An den Verhältnis-
sen in England, Frankreich und Italien maß er die deutsche Geschichte und Po-
litik.40 Er regte viele Studenten und Akademiker zu entsprechenden For-
schungsarbeiten über einzelne Epochen und Lebensbereiche an – allein in seiner 
Zeit in Bremen waren es rund 50 junge Männer. Das Spektrum der Themen war 
breit: „Der Kampf des deutschen Liberalismus gegen Bismarck“, „Wie Frank-
furt preußisch wurde“, „Propaganda im Ersten Weltkrieg für die Gebildeten“ 
versus „Propaganda für das Volk“; „Deutsche Konzentrationslager in Belgien 
während des Ersten Weltkrieges“ oder „Die Rolle der Sozialdemokratie in der 
Julikrise von 1914“. Zwei Dissertationen kamen zustande: Lothar Wielands Ar-
beit über belgische Franktireurs und die deutsche öffentliche Meinung in den 
Jahren 1914-1936 und Friedhelm Grützners Arbeit über die Behandlung der 
Politik Bismarcks 1862-1871 in der deutschen Geschichtsschreibung.41 

                                           
38 Ebd. 
39 Ebd. S. 36. Luther, so Ball, habe das Mönchtum und die Kirchenväter diskreditiert, die 
Bauern verraten, den feudalstaatlichen Zentralismus gestärkt, die Christen der Liturgie und 
der Phantasie beraubt und das Spirituelle der Religion verdrängt. H. D. Zimmermann weist 
das mit Blick auf die Geschichte des lutherischen Skandinaviens zurück und betont die Rolle 
Preußens. Vgl. Zimmermann, Hans-Dieter: Die in die Irre führen – Hugo Balls „Kritik der 
deutschen Intelligenz“. In: Wacker, Bernd (Hg.): Dionysius DADA Areopagita – Hugo Ball 
und die Kritik der Moderne. Paderborn-München-Wien-Zürich 1996. 
40 Alff unterschied den deutschen Nationalsozialismus scharf vom italienischem Faschis-
mus. 
41 Wieland, Lothar: Belgien 1914 – die Frage des belgischen Franctireurkrieges und die 
deutsche Öffentlichkeit von 1914 bis 1936. Frankfurt/Main 1984; und: Grützner, Friedhelm: 
Die Politik Bismarcks in der deutschen Geschichtsschreibung – eine kritische historiographi-
sche Betrachtung. Frankfurt/Main 1986. Ebenfalls im Rahmen des Projektes entstand: Alff, 
Wilhelm (Hg.): Deutschlands Sonderung von Europa 1862-1945. Mit Beiträgen u. a. von Wil-
helm Alff, Friedhelm Grützner, Wilfried Knauer, Peter Skroch und Lothar Wieland. Frank-
furt/Main 1984. 
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B.  Zu dieser Arbeit 
Im Rahmen dieses Weltbildes und mit dem Aufsatz von Benz über die deutsche 
bürgerliche Opposition im Ersten Weltkrieg aus dem Jahre 1970 als „Startkapi-
tal“ entstand diese Arbeit.  
Ihr Thema war zunächst sehr umfassend: „Die deutschen Emigranten in der 
Schweiz während des Ersten Weltkrieges“. 1981 war Imanuel Geiss so freund-
lich, die Rolle seines Kollegen Alff als Betreuer zu übernehmen. Er empfahl, 
das Vorhaben einzugrenzen und vorrangig das Leben und Wirken Ernst Simon 
Blochs (8.7.1885-4.8.1977) in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges und 
sein damaliges Umfeld zu beleuchten. Dazu gehörte besonders sein zeitweiliger 
Freund und Mitarbeiter an der Freien Zeitung, Hugo Ball.42 Der Gedanke, dass 
dessen Arbeit im Cabaret Voltaire eine Kunst von Ausländern und Emigranten 
war, führte dazu, die Arbeit um ein Kapitel zu erweitern, das sich mit dem Züri-
cher Dadaismus von 1916 beschäftigt. So entstand eine Dissertation an der Uni-
versität Bremen unter dem Titel „Der Rückzug des deutschen Geistes aus der 
Politik zwischen 1916 und 1918“. Gutachter waren Prof. Dr. Imanuel Geiss und 
Prof. Dr. Wolfgang Schäfer. Das Kolloquium fand am 14. Juli 1997 statt. 1998 
erschien in Tartu-Bremen eine erste Druckfassung, blau eingebunden, unter dem 
Titel „Deutsches Präexil in der Schweiz 1916-1918 – Hugo Balls Dadaismus 
und Ernst Blochs Opposition von außen gegen das Deutsche Kaiserreich im 
Ersten Weltkrieg“. 1999 erschien die endgültige Druckfassung, rot eingebunden, 
ebenfalls in Tartu-Bremen, u.d.T. „Deutsches Präexil in der Schweiz 1916-1918 
– Hugo Balls Dadaismus und Ernst Blochs Opposition von außen gegen die 
deutsche Politik in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges“. Der vorlie-
gende Text ist eine korrigierte und erweiterte Version. 

                                           
42 Vorarbeiten waren: Ball, Hugo: Briefe an Johann Wilhelm Muehlon; Kommentar und 
Anmerkungen von Martin Korol. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt Pirmasens, bear-
beitet von Ernst Teubner. Pirmasens 1980. S. 46-76; Korol, Martin: Über die Entwicklung des 
politischen Denkens Ernst Blochs im Schweizer Exil des Ersten Weltkrieges, dargestellt an 
drei Texten aus den Jahren 1917, 1918 und 1919. Bloch-Almanach. Hg. vom Ernst-Bloch-Ar-
chiv der Stadtbibliothek Ludwigshafen, bearbeitet von Karl-Heinz Weigand. Ludwigshafen 
1981. S. 23-46; und Bloch, Ernst: Kampf – nicht Krieg. Politische Schriften 1917-1919. Hg. 
und eingeleitet von Martin Korol. Frankfurt/Main 1985. Kurztitel: Kampf – nicht Krieg. Und 
an: Bloch, Briefe 1903 bis 1975. Hgg. von Karola Bloch u. a. Frankfurt/Main 1985. Dort der 
Briefwechsel mit Wilhelm Muehlon in Bd. 1. 
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C.  Dank 
Wilhelm Alff war in der Zeit des Projektes „Das Kontinuitätsproblem der deut-
schen Geschichte“ 1975-1981 an der Bremer Universität ein anregender und be-
eindruckender Mentor. In dankbarer Erinnerung bleiben auch die Gespräche mit 
den vielen inzwischen verstorbenen Zeitzeugen: Karola Bloch43 war am Präexil 
lebhaft interessiert und fragte häufig nach dem Stand der Dinge, vor allem wäh-
rend der gemeinsamen Arbeit in der Editionsgruppe „Blochs Briefe“ in den Jah-
ren 1984/85. Das Gespräch mit Ernst Bloch 1976 war ein Erlebnis. Walter Fa-
bian (1902-1992) erzählte während der Tagung „Literatur im Exil“ in Bremen 
1981, wie er im Zwischenkriegs-Deutschland und im Exil versucht habe, Hal-
tung zu bewahren. Annemarie Schütt-Hennings (1906-1987), die Tochter von 
Emmy Hennings, ließ sich in mehreren Telefongesprächen über ihre Erinnerun-
gen an ihre Zeit als Kind im Präexil befragen. Ernst Thape (29.5.1892-
25.7.1985) schilderte in den Jahren 1980 bis 1982 Schülerinnen und Schülern 
des Abendgymnasiums Bremen seine Begegnung mit Ball, Emmy Hennings, 
Fritz Brupbacher (1874-1945) und Willi Münzenberg; und Alfred Sohn-Rethel 
(4.1.1899-6.4.1990) berichtete 1983 dank der Vermittlung von Bettina Wass-
mann über sein Zusammentreffen mit Bloch 1919 und die gemeinsame Zeit im 
italienischen Positano Mitte der 20er Jahre. 
Imanuel Geiss arbeitete im Verlaufe der Jahre mit großer Geduld einige ganz 
verschiedene Fassungen durch und drängte immer wieder, die Arbeit endlich ab-
zuschließen. Sein Oberseminar bot über viele Semester Gelegenheit, daraus vor-
zutragen. Für Kritik und Anregungen habe ich weiterhin zu danken: Frau Anna 
Czajka-Cunico, Francesca Vidal und Arno Münster. Oskar Negt erläuterte in 
einem Gespräch 1994 seine Haltung zu Blochs Stalinismus. Mein verehrter 
Hochschullehrer Hans Mayer (1906-2001) ließ sich mehrfach über das Verhält-
nis Blochs zum Dadaismus und zu Ball befragen. Harald Szeemann hatte 1956 
noch einzelne schweizerische Mitarbeiter der Freien Zeitung interviewen kön-
nen und war so freundlich, darüber in zwei Gesprächen 1980 und 1981 Auskunft 
zu geben.44 Karl-Heinz Weigand vom Bloch-Archiv in Ludwigshafen warnte 
immer wieder vor Irrtümern über Blochs Leben und Werk; die gleiche, weit 
über irgendwelche Pflichten hinausgehende Arbeit, leistete Ernst Teubner, auch 
nach seinem wohlverdienten Ruhestand Leiter des Hugo-Ball-Archivs in Pirma-
sens, zu Fragen, die Emmy Hennings, Ball und den Dadaismus betrafen. Bernd 

                                           
43 Karola Bloch (22.1.1905-31.7.1994), verheiratet mit Bloch seit 1934. 
44 Szeemann, Harald (Harry): Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. Seminararbeit. Un-
veröffentlicht. Bern 1956. 
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Wacker nahm sich 1996 die Zeit für ausführliche Gespräche über Balls Position 
zum Judentum und zu Bloch. Mit Bärbel Reetz gab es fruchtbare Diskussionen 
über Beziehungen in und zwischen den beiden Paaren Emmy Henning und Ball 
einerseits und dem Ehepaar Bloch andererseits; sie half mit biographischen An-
gaben. Ihr Buch über Emmy Hennings, gerade erschienen, zeigt deren Leben 
übersichtlich und enthält eine Menge bisher unbekannter Details und Zusam-
menhänge. Albert Maurice Debrunner bereicherte die Arbeit mit seinem Wissen 
um die Zeit des Präexils aus der Sicht eines Schweizers und seiner Forschungen 
über René Schickele. Christian Beckinger und Gerhard Schaub von der Univer-
sität Trier stellten unveröffentlichte Briefe Balls aus den Jahren 1917 bis 1920 
zur Verfügung. Einsicht in ihre Bestände gaben das Institut für Zeitgeschichte, 
das Kriegsarchiv, das Hauptstaatsarchiv, die Historische Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften und die Stadtbibliothek in München; 
das Archiv des Auswärtigen Amtes (AdAA) in Bonn; das Militärarchiv in Frei-
burg, das schweizerische Bundesarchiv und die Schweizerische Landesbiblio-
thek in Bern;45 die Vadiana in St. Gallen und die Universitätsbibliothek Bremen. 
Frau Elsbeth Muehlon-Hupfer (geb. 1908) in Biel/Bienne, Muehlons Schwie-
gertochter, gestattete den Abdruck der Muehlon-Briefe im Anhang und schickte 
ein Foto von Wilhelm Muehlon. Weitere Bilder kamen von Arnold v. Stritzky 
(geb. 1904), einem Neffen von Elsa Bloch; von Moritz Thape, Bremen; 
Jan Robert Bloch, Kiel; Stefan Moses, München; Arno Münster, Paris; Walter 
Haas, Freiburg; und vom Hugo-Ball-Archiv in Pirmasens. 
Das Quiz im Anhang verdanke ich Herwig Lueken, Syke. 
Andreas K. Korol brachte in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek 
Bremen die Arbeit in eine Internet-geeignete Fassung.  
Zu guter Letzt danke ich gilt allen Freunden, die zwischenzeitlich immer wieder 
Korrektur lasen, als letzte Horst Brodowsky, Kiel; Jaan Soonvald, Tartu; Man-
fred Schröder, Riga; und Julia S. Korol, Hilversum. Noch vorhandene Fehler 
entstanden nach der Korrektur dadurch, dass ich Änderungen einfügte. Der 
freundliche Leser wird gebeten, darauf unter „Martin@Korol-Bremen.de“ auf-
merksam zu machen. Vielen Dank! 

                                           
45 Eine Ausgabe der Freien Zeitung liegt in der Schweizerischen Landesbibliothek. Die 
Direktion war 1976 so freundlich, für die Bremer Universitätsbibliothek eine Filmkopie her-
zustellen. Eine zweite Ausgabe der Freien Zeitung enthält der Züricher Hugo-Ball-Nachlass. 
Vgl. Schütt, Julian: Hugo Balls „Zweites Tagebuch“ – ein Hinweis. In: Wacker, Bernd (Hg.): 
Dionysius DADA Areopagita – Hugo Ball und die Kritik der Moderne. Paderborn-München-
Wien-Zürich 1996. S. 270. 
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 UMRISSE DER TERRA INCOGNITA „PRÄEXIL“ 

A.  Bloch im Gespräch 1976 über sein Präexil 
Ball starb 1927. Mit Bloch über seine Zeit in der Schweiz 1917 bis 1919 zu 
sprechen gelang mir (M.K.) am 25. September 1976 in Tübingen, ein Jahr vor 
seinem Tod. Beteiligt waren Karola Bloch und sein damaliger Assistent Burg-
hart Schmidt.46 Das Gespräch nachzuzeichnen bietet sich für einen ersten Über-
blick an. Viele Hinweise Blochs machten neugierig darauf, dieser Emigration 
nachzuforschen. Sie werden an entsprechender Stelle wieder aufgenommen. 
Er sei 1917, so sagte Bloch damals, aus Deutschland in die Schweiz geflohen, 
um sich dem Militärdienst zu entziehen – wie viele andere Menschen auch, bür-
gerliche und Sozialdemokraten. Außerdem habe er in der Schweiz eine For-
schungsarbeit für die Zeitschrift Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialge-
schichte schreiben wollen.47 Zur Freien Zeitung habe er von seiner Wohnung in 
Interlaken aus Kontakt aufgenommen.48 
Die Schweiz von damals sei nicht die heutige Schweiz gewesen. So sei die Be-
völkerung sehr deutschfreundlich gewesen. Er erinnerte sich an den Ruf eines 
Schweizers: „Ich sage überhaupt nur noch: ‚Unser Kaiser!‘“ Das habe sich mit 
zunehmender Einsicht in die Niederlage Deutschlands geändert. Mit Kriegsende 
sei auch seine Zeit in der Schweiz zu Ende gewesen, nach dem 9. November 
1918 habe er keine Zeile mehr für Die Freie Zeitung geschrieben.49 Im Nach-
kriegsdeutschland habe er trotz seiner Mitarbeit an der Freien Zeitung keine 
Schwierigkeiten gehabt, da man das Blatt und ihn nicht gekannt habe.50 

                                           
46 Prof. Dr. Burghart Schmidt lehrt heute in Wien und ist Präsident der Ernst-Bloch-Ge-
sellschaft. 
47 Vgl. den Abschnitt „Von Grünwald/Isartal nach Bern 1917“ im Kapitel „Im Schweizer 
Präexil 1917/18“. 
48 Blochs erster Artikel für Die Freie Zeitung ist vom 10.10.1917. Damals wohnten die 
beiden Blochs noch in Bern oder schon in Thun, in Interlaken erst ab Mai 1918. 
49 Blochs letzter Artikel war „Zur Ankunft Wilsons“. Die Freie Zeitung, 21.12.1918.  
50 Er erinnerte sich aber an französische Soldaten, die ihn aus dem elterlichen Hause in 
Ludwigshafen vertrieben hätten – ihn, der für die französische Propaganda an der Freien 
Zeitung gearbeitet hatte! 
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Bild 1: Bloch bei einem seiner vielen Gespräche. 

Das Vorhaben, die Emigration in die Schweiz während des Ersten Weltkrieges 
zu erforschen, sei interessant; sie sei eine Untersuchung wert. An ein Treffen 
von Emigranten verschiedener politischer Richtungen im August 1918 bei Wil-
helm Muehlon konnte er sich nicht erinnern.51 Auf die Tradition angesprochen, 
in der die Emigranten und Die Freie Zeitung stünden, meinte er: „Die Freie 
Zeitung war die Wiederaufnahme der amerikanischen Revolution“, die Emi-
granten hätten sich an die Gründungsideen der Französischen Revolution erin-
nert und versucht, die bürgerliche Opposition von 1848 gegen Preußen und Ös-
terreich zu erneuern, 

auch gegen Österreich, was nicht vergessen werden darf. Alle uneingelös-
ten Versprechen von 1848 haben hier ihre Abschiedsvorstellungen gege-
ben. Es war wieder der linke Flügel: [Robert] Blum, erschossen 1848, in 
die Reihe gehört das. Marx kam nicht vor. 

Eine Gemeinsamkeit der Emigranten habe in ihrer Opposition gegen Preußen 
bestanden, zusammen habe man gegen die preußische Angriffsideologie ge-
kämpft. Aber die bürgerlich-pazifistischen und liberalen Ideen seien nicht ver-
wirklicht worden. Nach dem Kriege habe sich alles aufgelöst: „Die Emigration 

                                           
51 Vgl. den Brief Blochs an Muehlon vom 7.8.1918. Anhang VIII. Dokument Nr. 24. 
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ging aus wie das Hornberger Schießen.“ Sie sei nicht vergleichbar mit dem Exil 
1933-1945. Karola Bloch wies zu Recht darauf hin, dass es zwischen 1914 und 
1918 keine Massenemigration wie nach 1933 gegeben habe, zumal keine von 
Juden. Bloch wollte jene Zeit auch als „Emigration“ verstanden wissen; etwas 
später sprach er sogar vom „Exil in der Schweiz während des Ersten Weltkrie-
ges“. Entscheidend war für ihn die legitime Flucht vor dem Militärdienst in 
Deutschland in einem Kriege, „den Preußen gemacht hat, was es aber leugnete“. 
Die These von der Kontinuität deutscher Geschichte, wie sie sich in den beiden 
Emigrationen zeige, sei in einem Punkt eine gute Konstruktion: Beide Male sei 
man als Emigrant links und antipreußisch gewesen. 
Hans Schlieben, der Herausgeber der Freien Zeitung, sei eine „zwielichtige Ge-
stalt“ gewesen. Über die Mitarbeiter der Freien Zeitung sagte er, sie seien „von 
geringer numerischer und intellektueller Bedeutung, unbegabte Journalisten“ ge-
wesen. Dann kam ein noch schwererer Vorwurf: Außer Ball und ihm seien es 
„bestochene Hunde“ gewesen, 

Vaterlandsverräter für Geld, bürgerliches Gesindel mit revolutionären 
Phrasen. Das Schweizer Exil darf nicht überschätzt werden: Es gab nicht 
viele Gedanken, aber [!] keine Tat. 

Angesprochen auf Ball, reagierte er spontan mit „Er war ein scharfer Gegner“, 
ohne es zu erläutern. Er verwies auf Balls „Byzantinisches Christentum“ 52 und 
„Die Flucht aus der Zeit“.53 Ball sei Anarchist gewesen. Auch der Dadaismus, 
als dessen Gründer er (ganz im Sinne der DDR-Literaturgeschichte) Wieland 
Herzfelde nannte, sei anarchistisch gewesen. Im übrigen hätten sich „linksbür-
gerliche Pazifisten im Cabaret Voltaire getroffen, keine Sozialisten!“ Balls 
Rückkehr zum Katholizismus und seine Hinwendung zum Mystizismus erklärte 
er mit dessen Enttäuschung über die Erfolglosigkeit seines künstlerischen und 
publizistischen Engagements. An Balls Lebensgefährtin, die Schriftstellerin 
Emmy Hennings (17.1.1885-10.8.1948), erinnerte er sich deutlich: 

Wir gingen zu dritt durch Zürich oder Bern. Noch eine Dame war dabei, 
Annette Kolb, die nicht vergessen werden darf.54 Im Fenster eines Buchla-
dens lag das Buch „Wenn wir Frauen erwachen“. 

                                           
52 Ball, Hugo: Byzantinisches Christentum – drei Heiligenleben. München-Leipzig 1923. 
53 Ball, Hugo: Die Flucht aus der Zeit. München-Leipzig 1927. Kurztitel: Ball, Flucht 
aus der Zeit. 1927. 
54 Annette Kolb (1870-1967): deutsch-französische Schriftstellerin, in der Schweiz ab 
1.2.1917 bis Kriegsende. Ihre wichtigsten Werke dieser Zeit sind: Lettres d’une Franco-Alle-
mande. Genf 1917; Die Last. Sechs Aufsätze. Zürich 1918; und: Zarastro – Westliche Tage. 
Berlin 1921, ein immer noch nur teilweise entschlüsseltes Tagebuch über ihr Präexil 1917-
1918 in der Schweiz. 
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„... schlafen die Männer ein!“, habe Emmy Hennings kommentiert. Auch an eine 
andere Frau erinnerte er sich lebhaft: „Marietta war nicht ohne, eine Kabarettge-
stalt von oben bis unten.“ 55 
F. W. Foerster sei ein „anständiger Mann und linker Ideologe“ gewesen.56 Von 
Grumbach wusste er noch, dass er als Elsässer erst Abgeordneter im Reichstag 
und [nach dem Kriege] Abgeordneter für das Elsass im französischen Parlament 
war.57 
Wilhelm Muehlon habe, so äußerte er sich ganz überraschend, unter den deut-
schen Emigranten gar keine Rolle gespielt.58 Er sei ein ehemaliger Krupp-Direk-
tor gewesen und habe 

einsam und großkapitalistisch in einer großen Villa in Bern gelebt, was 
schon keine Empfehlung war. Zu uns kam er überhaupt nicht. Er hat mal 
Geld gepumpt und war sehr eilig im Eintreiben. 

Hermann Hesse habe „nur gesinnungsmäßig dazugehört, aber nicht praktisch“. 
Er sei „ein latenter Bakunist“ gewesen. René Schickele habe kaum eine Rolle 
gespielt.59 Bloch kritisierte, dass Schickele mit den Weißen Blättern 1916 von 
Leipzig nach Zürich gewechselt sei: „Als echter politischer Mensch hätte er 
nicht aus Deutschland weggehen dürfen.“ 
                                           
55 Marietta Kirndörfer (1893-1981), „ein Schwabinger Malermodell, Klabunds [Freundin 
und] Muse. Nachts sagt sie im ‚Simplizissimus‘ Verse und Fabeln ihres Dichters auf. Bald 
sieht man sie im Kreis der deutschen Maler in Paris im Café du Dome, dann ebenso in Zürich 
und Ascona.“ (Greul, Heinz: Bretter, die die Welt bedeuten – die Kulturgeschichte des Kaba-
retts. Band 1. München 1971. S. 149). Ball dichtete über sie: 
„O Marietta-Kripistika! 
Thronkanapee im Serail von Sevilla! 
Du bist wertvoller als die juchzende 
Säubande von Hosenträgern, 
Deren Rüssel 
An deinem Bauch 
Zu schnuppern 
Gewohnt sein pflegt.“ (www.gutenberg.aol.de). 
56 F. W. Foerster (1869-1966): Pädagoge und Pazifist. 
57 Salomon Grumbach (1884-1952): MdR SPD, Redakteur des Vorwärts und Korrespon-
dent des Blattes der französischen Sozialisten, Humanité. Er ging 1914 in die Schweiz. Auf 
den Konferenzen von Zimmerwald und Kienthal vertrat er eine ententefreundliche, aber an-
tibolschewistische Linie. Er stand über A. H. Fried in Kontakt mit der KDG in Bern und ver-
suchte, zwischen Berlin und Paris friedensvermittelnd tätig zu sein. Nach 1918 erwarb er die 
französische Staatsangehörigkeit und wurde 1928 für die sozialistische Partei ins Parlament 
gewählt. 
58 Johann Wilhelm Muehlon (1878-1944): Direktor bei Krupp in Essen. 1916 bis zum 
Lebensende im Schweizer Präexil. 
59 René Schickele (1883-1940): Herausgeber der expressionistischen Zeitschrift Die Wei-
ßen Blätter, in der Schweiz ab 1916. 
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Zum Thema „Bolschewismus, SPD und USPD“ sagte er, es habe keine Bezie-
hungen der Emigranten zu Lenin60 und Trotzki gegeben. Nach den sozialisti-
schen Konferenzen von Zimmerwald (1915) und Kienthal (1916) sei auch keine 
politische Übereinstimmung mehr möglich gewesen. Dort hätten Lenin und Ge-
nossen die These aufgestellt, dass der Weltkrieg ein „allgemein imperialisti-
scher“ sei, dass also Wilhelm II. nicht schuldiger sei als die Führer der anderen 
am Krieg beteiligten kapitalistischen Staaten. Die Emigranten, ohnehin isoliert 
in Deutschland wegen ihrer These, Deutschland sei verantwortlich für den 
Weltkrieg, seien dadurch völlig ins Abseits geraten: „Zimmerwald war abschre-
ckend für den Kampf gegen Ludendorff: Wenn alles Militaristen sind wie 
Ludendorff – wozu dann noch kämpfen?!“ Darum habe die SPD, rechter wie 
linker Flügel, in den Emigranten Verräter gesehen. Es habe Beziehungen zur 
österreichischen Sozialdemokratie gegeben, aber nicht zur SPD. Über eine Ver-
bindung der Emigranten zur USPD war Bloch nichts bekannt. Schon allein we-
gen der Enttäuschung über Zimmerwald sei eine „Rettung“ dieser Bewegung der 
Emigranten „gerecht und an der Zeit“. 
Über die Revolution von 1918/19 sagte er, Die Freie Zeitung habe versucht, auf 
die sozialistische Revolution vorzubereiten, aber „es geht nun mal nicht ohne die 
vorherige bürgerliche Revolution. ‚Citoyen‘ ist die Kategorie.“ Die Bedeutung 
der Gruppe habe auch darin bestanden, dass ihr Pazifismus notwendiger Be-
standteil der Revolution hätte sein müssen: 

Ohne den Schuss pazifistischen Pulvers kann keine Revolution gemacht 
werden, die nicht wieder einen Ludendorff zum Ergebnis hat. Es kann keine 
Revolution geben, die nicht 1789 in den Knochen hat! 

Den zweiten Satz ergänzte er. Beim Ausbruch der Oktoberrevolution in Russ-
land hätten die Emigranten gejubelt. Doch sie sei gescheitert, weil sie als sozia-
listische Revolution intendiert, aber mit Zimmerwald schon verraten gewesen 
sei und das bis heute: „Das ist die russische Misere: der Bolschewismus ist un-
aufgearbeitet.“ Den Gedanken, wonach ein Schuss pazifistischen Pulvers zum 
Gelingen einer Revolution vonnöten sei, führte Bloch nicht weiter aus. Rätsel-
haft blieb ein Satz dazu im Raum stehen: „Kämpfen bis zum Ende, Frieden um 
jeden Preis.“ 
Über Woodrow Wilson und Georges Clemenceau äußerte er sich ausführlich. 
Ganz prophetisch sagte er: „Aber die Niederlage [durch Zimmerwald] war nicht 
endgültig.“ Die Emigranten hätten Wilson geglaubt, der ein „ehrlicher Demo-

                                           
60 Lenin kam kurz nach Kriegsbeginn 1914 in die Schweiz. Vgl. Gautschi, Willi: Lenin 
als Emigrant in der Schweiz. Zürich-Köln 1973. S. 140ff. 
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krat“ gewesen sei, und er verwies auf seinen Aufsatz „Wilson geht um“.61 Dort 
habe er betont, dass Wilson die Hoffnung der Emigranten gewesen sei. Dann 
sagte er: „Wilson war der Erfolg der Emigration“. Das war ein merkwürdiger 
Satz, wo doch gerade Wilson, jedenfalls in bezug auf Deutschland, erfolglos 
war. Aber es leuchtete ein, als er fortfuhr, dass Wilsons Friedensinitiativen die 
Haltung und die Position der Emigranten gestärkt habe: 

Er war das Gewissen von 1789, abgelöst durch die Kategorie „Schmieriger 
Frieden“ [von Versailles]. Ich glaube noch heute an die Echtheit von Wil-
son! 

Amerika und Frankreich hätten sich im Ersten Weltkrieg an die Ideen von 1776 
und 1789 erinnert; das sei ihre ideelle Verbindung zu den Emigranten gewesen. 
Wilson sei „der letzte Lincoln“ gewesen. Aber die Politik der Entente sei letzt-
lich der Sieg Clemenceaus über Wilson gewesen, dessen Ideen beim Versailler 
Vertrag vergessen worden seien. Darum hätten auch die bürgerlich-pazifisti-
schen Ideen der Emigranten nicht erfüllt werden können: „Clemenceau ließ die 
Hoffnung fahren! Die Antwort war nur bürgerliches Stillschweigen: Ball oder 
Bolschewismus.“ Wofür hier Balls Position als Gegenpol zum Bolschewismus 
stand, blieb offen. Die Frage, ob die Präexilanten den Versailler Vertrag begrüßt 
oder ihn abgelehnt hätten, sei unerheblich, da sich die Gruppe der Emigranten 
schon vorher aufgelöst habe. Er selbst habe damals zum Versailler Vertrag ge-
sagt: „Aber Konstanz gebe ich nicht, diese offene Wunde des Kantons Aargau!“ 
Auch dieser schöne Satz blieb unerklärt, und ich wagte nicht nachzufragen. 
Das Gespräch war ein Erlebnis, doch einiges widersprach dem, was Bloch an 
anderer Stelle zum selben Thema geäußert hatte.62 Ähnliche Widersprüche zeig-
ten sich auch in seinen politischen Texten jener Zeit, wie sie in drei Bänden des 
Gesamtwerkes enthalten sind, in „Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz“ 

                                           
61 Bloch, Ernst: Wilson geht um. In: Bloch, Ernst: Politische Messungen, Pestzeit, Vor-
märz. Frankfurt/Main 1970. GA 11. Kurztitel: Messungen. S. 205-213. Dort ist dieser Aufsatz 
datiert mit „1937“. Wiederum anders datiert wurde in: Bloch, Ernst: Wilson geht um. Dort ist 
der Aufsatz datiert mit „Juni 1937“. In: Bloch, Ernst: Vom Hasard zur Katastrophe – Politi-
sche Aufsätze 1934-1939; zusammengestellt von Volker Michels. Mit einem Nachwort von 
Oskar Negt. Frankfurt/Main 1972. Kurztitel: Bloch, Politische Aufsätze 1934-1939. S. 211--
219. 
62 Weitere Erinnerungen Blochs an diese Phase seines Lebens: Landmann, Michael: Ge-
spräch mit Ernst Bloch in Tübingen am 22.12.1967. Bloch-Almanach. Hg. vom Ernst-Bloch-
Archiv der Stadtbibliothek Ludwigshafen, bearbeitet von Karl-Heinz Weigand. Ludwigshafen 
1984. S. 15-40. Häsler, Alfred: Enttäuschte Liebe zur Schweiz – ein Gespräch mit Ernst 
Bloch. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Zürich, 1.2.1968. Ms. in: Ernst-
Bloch-Archiv, Ludwigshafen; Bloch, Ernst: Gedenkbuch für Else Bloch von Stritzki [statt 
„Stritzky!]. In: Bloch, Ernst: Tendenz, Latenz, Utopie. Frankfurt/Main 1978. Ergänzungsband 
zur GA. S. 11-50. Kurztitel: Gedenkbuch für Else. 
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(Messungen) und in den beiden Ausgaben von Geist der Utopie von 1918 bzw. 
in der Neubearbeitung von 1923. Davon wird im Kapitel „Blochs Spiele mit 
Texten“ ausführlich die Rede sein. 
Widersprüchlich waren auch seine Berichte über einige seiner Beziehungen zu 
Menschen seiner Umgebung. Man nehme nur seine Darstellung, wie er zu dem 
katholischen Philosophen Max Scheler (1874-1928) stand: Bloch hatte ihn in 
seiner Berliner Zeit 1908-1912 kennen gelernt. 1917 und 1918 kam Scheler als 
Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes (AA) in die Schweiz. Über ein Tref-
fen berichtete Ball an Emmy Hennings brieflich aus Bern Ende November 1917: 
„Gestern kam noch ein Ereignis: die befreundete Großmacht, die Hexe von En-
dor, der Magier aus Thun, unser lieber Bloch telefonierte mir, dass Scheler in 
Bern ist.“ 63 Nachdem er sich über Scheler als „Totenkopf mit blauen Sadi-
stenaugen“, als „verwesenden Menschen“ ausgelassen hatte, in dessen Gesicht 
sich „Hass, Ekel, katholische Schwärmerei, Ludendorffischer Sadismus“ ein 
Stelldichein gäben, fuhr Ball fort: 

Scheler erzählte uns von Berlin, von Rathenau und Erzberger usw. Es gibt 
vielleicht heute keinen verdorbeneren Menschen als Scheler, und das will 
doch etwas heißen. 

Soweit Balls Meinung. Der folgende Satz ließ stutzen: „Bloch sagte ihm die 
derbsten Despektierlichkeiten ins Gesicht.“ 64 Denn im Gespräch mit Michael 
Landmann 1967 stellte Bloch die Begegnung positiv dar. Zwar habe er Scheler 
dessen „Schandbuch“ von 1915 vorgehalten und ihm unterstellt, dass er davon 
jetzt wegen der für Deutschland kritischen Lage abgerückt sei, aber dann be-
schrieb er eine intensive Beziehung ganz anderer Art: 

Ich brachte ihn damals mit Alfred Fried zusammen.65 [...] [Er] kam in unse-
ren Kreis, den Kreis von Alfred Fried, Annette Kolb, René Schickele und 
[Hugo] Ball. [...] Mit Scheler war ich in Bern 1917 drei Monate lang in fast 
täglicher und nächtlicher Symbiose zusammen, es waren schöne Gesprä-
che. [...] Durch ihn erhielt ich einen abgekürzten Lehrgang in Phänome-
nologie.66 

                                           
63 Ball, Hugo: Briefe 1911-1927. Einsiedeln-Zürich-Köln 1957. Kurztitel: Ball, Briefe 
1911-1927. S. 97. 
64 Ebd. 
65 Alfred Hermann Fried (1864-1921): Fried hatte 1892 die österreichische und damit die 
erste deutschsprachige Friedensgesellschaft gegründet. 1911 bekam Fried den Friedensnobel-
preis (zusammen mit Tobias Asser). Die Friedens-Warte gab er ab Oktober 1914 in der 
Schweiz heraus. Zusammen mit Walther Schücking leitete er ab Januar 1915 das pazifistische 
„Berner Büro“. 
66 Landmann, Michael: Gespräch mit Ernst Bloch in Tübingen am 22.12.1967. op. cit. 
S. 36. 
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An anderer Stelle erinnerte er sich wieder anders. Einem Brief am 5. Mai 1918 
an Annette Kolb fügte er in einem Postskriptum hinzu: „Scheler war sehr uner-
freulich; er machte den Eindruck eines geistig völlig zerfahrenen, ja verlorenen 
Menschen, schrecklich anzusehen!“ 67 
Blochs Position gegenüber Scheler bleibt im Dunkeln. Das ist bezeichnend für 
das widersprüchliche Bild, das er zeitlebens von seinem Schweizer Präexil gab. 
Widersprüchlichkeit bei Bloch schien nun nicht zufällig zu sein, sondern konsti-
tutiv. Erst die Überlegung, dass es sich nicht nur um Widersprüche handelte, 
sondern auch um verschiedene Aspekte einer Wahrheit, die gleichzeitig möglich 
sind, um „Gleichzeitigkeiten“, führte zu einem neuen Verständnis. Dieser Beg-
riff wird an passender Stelle erläutert werden. 

B.  Vom Außenseiter zum Präexilanten 
Der Erste Weltkrieg verschlug viele Menschen in die Schweiz. Die meisten die-
ser Kriegsflüchtlinge kamen aus den beiden Nachbarländern Deutschland und 
Österreich-Ungarn. Die Grenze zur Schweiz zu überwinden war keine Schwie-
rigkeit, war sie doch während des gesamten Krieges offen. Der Bodensee war 
politisch ein Niemandsland,68 eine Drehscheibe zwischen Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Ab November 1917 nahm eine alle Ausländer überwa-
chende zentrale schweizerische Fremdenpolizei ihre Tätigkeit auf. Sie stellte bei 
Kriegsende die Zahl von etwa 26.000 Deserteuren und Refraktären69 aus dem 
Ausland in der Schweiz fest: 12.000 Italiener, 7.200 Deutsche, 2.500 Menschen 
aus Österreich-Ungarn, 2.500 Franzosen, 1.130 Russen.70 Frauen und Kinder 
waren ebenso wenig erfasst wie die tagtäglichen Grenzgänger. So dürfte die 
Zahl der „Kriegsflüchtlinge“ als Sammelbezeichnung etwas höher gewesen sein 

                                           
67 Bloch, Ernst: Briefe 1903-1975. Hg. von Karola Bloch u. a. Frankfurt/Main 1985. 
Zwei Bände. Kurztitel: Bloch, Briefe 1903-1975. S. 215. 
68 Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation war der Bodensee schlicht ein Bin-
nensee. Aber auch nach dem Ausscheiden der Schweizer Eidgenossenschaft aus dem Reich 
1648 und selbst nach dessen Auflösung 1806 zeigten sich die Anrainer am Grenzverlauf nicht 
interessiert. (Übrigens schweigen auch die Souveränitätsverträge von 1955 mit den Alliierten 
über die Grenzen im Bodensee). 
69 Refrakteur/Refraktär: Zwei Bedeutungen: Wehrpflichtiger, der wegen Untauglichkeit 
nicht eingezogen wird oder der sich der Musterung entzieht. Vgl. den Abschnitt „Von Grün-
wald/Isartal nach Bern 1917“ im Kapitel „Im Schweizer Präexil“.  
70 Vuilleumier, Marc: Flüchtlinge und Immigranten in der Schweiz – ein historischer 
Überblick. Zürich 1989. S. 66. 
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– zwischen 30.000 und 50.000.71 Theo Pinkus (1909-1992) schätzte sie auf rund 
30.000.72 Gesicherte Zahlen liegen nicht vor. Unzählige Bohèmiens gaben sich 
in den von Berlin und München nach Genf, Bern und vor allem nach Zürich ver-
legten Cafés ein Stelldichein.73 Paul Klee weilte im Sommer 1915 in Bern. 
Wohlgefühlt hat er sich dort offenbar nicht. Überliefert ist sein Ausspruch: 

Mir ist der Krieg innerlich gleichgültig, aber auch der sanfte Trug des 
Berner Milieus taugt mir gar nichts.74  

                                          

Er sagte nicht, warum ihn der Krieg nicht berührte. Jedenfalls sehnte er sich 
nach anderer Gesellschaft als der in Bern, welcher aber, darüber ließ er sich 
ebenfalls nicht aus. Marcel Reich-Ranicki hat recht: 

Schriftsteller [sind] schwierige Menschen mit ausgeprägten individualisti-
schen, häufig anarchischen Neigungen. [...] Meist ist es vergeblich, sie un-
ter einen Hut bringen zu wollen.75  

Davon wird ausführlich zu reden sein. 
Als Wilhelm II. am 4. August 1914 im Reichstag davon sprach, er kenne keine 
Parteien mehr, nur noch Deutsche, jubelten die meisten der 64 Millionen Deut-
schen und fühlten sich als Nation. Die meisten der heute noch bekannten 
Schriftsteller wie Otto Braun (1897-1918), Richard Dehmel (1863-1920), Ger-
hart Hauptmann (1862-1946), Albert Walter Heymel (1878-1914), Thomas 
Mann (1875-1955), Rainer Maria Rilke (1875-1926), Rudolf Alexander Schrö-
der (1878-1962), Ernst Toller (1893-1939), Fritz v.  Unruh (1885-1970) oder 
Carl Zuckmayer (1896-1977) und Künstler wie Ernst Barlach (1870-1938) Lo-
vis Corinth (1858-1925), Max Beckmann, (1884-1950), Oskar Kokoschka 
(1886-1980), Franz Marc (1880-1916) oder Max Slevogt (1868-1932) und 
Künstler begrüßten den Krieg mehr oder weniger frenetisch. Zu den wenigen 

 
71 Gänzlich unbekannt ist die Zahl der Deutschen und Österreicher, die im August 1914 
„heim ins Reich“ gingen, um sich „zur Fahne zu melden“. Vgl. den Abschnitt „Die neue deut-
sche Kolonie in der Schweiz“ im Kapitel „Neue Heimat Schweiz“. 
72 Die Zahl 30.000 fand sich 1981 in einem Prospekt des Verlages 2001, Frankfurt/Main, 
im Zusammenhang mit einer Edition der Bücher und Zeichnungen von Frans Masareel (1889-
1972), der während des Ersten Weltkrieges in Genf lebte und mit Romain Rolland in Kontakt 
stand. Der Verlag verwies auf Theodor Pinkus, der sich allerdings, am 9.10.1986 darauf ange-
sprochen, nicht erinnern konnte, diese Zahl ins Spiel gebracht zu haben. Aber sie dürfte stim-
men. Zum Vergleich: Im Jahre 1984 suchten so viele Menschen wie im ganzen Ersten Welt-
krieg zusammen in der Schweiz um Aufnahme nach: 31.500! Vgl. Däpp, Heinz, und Rudolf 
Karlen (Hgg.): Asylpolitik gegen Flüchtlinge. Basel 1984. 
73 Vgl. das Kapitel „Die Künstler in Zürich während des Krieges“ in: Szytta, Emil: Das 
Kuriositäten-Kabinett. Konstanz 1923. Neuauflage Berlin 1979. S. 277. 
74  Klee, Tagebuch. Zitiert nach: Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte 
Trug des Berner Milieus – Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 42. 
75  Reich-Ranicki, Marcel: Mein Leben. Stuttgart 1999. S. 405. 
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Gegnern gehörten Oskar Maria Graf (1894-1967) und Heinrich Mann.76 Weil sie 
anerkanntermaßen schwierige Menschen, aber auch irgendwie nützlich sind, ha-
ben Schriftsteller und noch mehr Künstler eine gewisse Narrenfreiheit. Doch 
1914 und in den folgenden Jahren war es in allen kriegführenden Ländern galt 
es als treu- und ehrlos, dass einige Künstler und Schriftsteller ihr Vaterland ver-
ließen. Wer gar wie diejenigen besonderen deutschen und österreichisch-ungari-
schen Kriegsflüchtlinge, von denen hier die Rede sein wird, aus der Schweiz 
heraus gegen die Politik der Heimat arbeitete, wurde zum Verräter. Selbst ohne 
genauere Kenntnis der Lage, in der sie sich befanden, lässt sich jetzt schon ver-
muten, dass es Menschen waren, die sich schon in der Heimat, vor dem Präexil, 
wenig angepasst verhielten, verhaltensauffällig waren und als „spinnert“, „selt-
sam“ und „eigensinnig“ galten, bestenfalls als „Querdenker“ und „Querköpfe“, 
eher als „Quertreiber“, „Querulanten“ und „Störenfriede“, und die zu Außen-
seitern wurden, zu denen man besser auf Abstand ging.77 Wenn man so will, wa-
ren sie neurotisch, aber eben nicht wahnsinnig wie die meisten Deutschen, die 
das Heil in einem siegreichen Weltkrieg suchten: „Der Wahnsinn ist bei Einzel-
nen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.“ 
(Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. IV 156). Nicht alle Querköpfe denken 
zukunftsträchtig, kaum einer von ihnen wird nach seinem Tod als Prophet ent-
deckt, aber ohne Querköpfe ist kein Leben und ist kein Fortschritt möglich: 

Gesellschaften (blühten) immer dann auf, wenn sie einen „Stand“ von 5 % 
Unruhegeistern duldeten, wogegen die „Spannungsmenschen“ dort, wo ihr 
Verantwortungs- und Entdeckerwille sich nicht entfalten kann, sich in 
Tempelanzünder, Verbrecher und Revolutionäre verwandelten.78 

Hermann Hesse ging in seinem Roman „Steppenwolf“ der Frage nach, wie es 
denn komme, dass die bürgerliche Welt so erfolgreich sei. Denn der einzelne 
Bürger sei schwach und solle es auch vom System her sein: 

Er hat an Stelle der Macht die Majorität gestellt, an Stelle der Gewalt das 
Gesetz, an Stelle der Verantwortung das Abstimmungsverfahren.79 

Dennoch, so Hesse, sei das Bürgertum stark und gedeihe: 
Warum? Die Antwort lautet: Wegen der Steppenwölfe.80 

                                           
76  Heinrich Mann (1871-1950) Schriftsteller: Er lebte bis 1933 meist in München, 1930 
wurde er Präsident der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, die ihn 
1933 ausschloss. Er emigrierte nach Frankreich, 1940 floh er in die USA. 
77  Davon, wie schlecht man Bloch im Hause Max Webers behandelte, wird noch die 
Rede sein. 
78  Walter Fritsch. Zitiert nach: Boveri, Margret: Verrat als Epidemie – Amerika. Der 
Verrat im XX. Jahrhundert – Fazit. Hamburg 1964. S. 292. 
79  Zitiert nach Boveri, Verrat. Ebd.  
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Margret Boveri bemerkt dazu: 
In der Tat beruht die vitale Kraft des Bürgertums keineswegs auf den Ei-
genschaften seiner normalen Mitglieder, sondern auf denen der außeror-
dentlich zahlreichen outsider.81 

Wie tödlich hingegen von oben gelenkte Homogenität ist, aus der früher oder 
später Uniformität wird, zeigt der Misserfolg der Systeme „Deutsches Kaiser-
reich“, „Nazireich“ und „Sowjetunion“. Umgekehrt blieben Staaten wie Frank-
reich, England und die USA trotz aller Krisen virulent und entwickelten sich 
weiter, weil die Diskursivität ihrer Gesellschaften sehr stark und der Anteil an 
Menschen sehr hoch war und ist, die in Deutschland als „quer“ gelten. Solche 
Menschen sind offenbar mehr als das Salz in der Suppe. Sie sind für die Gesell-
schaft lebenswichtig. 
Das aktive Präexil bestand aus eben solchen Außenseitern, Outsidern, Stören-
frieden, Neurotikern und Steppenwölfen, die quer zur aktuellen Zeitströmung 
lagen. Unterscheiden lassen sich neben vielen einzelnen Intellektuellen und 
Künstlern zwei Gruppen: eine künstlerische und eine politische. Die erste 
Gruppe begründete im Züricher Cabaret Voltaire, das vom 5. Februar 1915 bis 
zum Juli 1916 bestand, eine neue Kunstrichtung, den Dadaismus. Die Dadaisten 
zogen sich auf der Bühne eines Schweizer Kabaretts in künstlerische Spiele mit 
Gesten, Musik, Sprache und Bildern und schließlich in einen Kosmos zurück, 
der noch abgeschlossener und eigenständiger war als die Kunstwelt der Expres-
sionisten und der Futuristen. Damit begann der Bruch zwischen dem geistigen 
Deutschland und der Macht in Deutschland, hier vor allem der deutschen Politik 
– ein Bruch, der bis heute andauert. Was den Dadaisten nur widerfuhr, vollzog 
eine zweite Gruppe von Intellektuellen aus den Ländern der Mittelmächte be-
wusst, eindeutig und aggressiv. Ab 1917 bekämpfte sie die deutsche und auch 
die österreichische Politik. Diese politisch aktiven Kriegsflüchtlinge waren die 
eigentlichen „Präexilanten“ als Vorläufer der Exilanten ab 1933. Einige Überle-
gungen sprechen zunächst dagegen, eine solche Verbindung von dieser Gruppe 
politisch aktiver deutscher und österreichischer Intellektueller in der Schweiz 
während des Ersten Weltkrieges zu den Exilanten aus Deutschland und aus von 
den Deutschen bedrohten und besetzten Ländern zur Zeit des Dritten Reiches zu 
ziehen. Karola Bloch hatte ja in dem Gespräch von 1976 darauf aufmerksam ge-
macht, dass im Unterschied zur Emigration im Ersten Weltkrieg das Exil ab 
1933 massenhaft erfolgte und wegen der Gefährdung von Leib und Leben bei 
weiterem Verbleib in Deutschland notwendig war. Die Bezeichnung „Dauerur-

                                                                                                                                    
80  Ebd. 
81  Ebd. 
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lauber“, so Karl Holl 1987 in einem Gespräch, trifft auf die meisten der Künst-
ler, Literaten und Bohèmiens zu, die während des Ersten Weltkrieges zwischen 
Deutschland bzw. Österreich-Ungarn und der Schweiz hin- und herreisten, nicht 
aber auf die Präexilanten, denn sie brachen mit der Heimat wegen deren Kriegs-
politik. Im Dritten Reich waren die Ausgangssituation und die Reihenfolge an-
ders als im Präexil. Da brach der deutsche Staat mit einigen Hunderttausend sei-
ner Bürger, erklärte ihnen den Bürgerkrieg und löste einige Jahre später den 
Zweiten Weltkrieg aus. Aber Exilanten und Präexilanten waren Menschen vom 
gleichen Schlag. Sie wollten sich nicht gleichschalten oder gar töten lassen. Sie 
waren tatkräftig genug, sich durch Flucht diesem Schicksal zu entziehen, und 
bekämpften aus der Schweiz heraus die deutsche Politik zum Teil aus Überzeu-
gung, zum Teil als Lohnschreiber im Dienst der Entente. 
Zum Kreis der Aktiven im Präexil gehörten neben Elsa Bloch82 und Margarete 
Susmann (- v. Bendemann) (1874-1966), die aber im Hintergrund blieben, drei 
sehr agile Frauen: Emmy Hennings, Annette Kolb und die Schriftstellerin Claire 
Studer (- Goll) (1891-1977). Aber selbst sie spielten in der Öffentlichkeit eine 
untergeordnete Rolle. 
Rund zwanzig Männer83 sind als die eigentlichen „Präexilanten“ zu bezeichnen. 
Sie kämpften gegen die Politik der Mittelmächte – zurückhaltend, ruhig, kri-
tisch, zornig, wütend bis hasserfüllt. Es waren dies die Deutschen Ball, Bloch, 
Paul Cassirer,84 Hermann Fernau,85 Friedrich-Wilhelm Foerster, Yvan Goll,86 

                                           
82 Elsa Sophia Antonie Bloch, geb. v. Stritzky, wurde geboren am 17.8.1883 (alter Zeit-
rechnung) bzw. am 29.8.1883 in Riga. Sie starb am 2.1.1921 in München. 
83 Die avantgardistischen Bewegungen inszenierten Männer: italienische Futuristen, 
französische Nachimpressionisten, Fauves und Kubisten und deutsche Expressionisten. „Dort 
war die ‚starke, männliche und unsentimentale Kunst‘ gefragt. Als einzige der Avantgarden 
haben die [englischen] Vortizisten auch Frauen zugelassen.“ (Weilnblöck, Harald: Kampf 
dem Nieselregen – Kriegsbegeisterte Ästheten. taz. Berlin, 11.9.1996).  
84 Paul Cassirer (1871-1926): Kunsthändler und Verleger. Er nahm 1922 Bloch unter 
Vertrag und sicherte ihm damit den Lebensunterhalt. 
85 Hermann Fernau, eig. Latt (1884-?): Schriftsteller und Journalist. Für Die Freie Zei-
tung schrieb er vom April 1917 bis zum Juli 1918 20 Artikel. Danach überwarf er sich mit 
den Präexilanten um Die Freie Zeitung und ging in das Lager um Zweig, Fried und Rolland 
über. So berichtet Rolland Zweig von seiner Begegnung mit Fernau, der ihm seinen Streit mit 
den Leuten von der Freien Zeitung „treuherzig“ erzählt habe. (Rolland, Romain, und Stefan 
Zweig: Briefwechsel 1910-1940. Berlin 1987. Erster Band, 1910-1923. S. 354). Womöglich 
waren persönliche Animositäten der Grund, nicht die ententefreundliche Politik der Freien 
Zeitung. 
Die schweiz. Bundesanwaltschaft kritisierte seine Schrift „Gerade weil ich ein Deutscher bin“ 
mit dem Hinweis, dass ein Deutscher sie geschrieben habe. Vgl. Riesenberger, Dieter: Deut-
sche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Weltkrieg. Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte. Basel 1988. Vol. 38. S. 140-141. Fernau veröffentlichte auch in der Friedens-
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Richard Grelling,87 Richard Huelsenbeck (1892-1974), Karl Ludwig Krause, 
Muehlon, Georg Friedrich Nicolai,88 Hermann Rösemeier,89 Schickele, Schlie-
ben sowie Ernst Thape; die Österreicher Alfred Hermann Fried, Oskar Fried,90 
Andreas Latzko,91 Isidor Singer92 und Franz Werfel. Hinzuzurechnen, obwohl 
Niederländer, ist der Generalsekretär des „Anti-Oorlog-Raad“, einer holländi-
schen pazifistischen Organisation,93 de Jong van Beek en Donk. 94 

                                                                                                                                    
Warte. Vgl. Wieland, Lothar: H. Fernau. In: Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. 
S. 113f.  
86 Goll, Yvan, auch Ivan/Ywan/Iwan, (eig. Isaak Lang) (1891-1950): Stammte wie seine 
beiden Freunde im Präexil, Hans Arp und  Schickele, aus Elsass-Lothringen. Er war nach 
eigener Aussage ein Mensch mit „französischem Herzen, deutschem Geist, jüdischem Blut 
und amerikanischem Pass“. 1915 publizierte er seine Antikriegsdichtungen „Élégies Interna-
tionales“, 1917 das Romain Rolland gewidmete „Requiem für die Gefallenen von Europa“. 
87 Richard Grelling (1853-1929): Rechtsanwalt, Schriftsteller und Journalist. Vgl. Donat/ 
Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 162f. 
88 Nicolai, Georg Friedrich, Prof. Dr. (1874-1964): Arzt, Universalgelehrter und Pazifist. 
Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 281ff. Vgl. den Abschnitt „Bloch und 
Georg Friedrich Nicolai“ im Kapitel „Die Freie Zeitung und die Pazifisten“. 
89 Johannes Hermann Friedrich Rösemeier. Geb. 1870 in Bückeburg. Dissertation in Kiel 
1894 über „Niccolo Machiavellis erste Legation zum Kaiser Maximilian und seine drei 
Schriften über Deutschland“; unveröffentlicht. 1900 erschien in Berlin „Die Arbeiter im 
19. Jahrhundert“. Rösemeier ging 1916 mit seiner Familie in die Schweiz. Für Die Freie Zei-
tung schrieb er 50 Artikel. Während des Ersten Weltkrieges veröffentlichte er: Deutsches 
Volk, wach’ auf! Offener Brief an die Bürger und Arbeiter Deutschlands. O.O. 1916. 47 Sei-
ten; Die Vorgeschichte des Krieges. Lausanne 1916; Vorwort zu Lichnowskys Buch „Die 
Schuld der deutschen Regierung am Krieg“. Lausanne 1916; A German to Germans – an open 
letter. London-New York 1917; Der beste Weg zur Sicherung und Ausdehnung unseres Welt-
handels, mit einer Karte. Berlin 1917; Et Alvorsord til det tyske Folk, Aabent Bren. 
Autoriseret Oversættelse fra Engelsk. Kopenhagen 1917; En tysk till tyskarne, öppet brev, 
Bemyndigad översättning fran den engelska upplagan. Stockholm 1917; Die Wurzeln der 
neudeutschen Mentalität. Bern 1918; Ce qui attendrait la France [...] si elle se laissait rouler 
par l’Allemagne, le cri du cœur d’un Allemand. Paris 1918. 
90 Oskar Fried (1871-1941): Dirigent und Komponist: Er arbeitete von 1904 bis 1910 in 
Berlin, dann in Wien. 1934 emigrierte er nach Tiflis und starb 1941 in Moskau. 
91 Latzko, Andreas (1876-1943): Der österreichisch-ungarische Schriftsteller kam als 
verwundeter Offizier zur Genesung in die Schweiz. 
92 Isidor Singer (1857-1927): Nationalökonom. Seit 1891 Prof. an der Wiener Universi-
tät. Sein Spezialgebiet waren soziale Statistik und Fragen der Emigration. Zusammen mit 
Heinrich Kanner gründete er in Wien die Zeitschrift Die Zeit – ab 1902 eine kritische 
Tageszeitung. Freund Theodor Herzls. Vgl. Benedikt, Heinrich: Die Friedensaktion der 
Meinl-Gruppe 1917/1918. Graz-Berlin 1962. S. 274. Singer war einige Zeit in Princeton Leh-
rer und hatte dort Wilson kennengelernt. Die Umstände, die zum Verbot der Zeitung auf 
Druck der deutschen OHL führten, sind nicht bekannt. 
93 Der „Anti-Oorlog-Raad“ wurde am 8.10.1914 im Haag gegründet; daraus entstand 
später die „Internationale Zentralorganisation für einen dauerhaften Frieden“. Eine zweite 
Einrichtung dieser Art im Lager der Neutralen entstand mit dem am 24.10.1914 in Bern ge-
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Ihre Intentionen und ihre weltanschauliche Richtung beschrieb Alff so: Es  
waren in großer Bandbreite Publizisten von konservativen Einstellungen 
bis zum Sozialismus und Anarchismus. [...] Diese spezifisch deutsche Oppo-
sition ist nicht identisch mit der Linken oder gar mit der Arbeiterbewegung, 
wofür wir in den übrigen Staaten des demokratischen und liberalen Euro-
pas keine Parallelen finden. In einer ersten Charakterisierung erscheint 
[sie] uns eher konservativ und entschieden francophil zu sein, wenn auch 
bei konservativen Geistern sich die Frankophilie vielfach brach mit dem 
Laizismus der Dritten Republik. Im weiteren Sinne hat diese Opposition 
auch eine russophile Tendenz gehabt.95 

Sie waren Künstler und Intellektuelle, Thape war der einzige Arbeiter. Zentrum 
des Präexils war Die Freie Zeitung; Nebenzentren waren die beiden Zeitschrif-
ten Friedens-Warte und Die Weißen Blätter. Die Präexilanten bildeten keine 
homogene Gruppe, – im Gegenteil waren viele von ihnen sich spinnefeind. Benz 
berichtet in seinem Aufsatz von Polemik und Intrigen zwischen zwei Gruppen: 
Auf der einen Seite standen die sehr moderaten Pazifisten um Die Friedens-
Warte und auf der anderen Seite die auf einen Sieg der Entente drängenden Mit-
arbeiter der Freien Zeitung um Schlieben.96 Benz erwähnt drei Versuche der 
Emigranten, sich in der Schweiz zusammenzuschließen. Eine „Vereinigung der 
deutschen Republikaner in der Schweiz“ unter der Leitung von Schlieben sei 
1916 gescheitert, und ein „Konvent der deutschen Emigranten“ habe in Luzern 
gegründet werden sollen. Einen dritten Anlauf, einen „Konvent“ oder einen 
„Bund der Intellektuellen“ zu gründen, habe es im Sommer 1918 gegeben. Dazu 
habe am 13. Juli 1918 im Hause Muehlons eine Vorbesprechung stattgefunden; 
es war eben die Besprechung, an die Bloch sich im Gespräch von 1976 nicht 
erinnerte.97 
Das alles blieb folgenlos. Benz beschreibt damit Erfahrungen, wie Emigranten 
sie allerorten und zu allen Zeiten machen.98 Politische Bewegungen benötigen, 
                                                                                                                                    
gründeten „Internationalen Komitee zum Studium der Grundlagen eines dauernden Friedens“.  
94 B. de Jong van Beek en Donk (1881-1948): Beamter im niederländischen Justiz-
ministerium und Pazifist.  
95 Alff, Wilhelm: Deutsche Opposition im Exil während des Ersten Weltkrieges. In: Hei-
nemann, D., und W.-D. Schmied-Kowarzik (Hgg.): Sabotage des Schicksals. Tübingen 1982. 
S. 59. 
96 Hans Schlieben (1865-1943): Herausgeber der Freien Zeitung 1917 bis Kriegsende. 
Vor dem Ersten Weltkrieg deutscher Konsul in Belgrad. 
97 Benz, Wolfgang: Der „Fall Muehlon“. op. cit. S. 363. 
98 Im Exil spielten persönliche Aversionen eine für den Außenstehenden unbegreiflich 
große Rolle. Hans Mayer berichtet von einem Gespräch mit Musil, der 1940 ebenfalls im 
Schweizer Exil weilte. Die Schweizer Behörden hatten Musil zum wiederholten Mal aufge-
fordert, doch endlich das Transitland Schweiz zu verlassen. Er, Mayer, habe Musil 
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um sich durchzusetzen, einen jahrzehntelangen Lernprozess samt den dazugehö-
renden Krisen. Das zeigen die Geschichte der Arbeiterbewegung, der Frauen- 
und der Friedensbewegung sowie die der Exilbewegung ab 1933. Dass die Prä-
exilanten durch die Niederlage des kaiserlichen Deutschlands, worauf sie in der 
Schweiz hingearbeitet hatten, nicht profitierten, überrascht von daher nicht. Al-
lerdings hatte ihr publizistischer Start 1917 erfolgversprechender ausgesehen, 
war doch ihr publizistisches Organ, Die Freie Zeitung, zeitweilig das drittgrößte 
Blatt der Schweiz. 
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht Bloch. Er lebte mit seiner (ersten) Frau Elsa 
geb. v. Stritzky, zweieinhalb Jahre in der Schweiz – vom Frühjahr 1917 bis zum 
September 1919. Die zweite Hauptperson ist Ball. Er und Emmy Hennings wa-
ren bereits 1915 aus Deutschland in die Schweiz gekommen und blieben dort bis 
zu seinem Tod 1927 bzw. bis zu ihrem Tod 1948. Ein Jahr lang, von Ende 1917 
bis Ende 1918, waren beide Paare befreundet. Auf das Leben der vier in dieser 
Zeit trifft ein Satz aus Goethes „Wahlverwandtschaften“ zu: „Man wandelt nicht 
ungestraft unter Palmen.“ 99 Bloch selbst veröffentlichte unter diesem Titel am 
23. März 1918 einen Artikel in der Freien Zeitung.100 Um es mit dem Bild Goe-
thes zu sagen: Bloch, Ball und ihre Gefährtinnen entkamen zwar der Wüste des 
Krieges und fanden in der Schweiz einen Platz unter Palmen in einer Oase, aber 
sie lernten auch dort Durst und Hunger kennen und wurden in heftige Kämpfe 
verwickelt mit amtlichen Stellen der Schweiz und Deutschlands, aber auch unter 
den Präexilanten selbst. Den geringen Lernprozess dieser Kämpfe signalisiert 
ein Satz aus Annette Kolbs veröffentlichtem Tagebuch jener Zeit, „Zarastro – 
Westliche Tage: „Es starb so mancher ahnungslos dahin, welcher die ganze Welt 
bereiste.“  
                                                                                                                                    
vorgeschlagen, sich um ein Visum nach Südamerika zu bemühen; Freunde hätten ohne grö-
ßere Schwierigkeit die Erlaubnis zur Einreise nach Kolumbien erhalten. Musil habe ihn miss-
billigend angeschaut und bloß gesagt: „In Südamerika ist Stefan Zweig!“ (Mayer, Hans: Der 
Repräsentant und der Märtyrer – Konstellationen der Literatur. Frankfurt/Main 1971. S. 128-
129.) Ein weiteres Beispiel für den Kräfteverschleiß von deutschen Emigranten durch Zwist 
und Hader untereinander sind die Fraktionsstreitigkeiten unter den deutschen Sozialisten im 
schwedischen Exil während der Jahre 1933 bis 1945, besonders ab 1943. Vgl. Müssener, Hel-
mut: Exil in Schweden – Politische und kulturelle Emigration nach 1933. München 1974. Be-
sonders die Seiten 134ff. und 233ff. 
99 Der Satz lautet bei Goethe: „Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach 
solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solche 
Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird 
ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen än-
dern sich gewiss in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind“. Goethe, Johann 
Wolfgang v. : Wahlverwandtschaften. Frankfurt/Main 1978. S. 174. 
100 Blochs Aufsatz erschien unter dem Titel „Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen“. 
Kampf – nicht Krieg. S. 223. 
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Die Freie Zeitung erschien vom 14. April 1917 bis zum 27. März 1920 jeweils 
mittwochs und samstags. Sie war ein Propagandablatt der Entente. Ball arbeitete 
vom 26. September 1917 bis zum Schluss mit,101 ab 1919 leitete er Die Freie 
Zeitung und auch den Freien Verlag. Bloch war der am häufigsten gedruckte 
Autor; sein erster Artikel für Die Freie Zeitung erschien am 20. Oktober 1917, 
sein letzter am 27. August 1919.102 Viele Artikel veröffentlichte er unter einem 
Pseudonym. 1981 führte ein Hinweis Blochs in einem Brief an Muehlon in des-
sen Nachlass im Münchener Institut für Zeitgeschichte (IfZ) auf Artikel, die 
Bloch seinerzeit in der Freien Zeitung unter den fünf Pseudonymen „Dr. Fritz 
May, Nürnberg“, „Jakob Bengler“, „Ferdinand Aberle“, „Dr. Josef Schönfeld“ 
und „Eugen Reich“ geschrieben hatte. 1985 wurden alle Artikel neu aufgelegt in 
Kampf – nicht Krieg. Diese Edition enthält 115 Texte, darunter 111 Artikel. 106 
davon erschienen in der Freien Zeitung,103 drei in der Friedens-Warte, Zürich,104 
und zwei in den Weißen Blättern, ebenfalls Zürich.105 Hinzu kamen drei politi-
sche Broschüren.106 Das Spektrum war weit gefächert. Bloch kommentierte Ta-
                                           
101 Ball, Hugo: Aufgabe für einen deutschen Philologen – zur Reformationsfeier. Die 
Freie Zeitung, 26.9.1917. In: Schlichting, Burkhard (Hg.): Hugo Ball: Der Künstler und die 
Zeitkrankheit. Ausgewählte Schriften. Frankfurt/Main 1984. S. 170. 
102 Der letzte Artikel Blochs, den er als regulärer Mitarbeiter der Freien Zeitung schrieb, 
war „Zur Ankunft Wilsons in Europa“. Die Freie Zeitung, 21.12.1918. Kampf – nicht Krieg. 
S. 431. Danach erschienen noch: „Das verspätete Deutschland und seine mögliche Regenera-
tion“; ein Auszug aus Blochs Broschüre „Vademecum für heutige Demokraten“. Bern 1919. 
Die Freie Zeitung, 7.6.1919. Kampf – nicht Krieg. S. 433ff.; und: „Aufruf für Georg Lukács 
in Budapest“. Die Freie Zeitung, 27.8.1919. Kampf – nicht Krieg. S. 436f.  
103 Diese 106 Artikel, von denen die ersten vier zu einer Artikelserie gehören, schrieb 
Bloch für Die Freie Zeitung vom 20.10.1917 bis zum 27.8.1919. Vgl. Kampf – nicht Krieg. 
S. 75-440. Aufgenommen wurden auch je ein Artikel von Alfred Hermann Fried (Ebd. 
S. 303ff.) und von Stefan Zweig (Ebd. S. 306ff.), die in der NZZ erschienen und auf die Bloch 
sich bezog. Außerdem ein Brief Blochs und anderer „An den Volksbeauftragten des Auswär-
tigen Amtes, Hugo Haase“, vom 21.11.1918.  
104 Bloch, Ernst: Der Weg Schelers. Die Friedens-Warte. Zürich, Oktober 1917; Bloch, 
Ernst: Der „tätige“ Geist. Die Friedens-Warte. Zürich, Juli 1918; Bloch, Ernst: Entfesselung 
der Pressfreiheit. Die Friedens-Warte. Zürich, April 1919. 
Vgl. Kampf – nicht Krieg. S. 441-453. 
105 Bloch veröffentlichte in den Weißen Blättern: „Der andere Don Quixote“. In: 
Nr. 4/1917; „Wie ist Sozialismus möglich“. In: Nr. 5/1919; „Über das noch nicht bewusste 
Wissen“. In: Nr. 8/1919; und „Zur Rettung von Georg Lukács“. In: Nr. 12/1919. Vgl. Kampf 
– nicht Krieg. S. 563-570. 
106 Bloch, Ernst: Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs? Bern. 
[Oktober] 1918. 23 Seiten. Lt. Angabe Blochs geschrieben im Juni 1918. Kampf – nicht 
Krieg. S. 457ff.; Bloch, Ernst: Vademecum für heutige Demokraten. Bern 1919. 89 Seiten. Lt. 
Angaben Blochs abgeschlossen im September 1918. Kampf – nicht Krieg. S. 475ff.; und: 
Bloch, Ernst: Über einige politische Programme und Utopien in der Schweiz. Archiv für Sozi-
alwissenschaft und Sozialpolitik. Hg. von Edgar Jaffé u. a. Bd. 46. Tübingen 1918/19. Lt. An-
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gesmeldungen aus Krieg, Politik, Kultur, Wirtschaft und dem Alltagsleben. Er 
schrieb über die Geschichte und Politik der Mittelmächte und der Ententeländer 
und philosophierte über die Gesellschaftssysteme Westeuropas, Russlands und 
der USA. Der Kampf gegen die Politik der Mittelmächte war für ihn ein Spiel 
mit Sprache, mit seinen Artikeln für Die Freie Zeitung und den Broschüren im 
Freien Verlag lieferte er Auftragsarbeit ab, um zu überleben. Allerdings schrieb 
er zu keinem Zeitpunkt gegen seine Überzeugung. Zu Kriegsende hin identifi-
zierte er sich mit den vorgetragenen Positionen in dem Maße, wie es um seine 
Existenz nach Kriegsende ging. Er und Ball flüchteten, kämpften und spielten, 
aber sehr unterschiedlich. Ball war in jeder Phase er selbst, in seinen Beziehun-
gen zu Menschen und in seinen Texten, Bloch hingegen war ein homo ludens. 

C.  Quellen und Literatur zum Präexil 

I.  Umwege der Forschung: Über das Exil zum Prä-
exil 
Die Spuren der meisten Präexilanten sind verweht. Einer der wichtigsten Präexi-
lanten, Hermann Rösemeier, ist gänzlich verschollen. Er stammte aus dem We-
serbergland. Von seinen Nachfahren war keiner mehr aufzufinden. Als einziger 
ergiebiger Nachlass eines Emigranten stand der von Wilhelm Muehlon zur 
Verfügung. Albert Maurice Debrunner machte darauf aufmerksam, dass der sehr 
reichhaltige Nachlass von Annette Kolb in der Münchener Stadtbibliothek, den 
ich 1978 durchsah, auch Notizbücher aus den Jahren 1918 bis 1921 enthält.107  
Nach zwölf Jahren der Isolation begannen 1945 viele Deutsche, die Literatur des 
Auslands zu entdecken, auch die im Exil entstandene.108 Anders als die Exillite-
ratur war die im Präexil entstandene Literatur schon immer bekannt, so die Ro-
mane von Annette Kolb, Ferdinand Hardekopf,109 Leonhard Frank110 und Otto 

                                                                                                                                    
gabe Blochs abgeschlossen im Juli 1918. Kampf – nicht Krieg. S. 532ff. 
107  Sie einzusehen und zu berücksichtigen, war noch keine Gelegenheit. 
108 Die im Exil entstandene Literatur wurde ganz im Sinne des jeweiligen Staates in-
terpretiert. In der Bundesrepublik bemühte man sich um eine unpolitische Ästhetik und be-
vorzugte werkimmanente Aspekte. Entsprechend wurden nach 1945 in den deutschen Westen 
heimkehrenden Exilanten wie Thomas Mann, Robert Musil, Annette Kolb, Stefan Zweig oder 
Arnold Zweig unter „kunstautonomen Auspizien“ (H.-A. Walter) integriert. Die Führung der 
DDR wiederum versuchte, Brecht, Bloch, Heinrich Mann und Anna Seghers als Mitbegründer 
der DDR zu benutzen. 
109 Ferdinand Hardekopf (1876-1954) lebte 1916 und 1917 in Zürich. 
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Flake;111 die Dramen von Fritz v. Unruh112 und Andreas Latzko; das vielfältige 
Werk von Stefan Zweig;113 die Gedichte von Ludwig Rubiner (1881-1920), Else 
Lasker-Schüler (1869-1945), Claire Studer und Yvan Goll und eben die Werke 
von Emmy Hennings und Ball. Kunstgeschichtlern war der Dadaismus eine ver-
traute Epoche, und die Theologen kannten die Schriften Balls und Blochs jener 
Jahre.  
Doch stand all das nie in einem Zusammenhang mit dem Thema „Emigration“. 
Besonders zwei Bücher stellen eine Verbindung von Literatur und Politik her: 
Otto Flakes stark autobiographischer Roman „Nein und Ja“ von 1920 und An-
nette Kolbs Tagebuchaufzeichnungen aus jener Zeit, 1920 unter dem Titel „Za-
rastro – Westliche Tage“ veröffentlicht. Für beide Texte lassen sich Tabellen 
erstellen, unter welchem Namen welche historischen Personen oder Vorgänge 
auftauchen. In Übereinstimmung mit Albert Maurice Debrunner könnte eine 
Entschlüsselung folgendermaßen aussehen: 
„Nein und Ja“ Bedeutung „Zarastro – Westliche Tage“ 
Rudolfi   
  Frau Karfunkel 
Fünfkorn Ball, Hugo  
Lilian Bergner, Elisabeth  
Dr. Shiller Bohn, Frank  
 Cassirer, Paul San Cividale, der Langobarde 
X DADA  
 Durieux, Tilla Der Seidenaff von Rheinfelden 
Ter Brink Eggeling, Viktor  
Puck Ehrenstein, Albert  
D’Arigo Fiori, Ernesto de  
Lauda Flake, Otto  
Thomas Schreiner Frank, Leonhard  
 Fried, Alfred Hermann A. H. Pax 
Golliwan Goll, Yvan  
Virgile Spieß Grumbach, Salomon  
 Grumbach, Salomon Abigail von der Agence 
 Haguenin Aramis/Professor H./ Huguenin 
                                                                                                                                    
110 Leonhard Frank (1882-1961) lebte 1915-1918 in der Schweiz. 
111 Otto Flake (1880-1963) beschrieb seinen Aufenthalt in der Schweiz ab Januar 1918, 
seine „Gentlemanspionage“ und viele Künstler und Literaten in Zürich in: Ders.: Es wird 
Abend – eine Autobiographie. Frankfurt/Main 1980. S. 236ff. 
112 Fritz v. Unruh ging 1933 nach Frankreich ins Exil. 
113 Stefan Zweig lebte ab Ostern 1917 in der Schweiz, zuerst in Zürich, ab März 1918 in 
Rüschlikon. 
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Elena Hennings, Emmy  
Der Rumäne Janco, Marcel  
Brause Kessler, Harry Graf Graf Carry 
Madeleine Betz Kolb, Annette  
Obrecht Lüthy, Oskar  
 Montgelas, Max Graf v.  Glasenfrost 
 Muehlon, Wilhelm Martin im Walde 
Wendling Nicolai, Georg Friedrich  
Hispanofranzose Picabia Francis  
 Rascher, Max Nibelung 
 Schickele, Anna („Lan-

natsch“) 
Fortunia 

 Schickele, René Fortunio 
 Schlieben, Frau Ortrud 
Graumann Schlieben, Hans Telramund 
Siriwan Serner, Walter  
Lisbao Tzara, Tristan  
 Unruh, Kurt v. ?/ Pritwitz? Herr von Sch. (KDG Bern) 
 

Die Schrecken des Ersten Weltkrieges brachen über die Menschen viel unver-
muteter herein als die des Zweiten Weltkrieges, denn anders als 1914 wusste 
man 1939, was Krieg bedeutet. Doch im öffentlichen Bewusstsein spielen der 
Zweite Weltkrieg und das Nazi-Reich eine überragende Rolle. Das Deutsche 
Kaiserreich und der Erste Weltkrieg, der in England immer noch „the great war“ 
heißt, sind in Deutschland derart aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwun-
den, dass bisweilen die Frage aufkommt, warum der Zweite Weltkrieg so heißt 
und wann denn wohl ein Erster Weltkrieg stattgefunden habe. Der Zweite Welt-
krieg hinterließ viel mehr Tote und Verwundete, aber er ist nicht deswegen das 
überragende mediale Ereignis. Erst seine noch brutaler durchschlagenden Waf-
fen; die geradezu monströse Gewalt seiner Akteure, zumal der Deutschen, die 
alles bisher gezeigte Böse in den Schatten stellten; die Ohnmacht des Einzelnen, 
selbst die eines General Rommel etwa; und die hochentwickelte zeitgenössische 
Foto- und Filmtechnik, die uns das Ganze heute noch authentisch präsentiert, 
machen den Zweiten Weltkrieg bildschirmgerecht. Das strahlt auf die anderen 
Medien aus. 
Bismarckreich und Erster Weltkrieg werden vorrangig unter dem Blickpunkt des 
Hitlerreiches bzw. des Zweiten Weltkrieges erforscht, als deren Vorgeschichte. 
Die Weimarer Republik (1918-1933) erscheint immer mehr als ein Zwischen-
stadium in der Geschichte eines Deutschen Reiches zu sein, das von 1871-1945 
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dauerte, als Große Pause im „Einunddreißigjährigen Krieg“ (1914-1945).114 Ein 
Forschungsgegenstand „Emigration im Kaiserreich, speziell im Ersten Welt-
krieg“, entstand in der Nachfolge der Erforschung des Exils zwischen 1933 und 
1945. Wolfgang Benz gebührt das Verdienst, ihn angeregt zu haben, als er sich 
um den Nachlass Wilhelm Muehlons bemühte. Für ihn war Muehlon zunächst 
ein Exilant, den 1933 die Nazis suchten. Dann stellte er fest, dass Muehlon im 
Ersten Weltkrieg emigriert war und zu einem Kreis von deutschen und österrei-
chischen Kriegsflüchtlingen oder Emigranten gehörte, die aus der Schweiz her-
aus friedensvermittelnd tätig waren oder gar eindeutig gegen die Politik der 
Mittelmächte arbeiteten. Benz stellte die Quellen zum „Fall Muehlon“ in einen 
historischen Zusammenhang und sah hier eine Kontinuität vom Ersten zum 
Zweiten Weltkrieg: 

Die diffamierende amtliche Sprachregelung vom Frühjahr 1918 wirkte so 
gründlich nach, dass Muehlon bis zu seinem Tod im Schweizer Exil 1944 
das Odium des Psychopathen und Landesverräters anhaftete.115 

Lässt man den Dadaismus als Kunst im Präexil beiseite, ist die Zahl der Arbei-
ten über das Präexil denkbar gering.116 Außer dem Aufsatz von Wolfgang Benz, 
drei weiteren Aufsätzen und mehreren Biographien liegt nur Material von vor 
1945 vor.117 Diese oppositionelle Emigration war weder den Historikern der 
Schweiz eine Untersuchung wert noch ihren deutschen, österreichischen und 
ungarischen Kollegen; soweit bekannt, auch nicht den Historikern der ehemali-
gen Ententemächte, auf deren Seite die Präexilanten ja standen. 

II.  Bruns, Thimme und von Galéra 
Die älteste Arbeit über das Präexil ist eine Dissertation von Arnold Bruns.118 
1923 untersuchte er die „Ententepropaganda, dargestellt an der schweizerischen 
                                           
114 Um im Bild zu bleiben: die Zeit 1933-1939 war die „Kleine Pause“. Auch der 
Dreißigjährige Krieg war voll von solchen Pausen. 
115 Benz, Wolfgang: Der „Fall Muehlon“. op. cit. S. 364-365. 
116 Vgl. Stern, Martin: Expressionismus in der Schweiz. Bern-Stuttgart 1981 
117 Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Welt-
krieg. op. cit. S. 127ff.; Wieland, Lothar: Emigration und Revolution – die deutsche Revolu-
tion von 1918 im Spiegel der Freien Zeitung. In: Esterbauer, Fried u. a.: Von der freien Ge-
meinde zum föderalistischen Europa – Festschrift für Adolf Gasser zum 80. Geburtstag. Ber-
lin 1983. S. 223-242; Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung; Kambas, Chryssoula: Ball, 
Bloch und Benjamin - die Jahre bei der Freien Zeitung. In: Wacker, Bernd (Hg.): Dionysius 
DADA Areopagita – Hugo Ball und die Kritik der Moderne. Paderborn-München-Wien-Zü-
rich 1996. S. 69ff. 
118 Bruns, Arnold: Die Grundsätze und Beweisgründe der Ententepropaganda, dargestellt 
an der schweizerischen Freien Zeitung von Amerikas Eintritt in den Weltkrieg bis zur deut-
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Freien Zeitung“, so der Titel seiner Arbeit. Seine Untersuchung ist vom Denk-
ansatz und vom Material her wenig ergiebig. Ihre Lektüre lässt vermuten, dass 
Die Freie Zeitung Bruns nur in Auszügen vorlag. 
Das Bild von Freund und Feind ist in der Arbeit von Bruns sehr einfach ge-
zeichnet: Hie ein Deutschland, das er ohne ein Wort der Erklärung gleich setzte 
mit dem kaiserlichen Deutschland; da Die Freie Zeitung, die nur ein Ziel gehabt 
habe, Deutschland zu schaden. Sie habe die militärische Widerstandskraft des 
Deutschen Reiches brechen wollen und dazu „Klassen- und Stammesverhet-
zung“ betrieben. Das ist ein, wie der Jurist sagt, „unbestimmbarer Begriff“; so 
unbestimmbar sind auch die Forderungen der Französischen Revolution und die 
Grundrechte in den Verfassungen demokratischer Länder, aber sie zielen auf 
eine Utopie hin, was selbst für das bundesdeutsche Gesetz gegen „Volksverhet-
zung“ (§ 130 StGB) gilt. Das Bruns’sche Denken hingegen war von Feindbil-
dern bestimmt. Der Begriff „Klasse“ wäre dann brauchbar gewesen, wenn Bruns 
den Zusammenhang von „Klasse“ und der Propaganda der Freien Zeitung er-
läutert hätte. Das erfolgte nicht. Den Begriff des „Stammes“ gar, wohl über-
nommen aus der Präambel der Weimarer Verfassung, missbrauchte Bruns hier. 
Die Verfassung der neuen Republik wollte im Sinne des Geistes von Weimar die 
Deutschen „aller Stämme“ einigen. Wenn Bruns hingegen von „Stammesver-
hetzung“ sprach, sonderte er die Präexilanten vom „Stamm“ der Deutschen ab, 
unterschied gute und böse Deutsche. Zudem gehören die Begriffe „Klasse“ und 
„Stamm“ ganz verschiedenen Weltbildern an, die zu klären Bruns gar nicht erst 
versuchte. Er dachte und meinte wohl: ‚Die Freie Zeitung hetzte alle Deutschen 
von links bis rechts gegen die Politik der deutschen Reichsleitung auf.‘ Das 
wäre richtig gewesen, wenn auch übertrieben, denn Die Freie Zeitung ging mit 
einzelnen Gegnern sehr übel um, denunzierte sie sogar, wie zu sehen sein wird, 
aber ihre Autoren schrieben zu unterschiedlich und zu differenziert, als dass Die 
Freie Zeitung ein „Hetzblatt“ genannt werden könnte. 
Bruns unterstellte als weiteres Ziel der Freien Zeitung „die Stärkung der natio-
nalen Wünsche der österreichisch-ungarischen Völker“. Kennzeichnend für ihre 
Position sei die „beharrlich ablehnende Stellungnahme zur Politik des amtlichen 
Österreich“. Das war richtig. Bloch selbst argumentierte mehrfach in dieser 
Richtung, so in seinem Artikel „Kleine Urkunden zur gegenwärtigen österrei-
chischen Politik“ in der Freien Zeitung vom 6. März 1918,119 auch in seiner Bro-
schüre „Vademecum für heutige Demokraten“, in der er sich über den „österrei-

                                                                                                                                    
schen Revolution (1917-1918). Phil. Diss. Ungedruckt. Münster 1923. 
119 Aberle, Ferdinand [d.i. Ernst Bloch]: Kleine Urkunden zur gegenwärtigen österreichi-
schen Politik. Die Freie Zeitung, 6.3.1918. Kampf – nicht Krieg. S. 203f. 
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chischen Zwangsstaat“ ausließ.120 Außerdem hätte Die Freie Zeitung, so Bruns, 
die Aufgabe gehabt, „die Schweiz an die Seite der Entente zu führen“. Das be-
legte er an keiner Stelle, und es ist auch falsch. Über die Wirkung der Freien 
Zeitung in den Ländern der Entente sagte er, sie habe es geschafft, dort 

unter Berufung auf die Urteile deutscher Demokraten in der Schweiz ihren 
Völkern den tiefen Sinn des Kampfes gegen Deutschland einzuschärfen und 
ihren Siegeswillen zu stärken.121 

Belege, die einen Eindruck von der Verbreitung und Wirkung der Freien Zei-
tung in den Ländern der Entente vermitteln, brachte er nicht. 
Historiker wie Bruns bereiteten in der Weimarer Republik auf ihrem Arbeitsge-
biet und in ihrem Arbeitsbereich das Terrain für die Machtergreifung der Nazis 
vor. Bruns hielt, so im Vorwort seiner Arbeit über Die Freie Zeitung, eine „Ein-
heitsfront des deutschen Volkes“ für notwendig. Wer zum Volk gehörte, defi-
nierte er selber. Die „Einheitsfront“ werde sabotiert von Leuten, die daran 
glaubten, dass mit dem Ende des (Ersten) Weltkrieges ein neues Zeitalter in der 
Weltgeschichte gekommen sei, ein Zeitalter des Friedens und der Gerechtigkeit. 
Damit schloss er Pazifisten aus der Volksgemeinschaft aus. Zudem spalte die 
Nation der Irrglaube, dass Deutschland die alleinige Schuld am Ausbruch des 
Weltkrieges trage: 

Solange ein großer Teil des deutschen Volkes an diese Sätze glaubt, kann 
es unmöglich besser werden. Das deutsche Volk muss erkennen, dass ihm 
diese Glaubenssätze von der Ententepropaganda eingehämmert worden 
sind. [...] Sobald die Quellen der Kriegspropaganda der Entente aufgedeckt 
sind, muss der Kampf gegen die Schuldlüge und die anderen Lügen ener-
gisch aufgenommen werden.122 

Damit schloss Bruns die Präexilanten erneut aus der Volksgemeinschaft aus und 
programmierte für viele Deutsche das Exil ab 1933. Historiker wie Bruns blie-
ben weit über Fritz Fischer hinaus einflussreich. Mittlerweile sind sie unbedeu-
tend geworden. Damit verglichen, sind die Positionen Grellings und der Freien 
Zeitung aktuell. 
Bruns blieb in seiner 104 Seiten starken Arbeit sehr oberflächlich. Zahlen und 
Daten über Ort, Zeit, Verbreitung und Wirkung legte er nicht vor. Auch intel-
lektuell wurde er der Freien Zeitung nicht gerecht. Deren Artikel nahm er selek-
tiv wahr und würdigte keinen Gedanken, der dem 1923 schon wieder fest eta-
blierten nationalistischen Weltbild widersprochen hätte. Er gehörte zu den His-
                                           
120 Kampf – nicht Krieg. S. 496ff. 
121  Bruns, Arnold: Die Grundsätze und Beweisgründe der Ententepropaganda. op. cit. 
S. 98-99. 
122  Ebd. S. 3. 

  37 



torikern, denen es, wie Hans Mayer 1947 formulierte, „mehr auf Propaganda 
ankommt als auf wirkliche Erkenntnis. Solche Historiker haben die Antworten 
bereits vor den Fragen fertig“.123 
Die Arbeit von Bruns ist einzig als Zeugnis ihrer Zeit und des Geistes von Be-
lang, der im Jahre 1923 die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster be-
herrschte.124 
Die wichtigste Publikation über das Präexil stammt von Hans Thimme. 1932 er-
schien sein Werk „Weltkrieg ohne Waffen – die Propaganda der Westmächte 
gegen Deutschland, ihre Wirkung und ihre Abwehr“.125 Thimme, Mitglied des 
Reichsarchivs, stützte sich auf Quellen der Mittelmächte und der Entente und 
auf die Untersuchung von Bruns. 50 von insgesamt 300 Seiten behandeln die 
Situation der Propaganda in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges und 
den „Kampf der deutschen Emigranten gegen die deutsche Regierung“.126 Thim-
mes Position ist klar. Er verurteilte das Verhalten der Präexilanten: 

Der Kampf, den deutsche Staatsangehörige während des Krieges von der 
Schweiz aus gegen Deutschland geführt haben, ist ein trauriges Beispiel für 
die oft beklagte deutsche Zwietracht und Zerrissenheit.127 

Sein abschließendes Urteil über die Präexilanten lautete: 
Sie hatten im Ausland die Fühlung mit dem deutschen Volk gänzlich verlo-
ren und begriffen nicht, dass das deutsche Volk ihr Verhalten nur als Ver-
rat empfinden konnte.128 

Thimme sah den Balken im eigenen Auge nicht, dass nämlich er und das deut-
sche Volkes in seiner Mehrheit die Verbindung zu Europa „gänzlich verloren“ 
hatte. Thimmes Optik ist nicht so einseitig wie die von Bruns, lässt aber auch 
                                           
123 Mayer, Hans: Über Deutschtum und Preußentum – Zur Kritik deutscher Geschichts-
wissenschaft. In: Ders.: Karl Marx und das Elend des Geistes – Studien zur neuen deutschen 
Ideologie. Meisenheim am Glan 1948. S. 37. Man kennt solche deduktiven Verfahren aus den 
Geschichtsbüchern der DDR: Das Einzelphänomen war weniger wichtig als die Gesamtein-
schätzung, die vorher feststand – eine weitere Station auf dem Wege zum Sozialismus oder 
ein Schritt zurück. 
124 Zur Ideologie und Politik, wie sie die zwischen 1871 und 1945 in den Schulen und 
Hochschulen dominierende deutsche Historikerzunft hervorbrachte und bereitstellte, vgl. 
Faulenbach, Bernd (Hg.): Geschichtswissenschaft in Deutschland. München 1974. Alff, Wil-
helm: Materialien zum Kontinuitätsproblem der deutschen Geschichte. Frankfurt/Main 1976; 
und: Faulenbach, Bernd: Ideologie des deutschen Weges – die deutsche Geschichte in der 
Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München 1980. 
125 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen – die Propaganda der Westmächte gegen 
Deutschland, ihre Wirkung und ihre Abwehr. Stuttgart-Berlin 1932. 
126 Ebd. S. 52-64. 
127 Ebd. S. 65-101. 
128 Ebd. S. 101. 
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ihn ungerecht werden. Um so bedauerlicher ist, dass immer noch kein anderes 
Buch übersichtlicher und detaillierter über das Präexil informiert. Bruns mag 
unbedeutend gewesen sein, aber Thimme war ein prominenter Wissenschaftler. 
So lässt sich erahnen, mit welchen Scheuklappen und wie rückwärtsgewandt 
viele Historiker der Weimarer Republik vorgingen. „Seelen und kein Gedanke“, 
hätte Bloch gesagt.129 Bruns und Thimme waren gewiss redliche, aber bornierte 
Männer. Ihre Argumentation ist aus der Zeit heraus zu verstehen. Die damalige 
deutsche Geschichtswissenschaft befand sich, so Bernd Faulenbach, in einer 
merkwürdigen Situation: 

Die Historiographie der Weimarer Zeit [lässt sich] als eine Metaebene des 
geschichtlichen Prozesses kennzeichnen, auf der sich gleichsam fokalisiert 
das Schicksal der Demokratie in Deutschland, d. h. die verspätete und in 
der Weimarer Zeit nicht zuletzt unter der Last der Vergangenheit misslin-
gende Demokratisierung, spiegelt. Auch insofern trifft Ernst Blochs These 
der „Ungleichzeitigkeit“ für das geistige Klima der Weimarer Zeit zu.  

Ungleichzeitigkeit zeige sich darin, so Faulenbach, dass sich zwar 1919 die 
überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes für die „westeuropäische“ Verfas-
sungsform entschieden hätte, dass sich aber tatsächlich im Deutschland der 20er 
und 30er Jahre das Zeitalter des Nationalstaats fortgesetzt habe, ein älteres Sy-
stem, in dem Nationen und Staaten relativ autonom und gegeneinander abge-
schottet leben. Dieser Widerspruch sei nicht als solcher empfunden worden, weil 
in Deutschland das sichere Gefühl vorgeherrscht habe, dass man – trotz mannig-
facher außen- und innenpolitischer Bindungen an den Westen – „ausbalanciert“ 
zwischen dem Genfer Völkerbund und dem bolschewistischen Russland stünde. 
Man habe geglaubt, in der Mitte zwischen Extremen zu stehen, gar das, so Fau-
lenbach, „Weltkind in der Mitte“ zu sein. Die deutschen Historiker waren Kin-
der ihrer Zeit: 

Die bis zu einem gewissen Grade die Gruppenbildung des Weltkrieges per-
petuierenden parteipolitischen Optionen der Historiker reflektierten das 
bürgerliche parteipolitische Spektrum und seine Entwicklungstrends in der 
Weimarer Zeit. 

Von daher bezogen Historiker wie Bruns und Thimme die Legitimation, Die 
Freie Zeitung und die Präexilanten zu verunglimpfen. Was sie noch mit wissen-
schaftlichem Anspruch zusammentrugen, verlor in der populären Literatur zum 
Weltkrieg jede Ausgewogenheit. Ein Sammelband der Weltkriegsbücherei 
Stuttgart zu noch wenig bekannten Einzelfragen des Krieges, den der Herausge-

                                           
129 Vgl. Bloch: Drei Seelen und kein Gedanke. Die Freie Zeitung, 6.3.1918. Kampf – 
nicht Krieg. S. 199ff. 
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ber Friedrich Felger in seinem Vorwort als „vaterländisches Werk“ 130 bezeich-
nete, kommt auf einer von 650 Seiten auch auf die Propagandatätigkeit Deut-
scher in der Schweiz gegen die Politik der deutschen Reichsleitung zu sprechen. 
Für Felger handelte es sich ausschließlich um „Verräter und Überläufer im Auf-
trage Frankreichs“. Hermann Rösemeier war für ihn „ein Spezialist für französi-
sche Frontpropaganda“;131 er habe für Frankreich „Dutzende von 
Fliegerzetteltexten“ verfasst, Frankreich habe ihm 100.000 Exemplare seiner 
„bösartigen Kriegsbroschüren“ „Die Schuld am Weltkrieg“ und „Deutsches 
Volk, wach auf“ abgekauft, und er habe in engster Verbindung mit dem franzö-
sischen Propaganda- und Spionagebüro in Evian am Genfer See gestanden. Ri-
chard Grelling, süffisant als „Berliner Hausbesitzer“ bezeichnet, habe sein Buch 
„J’accuse“ ausschließlich durch die Propaganda der Entente finanziert und ver-
trieben; das war erfunden, ebenso, dass Wilhelm Muehlon, ein „bedauernswerter 
Neurastheniker“, „für Frankreich Flugblätter und Schriften über Deutschlands 
Kriegsschuld“ verbreitet habe. Als „charakterlose Landesverräter“ erwähnt Fel-
ger noch Salomon Grumbach, Hermann Fernau und Eduard Stilgebauer. Ihm 
ging nicht mehr ansatzweise um Wahrheit und Wirklichkeit, sondern darum, 
sein Feindbild schwarz-weiß zu zeichnen. 
Karl Siegmar Baron v. Galéra schließlich steigerte die Wut auf die deutschen 
Präexilanten, wie sie bei Felger zutage tritt, zum Hass. In seinem Buch über das 
sogenannte „Ringen der Titanen – der Kampf der völkischen und der überstaatli-
chen Mächte in Europa“ schrieb Galéra 1934 über die Propaganda der Entente in 
der Schweiz während des Ersten Weltkrieges: 

Besonders blühte in der Schweiz die Herstellung revolutionärer Druck-
schriften unter tatkräftiger Mitwirkung des englischen Konsulats in Zürich 
und des französischen Attachés Frouville in Bern, d. h. also der freimaure-
rischen Westfront gegen Deutschland.132 

Er spekulierte mit scheinbar beeindruckenden Zahlen über Verschwörungen 
mächtiger Feinde gegen Deutschland:  

Von hier aus wird die Errichtung einer revolutionären Zentrale in Stutt-
gart133 betrieben, wobei die Franzosen den „deutschen Mitarbeitern“ mär-

                                           
130 Felger, Friedrich: Was wir vom Weltkrieg nicht wissen. Im Auftrage der Weltkriegs-
bücherei. Berlin-Leipzig. O. J. S. 5. 
131 Hier und folgende Zitate: Felger, Friedrich: Frontpropaganda bei Feind und Freund. 
In: Ders. (Hg.): Was wir vom Weltkrieg nicht wissen. Im Auftrage der Weltkriegsbücherei. 
Berlin-Leipzig. O. J. S. 505. 
132 Galéra, Karl Siegmar Baron v.: Das Ringen der Titanen – der Kampf der völkischen 
und überstaatlichen Mächte in Europa von Verdun bis Compiègne (1916-1918). Leipzig 
1934. Drei Bände. 2. Band. S. 350. 
133 Vielleicht meinte er die Zentrale der Deutschen Friedensgesellschaft, die ihren Sitz in 
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chenhafte Gehälter zahlen, einem Literaten und Journalisten monatlich 
4000 Franken, Bankangestellten und kaufmännischen Ressortchefs monat-
lich 1500 Franken. [...] Mit geradezu unerhörten finanziellen Mitteln orga-
nisiert die jüdische Freimaurerei den marxistischen Verrat an Deutsch-
land. Der freimaurerische Bourgeois und der marxistische Proletarier ha-
ben eine Arbeitsgemeinschaft geschaffen.134 

Schon ein kurzer Blick auf das Elend der Präexilanten hätte ihm gezeigt, wie 
haltlos seine Vorwürfe waren, aber Galéra konnte oder wollte sich nicht mit sei-
nem Thema auseinandersetzen. Ihm blieb der Hass:  

Alles, was an Gemeinheit, Niedertracht, Ekelhaftigkeit im undeutschen Ab-
schaum des deutschen Reiches vorhanden ist – in den Händen von Juden, 
Russen und Franzosen wird es im Frühjahr 1918 zu einer gefährlichen, 
zielbewussten Macht der Zerstörung zusammengefasst.135 

Galéra nannte einige „Beauftragte jener überstaatlichen Mächte, deren Aufgabe 
die Vernichtung des völkischen Geistes und Willens in Deutschland ist“ beim 
Namen: Joffe, Dittmann, Haase, Cohn, Eisner und einen „Desgranges“ („Des 
Granges“?).136 Wer diese Herren waren und wessen sie sich schuldig gemacht 
hatten, ließ er offen. Von Desgangres wusste er gerade soviel, dass er französi-
scher Generalstabsoffizier war; nicht einmal der Vorname war ihm bekannt. 
Deutschland war für ihn von Feinden umzingelt und von Verrätern unterminiert: 

Zu den Verrätern im Inlande, zu denen auch Lichnowsky gehört, gesellen 
sich die intellektuellen Verräter, die ihr verbrecherisches Handwerk von 
der Schweiz aus treiben und ihr Gift nach Deutschland hinüberbringen. 
Durch französische und englische Flieger. 

Sodann erwähnt er einige hier wichtige Namen: 
Da hat ein Dr. Rösemeier zwei bösartige Kriegsbroschüren, „Die Schuld 
am Weltkrieg“ und „Deutsches Volk, wach auf“, geschrieben; Dr. Grel-

                                                                                                                                    
Stuttgart hatte. 
134 Ebd. 
135 Ebd. S. 393f. 
136 Adolf Abramowitsch Joffe (1883-1927) war im Dezember 1917 Leiter, später Mit-
glied der russischen Friedensdelegation in Brest-Litowsk; Dittmann, Wilhelm (1874-1954): 
Ab 1912 MdR SPD. Im Ersten Weltkrieg gründete er zusammen mit Ledebour und Haase die 
„Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft“. 1917 Mitglied im Zentralkomitee der USPD, 
dann deren Vorsitzender. Wegen Teilnahme an den Streiks im Januar 1918 wurde er „wegen 
versuchten Landesverrats“ zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, am 15.10.1918 entlassen. 
Ende 1918 Mitglied im Rat der Volksbeauftragten; Cohn (- Nordhausen), Oskar (1869-1934): 
Mitglied der USPD, Teilnehmer der III. Zimmerwalder Konferenz im September 1917 in 
Stockholm; zu Kurt Eisner (1867-1919) vgl. das Kapitel „Die moralische Tat Kurt Eisners“ 
(Die Freie Zeitung, 4.12.1918); Literatur: Grau, Bernhard: Kurt Eisner. München 2001. 
Desgranges: nicht ermittelt. 
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ling, ein Berliner Hausbesitzer, hat das in viele Sprachen übersetzte „J’ac-
cuse“ verfasst. Dr. Schlieben phantasiert über deutsche Soldatengräuel, 
Dr. Stilgebauer schreibt den Roman „Inferno“. 

Weitere Angaben und Nachweise von Landesverrat fehlen. Galéra kaschierte 
seine Ahnungslosigkeit durch Pöbeleien: 

Der bereits früher erwähnte ehemalige Krupp-Direktor Muehlon soll auch 
hier nicht vergessen werden. Um diesen Lumpen die Arbeit gegen ihr Va-
terland zu erleichtern, ist 1916 in Bern mit französischem Gelde Die Freie 
Zeitung gegründet worden. 

Galéra gibt als Gründungsjahr der Freien Zeitung 1916 an. Eindeutig standen 
ihm keine Quellen zur Verfügung. Woher er sein Wissen bezog, ließ er offen. 
Sein Literaturverzeichnis umfasst 28 Titel, selbst die Arbeiten von Bruns und 
Thimme fehlen. Hitlers „Mein Kampf“ ist dabei, auch wenn darin, wie in den 
anderen 27 aufgelisteten Werken auch, kein Präexilant vorkommt. Galéra sah 
Deutschland von Feinden umzingelt. 
Historiker wie Galéra kennzeichnete, um mit Romain Rolland zu urteilen,  

jener willfährige germanische Idealismus, der nicht sehen will und auch 
nicht sieht, was ihm zu entdecken peinlich wäre, aus Furcht, die bequeme 
Ruhe ihres Urteilens und das Behagen ihres Lebens zu stören.137 

Jeder Historiker sagt in einer Arbeit viel, mitunter mehr über sich aus als über 
das betrachtete Objekt. Schon Goethe ließ Faust den Famulus Wagner warnen: 
Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit 
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln; 
Was Ihr den Geist der Zeiten heißt, 
Das ist im Grund der Herren eigner Geist, 
In dem die Zeiten sich bespiegeln.138 
 

Bruns, Thimme und Galéra verstanden sich als Wissenschaftler. Ihre Arbeiten 
zeigen, wie notwendig es für jeden Wissenschaftler ist, für Historiker ganz be-
sonders, ständig von der Ebene des zu betrachtenden Objektes auf die der 
Selbstreflexion zu wechseln. 

                                           
137 Rolland, Romain: Johann Christof. Roman. Band 1: Kinder- und Jugendjahre. Frank-
furt/Main 1918. S. 308. 
138 Goethe, Faust, I, 1. 
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D.  Geist und Macht im Deutschen Kaiserreich 

I.  Das Establishment 
Das geistige Deutschland war stets weniger selbstbewusst, weniger kämpferisch 
und politisch weniger bedeutsam, schwankte stets mehr zwischen kurzzeitiger 
blinder Aktion und larmoyantem Rückfall in Resignation, als das in Italien, den 
Benelux-Staaten, in Frankreich oder England der Fall war. Schon vor dem Ers-
ten Weltkrieg waren das Interesse des Bürgertums an demokratischer Politik und 
seine Beteiligung daran gering. Die Dreyfus-Affäre (1896-1906) ist in Deutsch-
land kaum vorstellbar, schon gar nicht der Riss, der durch ganz Frankreich ging, 
weil Pro-Dreyfusards und Anti-Dreyfusards nicht mehr miteinander sprachen 
und sich Nachbarn, Liebespaare und Familien entzweiten. Aber was an politi-
scher Abstinenz vor 1914 noch als schlichte und harmlose deutsche Variante 
bürgerlichen europäischen Denkens gelten konnte, verstärkte sich im Ersten 
Weltkrieg zu einem Bruch zwischen Geist und herrschender Politik. Das ge-
schah zwischen 1916 und 1919. 
Im August 1914 war das noch unvorstellbar gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war 
keine Rede von Konflikten zwischen Geist und Politik.139 Die geistige Welt 
empfand den Weltkrieg als Befreiung und war für ihr Land propagandistisch tä-
tig – in der Heimat oder in neutralen Ländern. Das war in England und Frank-
reich nicht anders als in Deutschland und in Österreich-Ungarn. Die Bürger der 
Schweiz etwa kamen so in den Genuss eines reichhaltigen Kulturangebotes, Zü-
rich, Basel und Bern wurden zu Schaufenstern deutsch-österreichischer Kultur. 
Das Leipziger Gewandhausorchester kam mehrfach; Österreich schickte das En-
semble des Burgtheaters, die Wiener Philharmoniker,140 Künstler wie den 
Dramatiker und Maler Oskar Kokoschka oder Literaten wie Franz Werfel auf 
Tournee. Otto Flake, der im März 1918 vom Militärdienst freigestellt worden 
war, um in der Schweiz Nachrichten zu sammeln und sie an das deutsche Kon-
sulat in Zürich weiter zu geben, bemerkte dazu: „Alle Nationen bemühten sich, 

                                           
139 Die Propaganda beider Seiten stellte das eigene Land als Träger des Geistes und den 
Gegner als Inkarnation des Ungeistes hin, als Barbaren und Hunnen, die Säuglinge aufspie-
ßen, während die eigenen Soldaten, so ein immer wieder reproduziertes deutsches Bild „In 
Feindesland“, die Fahne der Kultur hochhalten und im requirierten Haus des Feindes zusam-
men mit dessen Familie am Klavier Weihnachtslieder singen. 
140 Vgl. Strasser, Otto: Und dafür wird man noch bezahlt – mein Leben mit den Wiener 
Philharmonikern. Wien-Berlin 1974. S. 45. 
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in der Schweiz ihre Kultur vorzuführen – als ob dazu Kriege notwendig 
seien.“ 141 
Werfels Rolle ist symptomatisch für die der Künstlergeneration seiner Zeit. 
Durch Vermittlung des deutschen Diplomaten Harry Graf Kessler (1868-1937) 
war es ihm im Sommer 1917 gelungen, von der galizischen Front in das Kriegs-
pressequartier nach Wien versetzt zu werden; dort machte er für Österreich Pro-
paganda. In diesem sicheren Hafen traf er Peter Altenberg, Robert Musil, Rainer 
Maria Rilke, Stefan Zweig, Hugo v. Hofmannsthal und seinen alten Freund 
Franz Blei, der ihn in den Salon von Alma Mahler einführte, seiner späteren 
Ehefrau. Werfel wurde vom Kriegspressequartier zu Propagandavorträgen in die 
Schweiz delegiert, wie ein Jahr zuvor Hofmannsthal nach Skandinavien. Frie-
drich Wilhelm Plumpe (1889-1931), der sich später „Murnau“ nannte, begann 
seine Karriere als Filmregisseur mit Propagandafilmen für die Kaiserlich Deut-
sche Gesandtschaft (KDG) in Bern.142 
Dieses Bündnis von geistigem Deutschland und deutscher Politik in der An-
fangsphase des Ersten Weltkrieges war eine einmalige Episode in der Beziehung 
beider Kräfte bis heute; es wiederholte sich nicht einmal in der Nazi-Zeit und 
auch nicht im Totalen Zweiten Weltkrieg. Im kaiserlichen Deutschland gingen 
Adel und Bürgertum eine Symbiose ein. In der europäischen „Welt von Ges-
tern“, wie Stefan Zweig seine Erinnerungen an das Europa vor dem Ersten Welt-
krieg nannte, war die Welt der Künstler, Literaten und Intellektuellen mit der 
Welt des Adels, des Militärs, der Politik und des Geldes, kurz: mit den tonange-
benden Kreisen verbunden gewesen, mitunter sogar verwandt. Man begegnete 
sich bei Kulturereignissen und in von adeligen, großbürgerlichen und vor allem 
jüdischen Damen geführten Salons. Stefan Zweig, Tilla Durieux, Claire Stu-
der oder von Alma Mahler-Werfel zeigen sich in ihren Memoiren und Briefen 
als hochmobile Kosmopoliten. Man reiste bis 1914 durch alle Länder Europas 
ohne Pass, ausgenommen Russland; aber dieses Land war ohnehin schon wegen 
der anderen Spurbreite seiner Bahn und überhaupt wegen seiner, verglichen mit 
dem sonstigen Europa, rückständigen politischen Zustände eine Ausnahme. Ob 
man eine Zeitlang gegeneinander und mit wechselnden Gefährten intrigierte 
oder zusammenarbeitete – die kulturtragende Schicht der europäischen Länder 
vor dem Ersten Weltkrieg war grenzüberschreitend verbunden wie der Adel, das 
Kapital und die Arbeiterbewegung. 

                                           
141  Flake, Otto: Es wird Abend – eine Autobiographie. Frankfurt/Main 1980. S. 251. 
142 Plumpe/Murnau hatte sich bei Kriegsbeginn zu den Fliegern gemeldet, wurde schwer 
verwundet und kam durch einen Gefangenenaustausch in die Schweiz. Vgl. Riess, Curt: Das 
gab’s nur einmal – Die große Zeit des deutschen Films. Wien-München 1977. Band 1. S. 185. 
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Geist und Macht aber blieben wie Feuer und Wasser. Adolf Grote ist der Mei-
nung, dass der Zwist zwischen Geist und Macht im Kaiserreich struktureller 
Natur war. Der Zeitpunkt, zu dem „Kulturnation und Staatsnation weit ausein-
ander fielen“, sei bestimmbar: 

Nach 1870 ging bei uns der Zusammenhang zwischen den Grundbedingun-
gen kultureller Weiterentwicklung und der inneren Politik zu oft verlo-
ren.143 

Um diesen terminus a quo zu belegen, zeigte Grote auf, wie ablehnend führende 
deutsche Intellektuelle dem borussischen Deutschland gegenüber standen: The-
odor Storm habe die Folgen des Krieges von 1864 als „Vergewaltigung meines 
Heimatlandes Schleswig-Holstein“ empfunden; Theodor Mommsen sei ein 
erbitterter Gegner Bismarcks gewesen; Wilhelm Raabe habe sich derart abgesto-
ßen gefühlt vom deutschen Ungeist, der sich im deutschen Volke breit gemacht 
habe, dass er  

für sich das Vorrecht anständiger Leute in Anspruch nahm, „in bedenkli-
chen Zeiten lieber für sich den Narren zu spielen, als in großer Gesell-
schaft unter den Lumpen mit Lump zu sein“.144 

Der schwäbische Ästhetiker und Dichter Friedrich Theodor Vischer, so Grote, 
habe Raabes Meinung geteilt, dass durch die Kriege von 1864 und 1866 die Mo-
ral der deutschen Nation eine Schlappe erlitten habe, und sogar einen neuen 
Krieg vorausgesagt. Selbst der Schlesier Gustav Freytag, der doch eher mit sei-
nem Buch „Die Ahnen“ und den „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ als 
deutsch-nationaler Ideologe gelte, sei nicht minder ein Gegner der „Betrüge-
reien“ Bismarcks gewesen als der Märker Theodor Fontane. Jakob Burckhardt 
habe gesagt: „Gut genug für Berlin!“, wenn er Minderwertiges meinte, und der 
Rheinländer Stefan George habe vor Preußen gewarnt: 

Ruft euer heil nicht – Hinten aus dem sand. 
Symptomatisch für den geistigen Zustand Preußen-Deutschlands sei, so Grote, 
dass Bismarck nach 1870 „für seine Person kaum Beziehungen zur Geisteskul-
tur“ gehabt habe, und dass in Deutschland, anders als in England, Frankreich 
oder in den USA, ein Intellektueller kaum eine Chance habe, ein politisches Amt 
zu bekommen.145  
Um die Jahrhundertwende wurde in Preußen-Deutschland eine dreifache Krise 
virulent: Zum einen gab es eine Krise der Macht: Weniger das Bürgertum als 
                                           
143  Grote, Adolf: Unangenehme Geschichtstatsachen – Zur Revision des neueren deut-
schen Geschichtsbildes. Nürnberg. 1960. S. 40. 
144  Ebd. S. 42. 
145  Ebd. S. 42-44. 
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vielmehr die Sozialdemokratie drängte nach oben. Das wurde immer deutlicher. 
Zum zweiten gab es eine Krise im Verhältnis von Geist und Macht. Sie war die 
unauffälligste Krise. 
Wenn es eine dritte Krise gab, in der sich das geistige Deutschland befand, so 
war diese Krise die unauffälligste. Zudem schien sie nicht beschränkt auf 
Deutschland zu sein, sondern eine Krise des Geistes überhaupt und bemerkbar in 
ganz Europa zu sein. Das war zum Teil richtig. Über Jahrhunderte hinweg war 
Aufklärung eine Angelegenheit weniger freier Geister gewesen. Zur Jahrhun-
dertwende hin fing sie an, massenhaft zu wirken. Immer weniger war selbstver-
ständlich. Schon häufig in der Geschichte war der Tod Gottes behauptet worden, 
aber niemand bekam ein so starkes Echo wie Nietzsche; Anklagen gegen Feuda-
lismus und Bürgertum wurden mit Marx brisant wie nie zuvor; Freud und Ein-
stein räumten letzte Tabus im Bild vom Menschen und in den Naturwissenschaf-
ten beiseite. Das wurde wirksam und deutlich um 1900, besonders in Deutsch-
land und auch in Österreich-Ungarn, vorangetrieben von deutschen und österrei-
chischen Denkern. Neue Bilder vom Menschen entstanden, von der Gesellschaft 
und von der Natur; die Photographie ließ 400 Jahre Erfahrung im Sehen, Zeich-
nen und Malen ungültig werden – die Perspektive veränderte sich in jeder Hin-
sicht radikal. Das Gros der Bevölkerung nahm davon keine Notiz und klam-
merte sich im Zweifelsfalle an überkommene Vorstellungen. Die Adeligen und 
reichen Bürger besaßen alles, was sie brauchten, aber ihnen fehlte eine Perspek-
tive in dem Maße, wie die aufstrebende Arbeiterbewegung an Bedeutung ge-
wann. Die empfindsamsten und mutigsten Menschen hatten den Finger am Puls 
der Zeit. Aber sie waren in der Regel Außenseiter, deren Wort wenig galt. Ein  

Unbehagen an der Kultur [breitete sich ] aus, das in erster Linie ein Unbe-
hagen über den geringen Einfluss der Kultur, vor allem des Wortes, auf 
Politik, Militär und Wirtschaft war.146 

Nun begann nicht etwa ein politischer Kampf des Geistes um die Macht, son-
dern der Geist zog sich zurück und zweifelte gar an der Notwendigkeit der Auf-
klärung. Der große Einfluss des Nietzscheanismus, der die abendländische Kul-
tur und ihr Prinzip der ratio radikal in Frage stellte, „war dafür ein deutliches 
Symptom, die Begeisterung für Tolstois Schriften ein anderes“.147 Auf die fort-
schreitende Entgötterung der Welt, die Individualisierung und die Demokratisie-

                                           
146  Mommsen, Wolfgang J.: Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde 1870-1918. 
op. cit. S. 113. 
147 Ebd. 
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rung, aber auch die Atomisierung und Vermassung konnten sich Adel und Bür-
gertum gleich welcher Couleur nicht einstellen, es machte sie krank.148  
Endzeitstimmung und Realitätsverlust waren unter den Angehörigen der privile-
gierten Klassen und Schichten erst Mode und dann üblich. Kollektiv verbreitete 
sich eine Haltung, wie sie bis dahin in der Geschichte nur Individuen gestattet 
war, die dann, je nach Einfluss und Charakter, an der Welt verzweifelten oder 
ihre Mitmenschen quälten: 

Die Welt Alteuropas war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann 
immer rascher im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, aus der Realität 
in die Illusion geglitten. Es war eine Fluchtbewegung säkularen Ausma-
ßes.149 

An die Stelle der christlichen Religion traten Ersatzreligionen wie Geld, Körper, 
Sport, Natur, exotische und radikale Weltanschauungen, der Kulturbetrieb, Par-
teien, Verbände und Vereine. Der Realitätsverlust und das Fluchtverhalten 
zeigten sich in zwei Varianten des Fühlens und Denkens, die sich nebeneinander 
und gleichzeitig entwickelten und sich durchaus überschnitten – in einer fort-
schrittsgläubigen und in einer pessimistisch-dekadenten: 

Um 1900 – das machen die Quellen deutlich – war in den Massenmedien, 
aber auch in weiten Teilen der bürgerlichen, nahezu völlig in der sozialisti-
schen Gesellschaft, die Überzeugung lebendig, dass das neue Jahrhundert 
tatsächlich unaufhaltsamen „Fortschritt“ bedeuten würde; die pessimis-
tisch-dekadente Unterströmung, die dann die Oberhand gewinnen [...] 
sollte, stand erst am Anfang ihrer Entwicklung.150 

Nebeneinander erblühten die widersprüchlichsten Weltanschauungen wie Libe-
ralismus, Anarchismus, Sozialismus, Nationalismus, Chauvinismus und Kosmo-
politentum ebenso wie Antisemitismus auf der einen Seite und die Idee, einen 
jüdischen Staat zu gründen auf der anderen Seite; und im Bereich des Privaten 
entstanden ganz unterschiedliche Lebensweisen bis hin zu exotischen, die zu 
praktizieren bis dahin römischen Herrschern und Renaissancefürsten vorbehal-
ten gewesen war. Doch all das blieb unbefriedigend. Für Sebastian Haffner war 
eine der Ursachen für das Scheitern der Weimarer Republik und die Herrschaft 
der Nazis ab 1933, dass eine ganze Generation in Deutschland 

                                           
148 Aus der Sicht eines jungen Adeligen am sächsischen Königshof bis 1914: Renn, Lud-
wig: Adel im Untergang. Berlin [-Ost]-Weimar 1970. 
149 Salewski, Michael: Zeitgeist und Zeitmaschine – Science Fiktion und Geschichte. 
München 1986. S. 25. Dazu gehören auch die Aktivitäten, die zunächst als exaltiert galten: 
Sport, Tourismus, Esoterik und Drogen. 
150 Ebd. Zum ambivalenten Weltbild um 1900 vgl. Herre, Franz: Jahrhundertwende 1900 
– Untergangsstimmung und Fortschrittsglaube. Stuttgart 1998. 
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mit dem Geschenk eines freien Privatlebens nichts anzufangen wusste. Un-
gefähr zwanzig Jahrgänge junger und jüngster Deutscher waren daran ge-
wöhnt worden, ihren ganzen Lebensinhalt, allen Stoff für tiefere Emotio-
nen, für Liebe und Hass, Jubel und Trauer, aber auch alle Sensationen und 
jeden Nervenkitzel sozusagen gratis aus der öffentlichen Sphäre geliefert zu 
bekommen - sei es auch zugleich mit Armut, Hunger, Tod, Wirrsal und 
Gefahr. [...] So empfanden sie das Aufhören der öffentlichen Spannung und 
die Wiederkehr der privaten Freiheit nicht als Geschenk, sondern als Be-
raubung. [...] Und sie warteten schließlich geradezu gierig auf die erste 
Störung, [...] um die ganze Friedenszeit zu liquidieren und neue kollektive 
Abenteuer zu starten.151 

Deutschland unterscheide sich von den anderen westlichen Ländern dadurch, 
dass „nur eine Minderheit etwas vom Leben versteht“. Goebbels sagte es auf der 
Beerdigung von Horst Wessel 1930 drastisch: „Das Leben verstehen wir Deut-
sche vielleicht nicht, aber sterben, das können wir fabelhaft.“ Heinrich Mann 
sagte es traurig oder voll Verachtung: 

Was anderswo geschaffen, hat man in Theorien schon überholt. Man lebt 
langsam und schwer, man ist nicht bildnerisch genug begabt, um durchaus 
das Leben formen zu müssen nach dem Geist.152 

Solche Sätze beweisen nichts. Sie verstärken den Gedanken, dass kein (europä-
isches) Volk so wenig eine Nation ist wie die Deutschen, weil ein durchgehen-
der Grundzug sie hindert, eine Nation zu werden. Wir kommen mit der Moderne 
nicht zurecht. Das etwa. Nicht erst die Weimarer Republik empfanden die Deut-
schen als zu langweilig, sondern schon das Bismarckreich in seiner Endphase – 
paradoxerweise umso mehr, je besser es den Menschen ging und je mehr Frei-
heiten sie hatten. Es war eine Frage der Haltung: „Man wollte gar nicht“, so 
Haffner. Diese Haltung habe „zwischen 1914 und 1924 ‚eine bedrohliche Zu-
spitzung’“ erfahren.153 Wahrscheinlich ist menschliches Verhalten stets nur zur 
Hälfte logisch zu erklären; die andere Hälfte beruht auf Paradoxien und Perver-
sitäten. Das gilt auch für die deutsche Geschichte, zumal in ihren monströsen 
Zügen. 

                                           
151  Haffner, Sebastian: Geschichte eines Deutschen. Stuttgart 2000. Zitiert nach: Der 
Spiegel. Hamburg. 27.11.2000. 
152  Mann, Geist: Geist und Tat. In: Hermlin, Stephan (Hg.): Deutsches Lesebuch – Von 
Luther bis Liebknecht. Leipzig 1988. S. 438. 
153  Ebd. 
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II.  Die Krise der österreichisch-deutschen Geistes-
welt im Fin de siècle – Fluchten und Aktionen als 
Therapieversuche 
Diese Krise des Geistes erfasste die kulturtragende Schicht ganz Europas, aber 
die in Deutschland und Österreich-Ungarn besonders, weil sie, gemessen an den 
Notwendigkeiten, an den Möglichkeiten und verglichen mit der Situation im 
westlichen Europa, politisch besonders bedeutungslos war.  
Hugo v. Hofmannsthal erlebte den pessimistisch-dekadenten Zeitgeist im Zen-
trum des Niedergangs, in Wien, der Hauptstadt der untergehenden k. u. k. Mon-
archie. In dieser „Versuchsstation des Weltuntergangs“ (Karl Kraus) hatte er im 
Jahre 1901 die große Irritation des fin de siècle in einem Prosatext unter dem Ti-
tel „Ein Brief“ skizziert. Allerdings verlagerte er die Krise des europäischen 
Geiste um 300 Jahre zurück und nach England. Ein fiktiver Lord Chandos 
schreibt an den Frühaufklärer und Erfinder Sir Francis Bacon (1561-1626) und 
schildert ihm seine geistige Verfassung. Die Kernstelle lautet: 

Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden ge-
kommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu spre-
chen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allge-
meineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu neh-
men, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen 
pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte „Geist“, 
„Seele“ oder „Körper“ nur auszusprechen. Ich fand es innerlich unmög-
lich, über die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse im Parlament, 
oder was Sie sonst wollen, ein Urteil herauszubringen. Und dies nicht etwa 
aus Rücksichten irgendwelcher Art, denn Sie kennen meinen bis zur Leicht-
fertigkeit gehenden Freimut. 

Der Absatz endet mit einem Bild voller Dekadenz: 
Sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß be-
dienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir 
im Munde wie modrige Pilze.154 

Die Krankheit des Lord Chandos war die Krankheit der meisten Intellektuellen 
vor dem Ersten Weltkrieg. Hofmannsthal schrieb darüber noch in klassischer 
Form. Vier Jahre später, 1905, fand Christian Morgenstern (1871-1914) einen 
Sprachstil, der diese neue Krankheit modern ausdrückte. Er verwendete Buch-
staben, die er zu Worten verband, aber sie waren unverständlich: 

                                           
154 Hofmannsthal, Hugo v.: Ein Brief. In: Buchners Studientexte Deutsch – Sprache und 
Literatur. Bamberg 1982. S. 51. 
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Das Lied vom großen LaLuLa 

Kroklokwafzi? Semememi! 
seiokrontro – praflipo: 
Bifzi, bafzi; hulalemi: 
quasti basti bo 
Lalu lalu lalu lalu la! 
(Aus den „Galgenliedern“, 1.Strophe) 

Wie Hofmannsthal hielt auch Morgenstern die herkömmliche Sprache nicht 
mehr für brauchbar. Das machte er in der Form sichtbar. Er ging nicht vorwärts 
auf eine weitere Stufe der Erkenntnis und eröffnete eine Meta-Ebene, sondern 
zog sich auf eine Sprachebene fernab jeder Begrifflichkeit zurück, rückte nahe 
an die der Sprache der Vormenschen und Kleinkinder heran. Sie war eine 
Kunstform, die einen Rückzug aus der Wirklichkeit „in die Alchemie des Wor-
tes“ signalisiert, wie Ball es dann unter Berufung auf Rimbaud nennen sollte. 
Chandos empfand es als ein Problem, nicht mehr „über irgend etwas zusam-
menhängend denken oder sprechen zu können; ein höheres Thema besprechen 
und ein Urteil herauszubringen“. Morgenstern versuchte das schon gar nicht 
mehr. 
Hofmannsthal schrieb noch ganz in der Tradition und auf der Höhe der deut-
schen Erzählkunst, explizit und in wohlgeformter Hypotaxe. Bei ihm gab es 
noch den allwissenden Erzähler, der dem geneigten Leser die Leiden des Lords 
beschrieb. Sie hätten sich wie ein „um sich fressender Rost“ verbreitet. Alles, 
was er begreifen wollte, „[zerfiel] in Teile, [...] nichts mehr [ließ] sich mit einem 
Begriff umspannen“. 
Solches Erleben war repräsentativ für die Avantgarde der Jahrhundertwende.155 
Der Lord versuchte sich zu heilen. Er wurde regressiv und aggressiv zugleich, 
blieb aber bei sich und arbeitete nicht politisch. Er zog sich in die Klassik oder 
in die Natur zurück oder wurde im Großstadtbetrieb aktiv. Alle drei Therapien 
misslangen, nicht nur ihm, sondern auch der Generation von jungen Künstlern 
und Intellektuellen schon vor dem Ersten Weltkrieg, endgültig dann während 
des Krieges. 

                                           
155 Es ist auch uns nicht fremd. Begriffe wie „Solidarität“, „Frieden“, „Gerechtigkeit“, 
„Sozialismus“ und „Utopie“, die vor einer Generation für höchste Werte standen, sind Wort-
hülsen geworden. Die 1967er-Generation der alten Bundesländer nimmt das mit Bedauern zur 
Kenntnis, obwohl sie, von außen gesehen, maßgeblich dafür verantwortlich ist. Dabei war sie 
nur Werkzeug des Zeitgeistes. Jedenfalls vermag diese Generation das Weltgefühl der Avant-
garde um die Jahrhundertwende besonders gut verstehen, die sich ja auch selbst am Zerfall 
der Werte beteiligte: in der Literatur, deren Syntax zerbrach und deren Gedichte sich nicht 
mehr reimten, in der Kunst, die „abstrakt“, und in der Musik, die „atonal“ wurde.  
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Sein erster Therapieversuch führte Chandos zurück in die Welt der Alten. Er 
suchte Sicherheit in der Antike, die er aus Schulzeiten kannte: „Ich machte einen 
Versuch, mich aus diesem Zustand in die geistige Welt der Alten hinüberzuret-
ten.“ 156 Er flüchtete in die „Welt von Vorgestern“, um den Titel der 
Zweig’schen Memoiren zu variieren. Humanistische Bildung und die intime 
Kenntnis der deutschen Klassik waren vor dem Ersten Weltkrieg, übrigens bis 
1967ff., genau so chic und selbstverständlich wie die Annäherung an die alten 
Kulturen und deren Wege zur Weisheit: in China, Indien, Südamerika und sogar 
die in Afrika.157 In diese Rubrik gehört auch die Faszination, die Russland auf 
die sich gern antibürgerlich gebenden bürgerlichen Künstler und Literaten aus-
übte; man denke an Rilkes ganz ernst gemeinte, aber doch nur literarische An-
näherung an Russland. In der Kultur der Jahrhundertwende führte dieser Weg ad 
fontes zu vielerlei Fluchten und Anregungen: zur Intensivierung der Moments 
des Phantastischen in Literatur und Kunst; zur Entdeckung des japanischen 
Holzschnitts und der afrikanischen Skulpturen, ohne die der Jugendstil nicht 
denkbar wäre; zur Bildungsreise bis hin zum Reisewahn; zur Entdeckung des 
Yoga und der asiatischen Heilkunst wie aber auch des Ekstatischen, der Mystik 
mit und ohne Räucherkerzen bis hin zu Seancen, Drogen, Orgien einschließlich 
dessen, was seit dem Ende der 67-er-Bewegung als „Esoterik“ blüht: Schwei-
gendes Sitzen, Urschrei, Yoga, Astrologie, Tarot, Spiritismus und Satanismus. 
In dieser Zeit des fin de siècle wurde es Mode, dass reiche, heimat- und bin-
dungslose Bürger und Adelige für sich selber die Grenzen des sozial Akzeptab-
len exzessiv ausreizten. Sie waren Außenseiter und lebten, wenn man so will, 
asozial.158 
Die Massenkultur um 1900 nahm das nicht zur Kenntnis und verharrte in einem 
hohlen Neoklassizismus, euphemistisch belle époque genannt.159 In der Mas-
senliteratur hatten Großwerke im epigonalen Stil Erfolg, allen voran die von 
E. Marlitt, Hedwig Courts-Mahler, Ludwig Ganghofer und eben dem Karl May, 
dessen Bücher der junge Ernst Bloch verschlang.160 Der zweite Therapieversuch 
des Lord Chandos war der Weg zurück zur Natur. So jedenfalls ist sein Satz zu 
                                           
156 Ebd. 
157 Einschließlich dessen, was seit den 1980er Jahren als „Esoterik“ blüht: Schweigendes 
Sitzen, Urschrei, Yoga, Astrologie, Tarot, Spiritismus und Satanismus.  
158  100 Jahre später sollte diese Mode einer avantgardistischen Minderheit Europas die 
Lebensart vieler reicher Jugendlicher dieser Welt werden. Vgl. dazu das Kapitel „Geist und 
Macht im heutigen Deutschland“. 
159 Wir kennen das – medial aufbereitet und ästhetisch flacher – als „Nostalgie“. 
160  Später machte er sie für die Schule, das Feuilleton, die Wissenschaft, für Sozialisten 
und Kommunisten gesellschaftsfähig mit dem Hinweis „Träumt Kolportage auch immer, so 
doch stets von Revolution, mit Glanz dahinter“. 
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deuten: „Ich flüchtete ins Freie.“ In die Natur zu flüchten war Mode, nachdem 
einige avantgardistische Künstler vorangegangen waren. Eugène Delacroix war 
in die Wüste nach Nordafrika gereist, Paul Gauguin hatte bei den „Wilden“ auf 
Tahiti Harmonie und heile Welt gesucht. Künstler hatten sich in der Natur ange-
siedelt, so in den 80er Jahren im französischen Pont Avon oder ab 1889 in 
Worpswede bei Bremen. 1900 war auf dem Monte Verità im südschweizeri-
schen Ascona „ein Laboratorium der Alternativkultur, ein Refugium für Aus-
steiger sämtlicher Provenienzen, eine Pilgerstätte des antimodernen Modernis-
mus“ entstanden,161 eine der anregendsten Kolonien jener Zeit bis Anfang der 
20er Jahre.162 Während die uneinsichtigsten ihrer Standesgenossen aus Adel und 
Bürgertum verkrampft am überholten Weltbild festhielten und die besten unter 
ihnen ihre Krise mit Hilfe der gerade erfundenen Psychoanalyse angingen, tra-
fen sich hier 

Anarchisten, Nudisten, Vegetarier, Anthropo- und Theosophen, Ausdrucks-
tänzer, Kommunarden, Anhänger der freien Liebe, der östlichen Weisheit 
und des Matriarchats zusammen, um die spätbürgerliche Lebenswelt zu re-
volutionieren“.163 

Künstler, Lebenskünstler und Philosophen des Monte Verità nahmen auch die 
Kriegsflüchtlinge auf. Um den Sonderling und Pazifisten Gust Gräser (1879-
1958) scharte sich in den Jahren 1915 bis 1917 eine kleine Gemeinde, der „Bund 
vom Monte Verità“. Dazu gehörten Hermann Hesse und seine Frau Mia, die 
Tänzerin Mary Wigmann (1886-1973), der Tänzer Rudolf v. Laban und seine 
Schule.164 Auch Bloch war mit von der Partie. Laban führte seine Tanzschule im 
Sommer in Ascona, im Winter in Zürich. Dann trafen sich bei ihm die Dadaisten 
und trugen Texte vor. Umgekehrt arbeiteten er und seine Truppe im Cabaret 
Voltaire mit. Die Tänzerin Katja Wulff rezitierte Klanggedichte von Ball;165 
auch die Malerin Sophie Taeuber (- Arp) war Labans Tanzschülerin und trat in 
                                           
161 Lau, Jörg: Der Kopf des Orpheus – Was bleibt von der Faszination des Mythos? Die 
Zeit. Hamburg, 7.3.1997. 
162  Vgl. den Katalog von Szeemann, Harald u.a. (Hg.): Monte Verità – Berg der Wahr-
heit. Lokale Anthropologie als Beitrag zur Wiederentdeckung einer neuzeitlichen sakralen 
Topographie. Mailand 1977. 
163 Ebd. 
164 Rudolf v. Laban (1879-1958) gehörte zu einer Bohème, die sich wegen ihrer Nähe 
zum Irrationalen mitunter in schlechter Gesellschaft befand. Laban berührte mit seiner Philo-
sophie vom Ausdruckstanz die NS-Ideologie und ließ sich von ihr vereinnahmen. 1936 kam 
es zum Streit mit Goebbels und zum Bruch mit den Nazis. Vgl. Koegler, Horst: Vom Aus-
druckstanz zum „Bewegungschor“ des deutschen Volkes – Rudolf v. Laban. In: Intellektuelle 
im Bann des Nationalsozialismus. Hg. von Karl Corino. Hamburg 1980. S. 165ff.  
165 Katja Wulff (1890-1992): Tänzerin. Vgl. Peter, Frank-Emanuel: Zum 100. Geburtstag 
von Katja Wulff. Tanzdrama. Seelze/Hannover 1990. Nr. 12 (3. Quartal). 
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mehreren Dada-Soiréen auf; Mary Wigmann saß im Publikum. Die Dadaisten 
Marcel Janco,166 Hans Arp und Sophie Taeuber167 und auch Hans Richter (1888-
1976) lebten eine Zeit lang in Ascona. Ab 1933 wurde der Monte Verità in As-
cona für viele Deutsche zum Ort des Exils. Das gesamte Tessin war ab 1917 ein 
Ort des Rückzugs auch deutscher Kriegsflüchtlinge und Präexilanten. Ball, Wal-
ter Serner (geb. 1889, verschollen 1933), Else Lasker-Schüler, Schickele und 
Leonhard Frank lebten hier. Hier verbrachten viele Dadaisten auch ihre letzten 
Lebensjahre, so Arp, Ball, Emmy Hennings, Hans Richter, Richard Huelsenbeck 
und Walter Mehring (1896-1981). In die Natur zog sich zurück, wem das Leben 
in der Stadt zu teuer oder wer so reich war, dass er sich eine Zweitwohnung 
leisten konnte, wenn er den Gedanken an das Wohnen im Grünen hübsch 
fand.168 Um die Jahrhundertwende entdeckte auch die deutsche Jugend die Na-
tur, zuerst die bürgerliche Wandervogelbewegung, dann die Naturfreundebewe-
gung der Proletarierkinder.  
Der an sich und an der Welt leidende Patient Chandos probierte noch einen drit-
ten Therapieversuch. Er erlebte, dass er sich „erst zu Pferde, auf der einsamen 
Hutweide einen guten Galopp nehmend“, einigermaßen wieder herstellen 
konnte. Reiter galoppieren durch einen Raum voller Freiheit und Möglichkeiten, 
gehen ungehemmt aus sich heraus, werden aktiv und geraten gar außer sich. Das 
war metaphorisch die Absicht der „Tatphilosophie“, repräsentiert durch die ab 
1909 erscheinenden Zeitschrift Die Tat und verbunden mit der Bewegung des 
Aktionismus und dessen beiden Zeitschriften Sturm, seit 1910 von Herwarth 
Walden169 herausgegeben, und Die Aktion, seit 1911 herausgegeben von Franz 
Pfemfert.170 Die Aktionisten wollten sich nicht mit dem Geschmack von modri-

                                           
166 Marcel Janco (1895-1984) emigrierte 1942 nach Palästina. 
167 Hans Arp (1886-1966, seit 1939 „Jean“ statt „Hans“) und Sophie Taeuber (1889-1943) 
lernten sich 1915 kennen. Sie verbrachten den Sommer 1917 auf dem Monte Verità. 1922 hei-
rateten sie im Tessin. Sophie Taeuber starb 1943. 1959 heiratete Arp Marguerite Hagenbach, 
die das Künstlerpaar 1932 kennengelernt hatte. Die Sammlung Hagenbach in Ascona enthält 
auch Dokumente aus der Zeit des Züricher Dadaismus. 
168 Ball und Emmy Hennings hatten nicht einmal genug Geld, um zusammen in einer 
„Erstwohnung“ leben zu können. 
169  Herwarth Walden (geb. 1878, 1941 verschollen) war Musiker, Kunstkritiker, 
Schriftsteller und Herausgeber der expressionistischen Zeitschrift Der Sturm. Verheiratet mit 
Else Lasker-Schüler. Beide hielten sich während des Ersten Weltkrieges häufig in der 
Schweiz auf. Den Auftrag, Grumbachs Artikel für die KDG ins Deutsche zu übersetzen, wird 
Harry Graf Kessler vermittelt haben. Über eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen deut-
schen Behörden und Herwarth Walden ist nichts bekannt. 
170 Franz Pfemfert (1879-1954): Hg. der Zeitschrift Die Aktion, die in Berlin von 1911-
1932 erschien und die bedeutendste deutschsprachige literarisch-politische Wochenschrift 
war. Anders als die Zeitschrift Sturm, die sich nach Kriegsbeginn in eine unpolitische Situa-
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gen Pilzen im Mund in Bücherstuben zurückziehen, um die Klassiker der Antike 
neu zu deuten, vergessene Kirchenväter zu reanimieren oder asiatische Weisheit 
zu goutieren; sie flohen auch nicht aus der Zivilisation in die Natur, um sich von 
den Primitiven Afrikas oder den deutschen Bauern zum Ursprung des Lebens 
zurückführen zu lassen. Sie richteten sich dort ein, wo die größte Dynamik 
herrschte – in der Großstadt. Ihr Vorbild waren die italienischen Futuristen. De-
ren erstes Manifest von 1909 ist das bekannteste, publiziert der Wirkung wegen 
im Pariser Figaro: „Die Schönheit der Geschwindigkeit! Ein Rennwagen ist 
schöner als die Nike von Samothrake.“ Museen und die Syntax seien zu zerstö-
ren. Die Futuristen waren nicht nur berauscht von der Technik, sondern begei-
sterten sich für das Risiko und die Gefahr im allgemeinen und den Krieg ganz 
ausdrücklich. Der Futurismus ist die aufsehenerregendste Kunstrichtung Euro-
pas vor dem Ersten Weltkrieg, der Aktionismus sein philosophischer Ableger in 
Deutschland und der Expressionismus seine deutsche Variante in Literatur, Ma-
lerei und auf dem Theater.171 

III.  Die junge deutsche Geisteswelt I: Otto Braun 
Die Hauptfigur in Joseph Roths Roman „Kapuzinergruft“ ist ein junger Mann 
aus jüdisch-bürgerlichen Kreisen. Er ist wohlhabend genug, um nicht arbeiten zu 
müssen, und sehr empfindsam. Er beschreibt sein Leben und das seiner Freunde: 

Der Form halber, als Ausrede und um meine Mutter zu beruhigen, hatte ich 
Jus inskribiert. Ich studierte freilich nicht. Vor mir breitete sich das große 
Leben aus, eine bunte Wiese, kaum begrenzt von einem sehr, sehr fernen 
Horizontrand. Ich lebte in der fröhlichen, ja ausgelassenen Gesellschaft 
junger Aristokraten, jener Schicht, die mir neben den Künstlern im alten 
Reich die liebste war. Ich teilte mit ihnen den skeptischen Leichtsinn, den 
melancholischen Fürwitz, die sündhafte Fahrlässigkeit, die hochmütige 
Verlorenheit, alle Anzeichen des Untergangs, den wir damals noch nicht 
kommen sahen. Über den Gläsern, aus denen wir übermütig tranken, 
kreuzte der unsichtbare Tod schon seine knochigen Hände.172 

                                                                                                                                    
tion voller Ästhetik zurückzog, veröffentlichte die Aktion Texte gegen den Krieg. Für Die 
Freie Zeitung, die er nach Kriegsende in Berlin vertreten sollte, schrieb Pfemfert am 
13.11.1918 den Artikel „Freunde, Kameraden der Aktion“. 
171 Der Futurismus wurde unter dem Faschismus in Italien offizielle Staatskunst. Dass 
avantgardistische Kunst gefördert wurde, war in den totalitären Staaten ein Einzelfall. In der 
Sowjetunion nach Lenins Tod und im faschistischen Deutschland war moderne Kunst verbo-
ten. (Jedenfalls für das Volk: Führende Nazis wie Goebbels vereinnahmten sie in ihren priva-
ten Sammlungen). 
172  Roth, Joseph: Die Kapuzinergruft. Köln 1987. S. 14 

  54



Seinen krisenhaften Zustand sowohl am Vorabend des Ersten Weltkrieges als 
auch nach Eintritt des Krieges schildert der bürgerliche Nichtstuer als tragische 
Situation: 

Es schien mir damals, dass der Krieg durchaus gelegen käme. In dem Au-
genblick, in dem er nun da war und unausbleiblich, erkannte ich sofort – 
und ich glaube, auch alle meine Freunde dürften es genauso schnell und so 
plötzlich erkannt haben -, dass sogar noch ein sinnloser Tod besser sei als 
ein sinnloses Leben. Ich hatte Angst vor dem Tod. Das ist gewiss. Ich 
wollte nicht fallen. Ich wollte mir lediglich selbst die Sicherheit verschaf-
fen, dass ich sterben könne.173 

Die deutsche Bohème in der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg traf sich vor-
zugsweise in Cafés – im „Café Stefanie“, im „Café Odeon“ oder in einem der 
vielen anderen „Cafés Größenwahn“ zwischen München und Berlin. Hier 
durchlebte, goutierte und kultivierte sie Untergang und Paradies. Johannes R. 
Becher, damals Schüler, erinnerte sich an die Aufbruchsstimmung: 

Flutwelle roter Fahnen. An die Residenz schlug brandend der Aufruhr. 
Und der Donner und der Blitz waren in unsere Hand gegeben, alle Götter 
der Vergangenheit ließen wir anschwirren, um uns zu huldigen, und eine 
neu entstandene Welt feierte uns in Kolossalstatuen. Erdbeben und Explo-
sionen sollten sein, um die spießige Ruhe der Welt zu erschüttern, deren 
Geist in Museen und Klassikerausgaben, nach Bildung stinkend, verfaulte. 
Ekstatisch wurde Weltbrand verkündet und Massensterben, daraus die Ge-
burt einer neuen Menschheit erfolgen sollte.174 

Einen bestimmten Typus seiner Altersgenossen repräsentierte Otto Braun,175 
wenn auch seine Herkunft etwas Besonderes war: Seine Mutter, Lily Braun 
(1865-1916), war eine sehr bekannte Sozialistin und Pazifistin. Sein Vater war 
der Sozialist und Pazifist Heinrich Braun. Der Vater von Lily Brauns Großmut-
ter war Napoleons jüngster Bruder Jérôme; die Großmutter wuchs, wie es hieß, 
„unter der Aufsicht“ Goethes auf. Lily Braun selber, Tochter eines Generals, 
war befreundet mit den französischen Sozialisten und Pazifisten Jean Jaurès 
(1859-1914) und Léon Blum (1872-1950) und dem Schriftsteller Anatole France 
(1844-1924). Otto Braun war ein „Jugendbewegter“, ohne als (bürgerlicher) 
„Wandervogel“ oder (sozialistischer) „Naturfreund“ organisiert zu sein. Die Ju-
gendbewegten waren sich einig in der 

                                           
173  Ebd. S. 54. 
174 Becher, Johannes R.: Abschied. Roman. Leipzig o. J. S. 349. 
175  Straßen, öffentliche Gebäude oder Plätze, die den Namen „Otto Braun“ tragen, sind, 
jedenfalls in sozialdemokratisch geprägten Landstrichen Deutschlands, nach dem Sozialde-
mokraten Otto Braun (1872-1955) benannt, preußischer Ministerpräsident 1920-1933.  
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Ablehnung geltender, aber innerlich unbegründeter Meinungen, in der 
Auflehnung gegen falschen Schein, leere Formeln und zur Schau getragene 
Moral. Diese Jugend verlangte nach echten Beziehungen zwischen Mensch 
und Mensch, nach Kameradschaft, nach gegenseitiger Hilfsbereitschaft.176 

So wie sich ab 1900 in der geistigen Welt insgesamt die Aufklärung explosions-
artig verbreitete, war die geistige Jugend noch vehementer von Gedanken be-
wegt, die in der Zeit des Sturm und Drang um 1770 die Angelegenheit einiger 
weniger Geister gewesen war. Es war eine Revolte zwischen Sturm und Drang 
und dem, was 1967ff. die Bundesrepublik Deutschland erfassen sollte. 1913 
kamen die Jugendbewegten auf dem Hohen Meißner zusammen, um öffentlich 
gegen Spießbürger und Streber zu demonstrieren und den „Staat einer neuen 
Gesinnung“ aufzubauen.177 Das Verhältnis der Jugendbewegten zur deutschen 
Gesellschaft war ambivalent: Einerseits waren sie als Söhne von reichen Bür-
gern oder gar Adeligen Schmarotzer der Gesellschaft und sogar als Proletarier 
beteiligt am zunehmenden Wohlstand und sie profitierten vom in der Welt ein-
maligen Sozialversicherungswesen Bismarckscher Prägung. Andererseits be-
kämpften sie diese Gesellschaft. Das gilt für alle Generationen in aller Welt – 
Leben und Werk von Jugendlichen sind zu allen Zeiten voller Widersprüche. 
Dazu gehörte auch, dass die empfindsamsten Vertreter der deutschen Jugend die 
„Zerklüftung des kulturellen Lebens im Kaiserreich in den letzten Jahren vor 
1914“ 178 bedenklich fanden, obwohl sie in dem Maße daran beteiligt waren, wie 
sie avantgardistisch hervortraten. Sie gingen auf Distanz zur Generation ihrer 
Eltern, Lehrer und Vorgesetzten, zum „Establishment“, wie wir sagen würden, 
und zum Staat überhaupt. 
Otto Braun war ein hoch begabter Schüler. Im Alter von neun Jahren begann er 
mit einem systematischen Studium der deutschen Literatur; die deutschen Hel-
denlieder las er auf Mittelhochdeutsch; mit 11 Jahren studierte er die Vorsokra-
tiker und Aristoteles im Original. Mit 13 disputierte er mit seiner Mutter über 
Nietzsche, mit 14 schrieb er eine Arbeit über „Tyrannis und Demokratie“. Er 
war nicht weltfremd. Er las die Tageszeitung und beschäftigte sich mit Artikeln 
über die Tagespolitik. Darüber schrieb er auch in sein Tagebuch. Dort heißt es 
unter dem 14. Oktober 1911: 

Ein recht interessanter Artikel im Berliner Tageblatt darüber, dass der 
Dreibund überlebt hat und nichts als eine leere Form darstellt. Nur die 

                                           
176  Braun-Vogelstein, Julie: Vorwort zu Otto Braun: Fragment der Zukunft – 
Aufzeichnungen eines Frühvollendeten. Stuttgart 1969. S. VI. 
177  Ebd. S. VIII. 
178 Mommsen, Wolfgang J.: Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde 1870-1918. 
op. cit. S. 115. 
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Konsequenz, dass Deutschland und Österreich allein den gesamten Mäch-
ten die Front bieten können, scheint mir verfehlt, und der Hinweis auf die 
Annexion Bosniens [durch Österreich]als Begründung dazu kann nicht ge-
nügen, da die Mächte wegen Bosnien eben keinen Weltkrieg entfesseln 
wollten.179 

Deutlich wird in dieser Notiz, dass Braun die Überheblichkeit der deutschen Po-
litik durchschaute und dass er sogar die militärische Lage richtig beurteilte. 1912 
half er seinem Vater beim Redigieren von dessen Zeitschrift „Annalen für Sozi-
ale Politik und Gesetzgebung“. Unabhängig von aller Intellektualität waren 
seine Vorstellungen über das, was männlich und groß ist, ganz jungenhaft: Es 
gilt die Tat! Auf den Hinweis eines Freundes auf die Mysterien fernöstlicher 
Weisheit, die Vorzüge des Nicht-Handelns und eines Nirwana als Ziel schrieb 
ihm Braun im November 1911: 

Glaubst Du wohl, dass jene Männer, die uns das Höchste und Gewaltigste 
gaben in ihren Werken und in sich selbst, dass jene Tatmenschen, die in 
unaufhörlichem Kampf, in riesigem Ringen, in immerwährendem Begehren 
und Verlangen, in der Unsterblichkeit ihres Namens und ihrer Werke [...] 
und auch in der Ruhe, wie sie uns als Schönheit in Kunst und Natur entge-
gen tritt, ihr höchstes Glück, niemals allerdings ihre Zufriedenheit fanden 
(denn diese brauchten sie nicht), glaubst Du, dass jene Titanen, alles Ihrige 
wegwerfend, sich jenem Wesenlosen gebeugt und nach ihm gestrebt hät-
ten? – Ich glaube es nicht.180 

Gegen das „Wesenlose“ stellte Braun seine angeblich europäischen Vorbilder: 
Jene Titanen aber sind unsere Helden, wie sie Europa zeugt, schaffende, 
aktive, nicht duldende, passive. 

Der Verdacht drängt sich auf, dass Otto Braun trotz aller Durchgeistigkeit und 
allem Kosmopolitismus ein Deutscher war, den es im Zweifelsfalls zur Aktion 
drängt, angeführt von Titanen. Diese Haltung trug ja zum Ersten Weltkrieg bei, 
in dem Männer, ja Titanen gefordert waren. Und „Das Ringen der Titanen“ heißt 
nicht zufällig das bereits vorgestellte zeitgenössische Buch über den Ersten 
Weltkrieg. Das pazifistische Deutschland hing der (asiatischen) Weisheit an, 
wonach nicht zu handeln im Zweifelsfall besser ist als Handeln, doch es hatte 
weder die Anhängerschaft noch die Kraft, dem militärischen Prinzip, wonach es 
besser ist zu handeln als nichts zu tun, entgegen zu treten. Deutschland war nicht 
in der Lage, in einer Krisensituation ruhig und gelassen zu bleiben und einfach 
nichts zu tun: 

                                           
179  Braun, Otto: Fragment der Zukunft – Aufzeichnungen eines Frühvollendeten. Vorwort 
von Julie Braun-Vogelstein. Stuttgart 1969. S. 56. 
180  Ebd. S. 58/59. 
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Dem deutschen Kaiserreich wäre es am besten ergangen, wenn es in der 
Außenpolitik gar keine großen Dinge gewollt hätte, statt sich am Ende in 
einen wahnwitzigen kriegerischen Aktionismus zu flüchten.181 

Der Weg Brauns zum Bellizisten war nicht einfach. Denn mit 15 noch wandelte 
er sich und verehrte immer weniger das Gewaltige und die Titanen. Nun strebte 
er „innere Größe“ an. Doch auch sie machte aus ihm keinen politisch realistisch 
denkenden Menschen und schon gar keinen Pazifisten. Trotz seiner Verwandt-
schaft mit General v. Mackensen und obwohl Kessler, Scheler, Käthe Kollwitz 
(1867-1945), Friedrich Thimme182 und Hans Delbrück183 mit der Familie 
verbunden waren, nutzte er deren Besuche nur selten zu Gesprächen über Politik 
und Gesellschaft, sondern wandte sich dem Kreis um Stefan George (1868-
1933) zu. Am 2. August 1914 schrieb er in einem Brief: 

Mag auch alles so verhängt und dunkel sein, dass wir nicht in die Zukunft 
zu blicken vermögen, das Eine ist mir sicher: Deutschland kann nicht un-
tergehen.184 

Das Deutschland, an das er dachte, war allerdings ein sehr subjektives – ein 
Deutschland, 

das wir im Herzen tragen. Es ist noch nicht Gestalt, noch nicht Form ge-
worden. Vielleicht haben wir in der Musik uns schon ausgesungen; in Bild- 
und Bauwerk, in Dichtung und vor allem in der Gestaltung des Lebens ge-
nügten wir unserer Bestimmung noch nicht. [...] Hölderlins Sehnsucht 
bleibt noch heute unerfüllt: 

Schöpferischer, o wann, Genius unseres Volks, 
Wann erscheinest du ganz, Seele des Vaterlands.185 
 

Braun nahm Hölderlins Worte für die eines Propheten, die dann nach seiner In-
terpretation am 2. August 1914 in Erfüllung gingen. Damit hatte der Weltkrieg 
seinen Sinn:  

Für dieses Ziel will ich hinaus, das heiligste Gut zu schützen: Deutsch-
land.186 

                                           
181 Radkau, Joachim: Nervöse Nation – ein Interview. Vorwärts – Sozialdemokratische 
Zeitung Berlin, 7/98. 
182  Friedrich Thimme war zunächst Bibliothekar des Preußischen Herrenhauses und dann 
Archivdirektor des AA.  
183  Delbrück, Hans (1848-1929), Historiker. Mitherausgeber der Preußischen Jahrbücher.  
184  Braun, Otto: Fragment der Zukunft – Aufzeichnungen eines Frühvollendeten. Vorwort 
von Julie Braun-Vogelstein. Stuttgart 1969. S. 85. 
185  Ebd. 
186  Ebd. S. 86. 

  58



Brauns Deutschland war nicht das Zweite Deutsche Reich, das sich aktionistisch 
in einen Weltkrieg stürzte, sondern das mit Hilfe der klassischen Bildung und 
Geschichte idealisierte, bekennerhaft parareligiös überhöhte und mystifizierte 
Wunschbild eines jungen Mannes von seinem Vaterland Deutschland. Auf die-
sem Wege wurde Braun zum Militaristen höherer Art: 

Verächtlich und töricht scheint es mir, sich zu sparen, sich zu schonen. Die 
Griechen wussten um den wahren Wert, wenn Aischylos es höher erachtete, 
bei Marathon mit gefochten zu haben, als ein Dichter zu sein. 

Am selben Tag schrieb er in sein Tagebuch: „Ich meldete mich als Freiwilli-
ger.“ 187 Man lehnte ihn ab, es hätten sich schon zu viele gemeldet. Braun kam 
nicht zur Besinnung. Er sah eine Fata Morgana, nämlich ein Deutschland, das 
endlich eine Nation geworden war. 16 Tage später schrieb er ins Tagebuch, wie 
sehr diese eine Nation jetzt zusammen stand: 

Alle Gefühle treten jetzt rein und ehrlich zutage, Schmerz, Brüderlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Mannhaftigkeit. Alles besinnt sich auf seine natürlichen 
Pflichten und Ämter.188 

An die Stelle kluger politischer Kommentare und feinnerviger psychologischer 
Beobachtungen traten nun ein Idealismus, der die Wirklichkeit konterkarierte; 
ein Bekenntnis, das jegliches Denken über Bord geworfen hatte; und eine Identi-
fizierung mit dem deutschen Staat oder der deutschen Nation. Jedes Ich war ab-
handen gekommen. Braun verlor kein Wort des Zweifels am Sinn eines Krieges 
im allgemeinen und am Charakter dieses Krieges im besonderen und an seiner 
Durchführung; sein daimonion schwieg. Er diskutierte nicht über Kriegsziele 
und nahm nicht Stellung mit Pro und Contra für eine Partei angesichts der Kon-
troversen im Reichstag um die Bewilligung der Kriegskredite. Ihn berührten 
nicht einmal Misshandlungen von Soldaten und das Fehlverhalten von Offizie-
ren. Dafür war er blind. Er war, im Jargon seiner Bildung gesagt, verblendet. 
Dabei hatte er das Glück, die Darsteller dieses Kriegsschauspiels in Fleisch und 
Blut zu sehen und zu hören. In derselben Eintragung erwähnte er einen Besuch 
im Reichstag. Sein einziger Kommentar dazu lautete: „Das Aussehen des 
Kanzlers war beinahe tragisch.“ 189 
Seine letzte Tagebucheintragung vor dem Eintritt in das Soldatenleben ist vom 
17. September 1914: 

Ich gehe mit aller Freude und Erwartung hin, aber nicht auf Abenteuer und 
den prickelnden Reiz ungekannten Erlebens, sondern mit der Hoffnung und 
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dem festen Glauben, dass mein Wesen sich bändige und männlich werde 
und ich mir Form und Fülle, Macht und Weite, Stärke und Schönheit finde 
zu dem unerhörten Leben, das sich später vor mir auftun mag.190 

Später tat sich ihm kein Leben mehr auf. Er starb am 29. April 1918 im Schüt-
zengraben durch einen Granatvolltreffer.  
 

 
Bild 2: Otto Braun als Soldat 

In den Jahren als Soldat blieb Braun der deutsche bürgerliche Jüngling, der auf 
seine klassische Bildung zurückgriff, um dem Leben und Sterben in der Etappe 
und an der Front einen Sinn zu geben. Er lernte nicht hinzu. Tiefes Einverständ-
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nis mit allem, was ist, bestimmte sein Denken. Er ging in den Krieg hinein wie 
in einen Gottesdienst – so lauten Goebbels’ Worte an das deutsche Volk 25 
Jahre später, die hier schon passen. Will sagen: Geht es in den Krieg, hat das 
Leben einen Sinn. Soll es ans Sterben gehen, ist auch das sinnvoll. In Brauns 
Tagebuch heißt es unter dem 21. Juni 1917: 

Was ist es denn, wohin im Grunde mein ganzes Streben geht, worin alles 
beschlossen liegt: Größe! Größe gar nicht im Sinne von Berühmtheit, son-
dern was die Griechen αρετε, die Italier virtu nannten.191 

Braun war hoch gebildet und ungeheuer beschränkt. Seine Gedanken waren an-
gelesen, das Erlebte war erlebte Literatur. Wer er war, wusste er nicht. Selbst 
der schlichte Gedanke daran, dass dieser Krieg und sein eigener Beitrag dazu 
falsch oder wenigstens unangemessen sein könnten – militärisch, kulturell, mo-
ralisch oder politisch, taucht in keinem Brief und auch im Tagebuch nicht auf. 
Kein Wort verlor er über den Gegner und dessen αρετε und virtu. Die Bedin-
gungen, unter denen seine Vorgesetzten ihn und seine Kameraden leben, töten 
und sterben ließen, waren für ihn gesetzter Rahmen, den er nicht infrage stellte. 
Berauschende Worte hoben sein Bewusstsein über die Wirklichkeit hinweg. 
Sein letzter Brief war an eine junge Dame aus der Umgebung der Familie ge-
richtet: 

Wie ich schon bei meinem diesmaligen Ins-Feld-Rücken das Gefühl von ei-
nem großen Wechsel hatte, der mich erwartete, so auch jetzt. Es ist so 
schön, die Zukunft [ist] ganz undurchsichtig, und man kann sich allerlei 
bunte Farben und Zauberlandschaften hineinmalen.192 

Solche Sätze sind, je nach Geschmack, schön oder Kitsch und verlogen. Vor 
dem Hintergrund seines Wechsels vom Leben zum Tod und einer ganz durch-
sichtigen Zukunft in einer vom Trommelfeuer zerstörten Landschaft sind sie 
makaber. So starben die Wandervögel Europas, die bündische Jugend und die 
Naturfreunde in allen Landschaften. 
Das Schicksal Brauns weist über ihn hinaus: Die Sehnsucht nach Deutschland 
als einer Nation war allgemein verbreitet, war übermächtig und verleitete zur 
Illusion, dieses durch den Krieg und durch den Burgfrieden geeinte Deutschland 
sei eine Nation. Dieser Selbstbetrug war stärker als der an sich einfache Ge-
danke, den Kriegsdienst zu verweigern, und das, obwohl ihm durch seine Eltern 
pazifistische Gedanken und Reden ja durchaus vertraut waren, durch den Vater 
übrigens auch nach Kriegsbeginn. Doch Braun war weltfremd, parzivalhaft. Die 
                                           
191  Ebd. S. 161. Wenn er mit „Italier“ die Römer meinte, müsste es „virtus“ heißen; sich 
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Weltkrieg. 
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Welt lernte er über seine überstarke Mutter kennen, die sich 1914 von einer Pa-
zifistin in eine Bellizistin verwandelte und die 1915 in ihrem Buch „Die Frauen 
und der Krieg“ den Krieg als neue Aufgabe der Frau pries. Geschwister hatte er 
keine. In einer öffentlichen Schule war er nur für kurze Zeit gewesen, die meiste 
Zeit hatte er in einem Landerziehungsheim zugebracht oder war gar nur von Pri-
vatlehrern unterrichtet worden. Seine Weltfremdheit wurde dadurch gesteigert, 
dass er zu Mädchen und Frauen keine engere Beziehung hatte, weder im Felde 
noch auf Urlaub. Er war nicht aufgeklärt und hatte zu ihnen eine so literarische 
Beziehung, wie wir das noch bei Bloch kennen lernen werden. Eine solche Be-
ziehung, je nachdem, überhöht oder von oben herab. In diesem Falle war sie 
überhöht: „Diese für mich ganz wesentlich heilige Handlung will ich das erste 
Mal nur in wahrhaftem Rausch und in wahrhafter Liebe begehen.“ 193 So warf er 
seine ganze Libido auf eine imaginäre Welt. Er lebte in einer Kunstwelt. Für 
eine Pubertät ist es normal, dass einer Phase der Schwärmerei für Größe und 
Titanen die Hinwendung zur Ästhetik folgt. Doch dann müsste eine Phase der 
Konflikte folgen, des sich Aufbäumens gegen die Eltern, Lehrer und gegen Au-
toritäten jeder Art. Diese Phase erlebte Braun nicht. Die Veröffentlichung seiner 
Briefe und Tagebuchnotizen ist untertitelt mit „Aufzeichnungen eines Frühvoll-
endeten“. Braun war nicht „frühvollendet“, sondern unterentwickelt, präpuber-
tär, ein gehorsames Kind den Eltern und der Obrigkeit sein Leben lang. Er fühlte 
das und schrieb es verklausuliert auf in einem Brief an seine Mutter im März 
1915: 

Wie es mir ein quälender Gedanke wäre, jetzt, unfertig, im augenblicklich 
gesetzten Ziele, heimzukommen, ebenso unerträglich ist mir die Vorstellung 
(ich sage dies ehrlich, weil Ihr wisst, dass ich nicht feige bin) jetzt, so wie 
ich bin, zu fallen.194 

Zweifellos war er tapfer. Tapferkeit ist nirgendwo möglich ohne, je nach Stand-
punkt, Ideale oder Illusionen. Aber die deutsche Tapferkeit eines Otto Braun 
rekrutierte sich mehr aus Illusionen, als es den französischen oder englischen 
Soldaten beschieden war, die eine wirkliche Nation zu verteidigen hatten und 
keine fiktive. Auf diese Art tapfere deutsche Soldaten wie Otto Braun gab es 
viele im Ersten Weltkrieg. Als Ende 1919 seine „Nachgelassenen Schriften“ er-
schienen, waren sie in Deutschland ein ungeheurer Erfolg und wurden sogar ins 
Italienische übersetzt.  
Die Revolte des jungen deutschen Geistes, die der bürgerlichen wie auch der so-
zialistischen Jugendbewegung gegen die Welt der Erwachsenen stand, wie man 
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sieht, auf sehr wackligen Beinen. Es bedurfte nur einer politischen Krise wie der 
im Juli 1914, in die das Vaterland angeblich verwickelt war; dazu einigermaßen 
undurchsichtiger Verhältnisse; dazu der angeblichen Notwendigkeit, schnell und 
entschieden handeln zu müssen, und schließlich eines tradierten Feindbildes, in 
diesem Falle dem von Russland, und schon stand die gesamte gerade noch skru-
pulöse bis rebellische deutsche Jugend der preußisch-deutschen Militärkaste zur 
Verfügung. Aus einem zarten Vater-Sohn-Konflikt heraus entstand der Wunsch, 
im Krieg vom Jüngling zum Manne zu reifen. Der Erste Weltkrieg verwirklichte 
die drei Optionen, die Hofmannsthal seinen Chandos vorführen ließ, in perverser 
Weise. Er war, wenn man so will, eine hemmungslose Aktion, vornehmlich in 
der Natur und weniger in der Großstadt,195 gerechtfertigt durch ideologische 
Rückgriffe auf die Alten. Das Ziel war unbekannt und unwichtig, es ging darum, 
die Unruhe abzureagieren. 

IV.  Die junge deutsche Geisteswelt II: Ball und 
Bloch 
Elsa Bloch-v. Stritzky, Bildhauerin aus reicher Brauereifamilie, und Blochs 
langjähriger Freund und Weggefährte, der ebenfalls reiche Georg (v. ) Lukács, 
waren in der etablierten Kulturwelt ebenso zu Hause wie Otto Braun.  
Anders Ball und Bloch. Einige der Briefe Balls lesen sich wie Nachrichten aus 
dem Gesellschaftsleben.196 Es sind dies aber erst seine Briefe aus der Zeit des 
Präexils. Sie zeigen einen Kosmopolitismus, der den Briefen davor fremd ist. 
Ball und Emmy Hennings gingen aus Deutschland weg, weil sie dort niemand 
unterstützte. Ball kam aus kleinen Verhältnissen und war ein ernsthafter junger 
Mann, der für seinen Lebensunterhalt zu sorgen hatte. Auch Bloch, ehrgeiziger 
Eisenbahnersohn, kam aus kleinen Verhältnissen, aus denen er sich herausar-
beitete. Er versuchte sich in seiner Zeit mit Elsa als Bonvivant und Bohemien. 
Er gehörte keiner Gruppierung, Partei, Gewerkschaft, keinem Männerbund und 
keinem Salon an, fand Zugang zur etablierten Gesellschaft nur über seine Frau 
oder seinen Freund Lukács Er ein homo novus. Die starken, gemischten und 
                                           
195  Das änderte sich im Zweiten Weltkrieg. 
196 So schrieb er 1917 an Emmy Hennings, es wäre schön, wenn Ellen Key ein Vorwort 
zu ihrem Buch verfasse; demnächst fahre er zu Frank Bohn, dem amerikanischen Agenten; in 
Zürich werde er [Georges B.] Bovet (1874-1946) treffen, einen englischen Schriftsteller, 
ebenso Leonhard Frank; für [Sefton] Delmer, einen englischen Journalisten, arbeite er nicht 
mehr; „nächstens“ werde er bei [Alfred Hermann] Fried vorbeischauen. Eine Reihe weiterer 
Namen von Schriftstellern der Zeit kommen in diesem Brief vor. Vgl. Ball, Briefe aus dem 
Nachlass. Bearbeitet von Christian Beckinger und Gerhard Schaub. Universität Trier. Kurzti-
tel: Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1917-031-HBN. 
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widersprüchlichen Gefühle und Bedürfnisse, unter denen Chandos litt, aber auch 
seine drei modellartigen Reaktionen als Therapieversuche waren symptomatisch 
für die Kreise, in denen sich Bloch und Ball bewegten. Beide durchlebten die 
drei Therapieversuche des Chandos. 
Ball litt unter der Krankheit seiner Zeit exzessiv. Er verkörperte den Typ des 
pessimistisch-dekadenten Philosophen und Künstlers, der leidenschaftlich ver-
sucht, die Welt, die aus den Fugen ist, wieder einzurenken, aber scheitert, neu 
beginnt, wieder scheitert und endlich resigniert. Anders als er und die meisten 
Intellektuellen und Künstler entwickelte Bloch ein fortschrittsgläubiges Welt-
bild, das ihm selbst in Zeiten großer Not Kraft gab auszuharren und das als 
„Philosophie der Hoffnung“ auch anderen Menschen Mut macht zu denken und 
zu leben. Weder Ball noch Bloch repräsentierten ihrer beider Generation. Sie 
waren Außenseiter und das schon vor dem Ersten Weltkrieg. Das steigerte sich 
durch den Aufenthalt beider im Präexil der Schweiz. Dort versanken sie in den 
Tiefen der Klassik von Philosophie, Kunst und Literatur; aktionistisch und anti-
autoritär wurden sie im Züricher Cabaret Voltaire und in der Berner Freien Zei-
tung. Danach hätten sie nach Berlin oder in das Kulturzentrum der damaligen 
Welt gehen können, nach Paris, wo das Leben billig war und wo neben vielen 
anderen Literaten und Künstlern auch Tristan Tzara (1896-1963), Max Ernst 
(1891-1976), Man Ray (1890-1976), Marcel Duchamp (1887-1968), Salvadore 
Dali (1904-1989), André Breton (1896-1966), Marcel Proust (1871-1922) und 
James Joyce (1882-1941) lebten und arbeiteten. Mit denen waren sie geistesver-
wandt, Tzara und Max Ernst gar kannte Ball von Zürich her. In Berlin wurde der 
Dadaismus vehement politisch, in Paris entstand Mitte der 20er Jahre aus dem 
Dadaismus der Surrealismus. 
Aber Ball und Bloch flüchteten nach überstandenem Präexil in die Natur – Ball 
ins Tessin, Bloch nach Positano in Italien. Ball starb dort, Bloch wurde später 
wieder kämpferisch. Wir werden sehen, was am Präexil so kräftezehrend war, 
dass beide für den Aufbau einer deutschen demokratischen Republik nach 
Kriegsende nicht zur Verfügung standen und dass sie damit nicht allein standen.  

V.  Der Konflikt wird sichtbar 
Otto Braun und sein Typus wurden durch das Fronterlebnis in der Vorstellung 
bestätigt, Soldat zu sein sei eine ehrenvolle Pflicht. Die meisten Soldaten wur-
den zunehmend desillusioniert und immer wütender darüber, für „die da oben“ 
im Feld geschunden zu werden und womöglich ihr Leben hinzugeben. Selbst die 
Zivilbevölkerung ging, innerlich und dann auch öffentlich, auf Distanz zu einem 
Preußen-Deutschland, das nicht hielt, was es versprochen hatte. Die geistige 

  64



Welt schien davon unberührt zu sein. Sie wurde weder revolutionär noch pazi-
fistisch. Immerhin meldete sie Bedenken an. Der bis dahin verdeckte Konflikt 
zwischen Geist und Macht in Deutschland wurde deutlich. Es begann außerhalb 
Deutschlands – in Zürich im Februar 1916, als dort das Cabaret Voltaire eröff-
nete und der Dadaismus entstand. Er war ein Rückzug in einen Kosmos sui ge-
neris. Im Deutschen Reich selbst begann die Wende im Herbst 1916, als Cassi-
rer und Walden einen Kreis von Literaten und Künstlern, die zur Besinnung ge-
kommen waren, wie Slevogt und Käthe Kollwitz um sich versammelten, die an 
einem Verständigungsfrieden interessiert waren. Eine deutliche Zäsur erfolgte 
1917: 

Im Frühjahr 1917 setzte dann in der Öffentlichkeit und in den Kreisen der 
akademischen Intelligenz ein Prozess des Umdenkens ein. [...] Max Weber 
forderte den Übergang zu einem parlamentarischen System.197 

Die Einheit oder auch nur Übereinstimmung der Eliten in Deutschland in we-
sentlichen Fragen zerbrach erkennbar auf einer Kulturtagung, die zu Pfingsten 
1917 auf Burg Lauenstein im östlichen Erzgebirge stattfand. Dazu hatten der 
Dürerbund, die Comenius-Gesellschaft und die Vaterländische Gesellschaft von 
1914 eingeladen. Rund 70 Vertreter des geistigen Deutschlands waren gekom-
men. Max Weber kritisierte den Obrigkeitsstaat, aber er appellierte an seine 
Zuhörer, in diesem Kriege noch durchzuhalten, um danach die Verhältnisse zu 
ändern. Das blieb nicht unwidersprochen. Ernst Toller, der sich von einem 
Kriegsbegeisterten zu einem Kriegsgegner gewandelt und entsprechende Lyrik 
verfasst hatte, propagierte 

eine Politik der sozialistischen Solidarität. [...] Toller stand nicht allein. Er 
war in gewisser Weise repräsentativ für eine ganze Generation jüngerer 
Schriftsteller und Künstler, die jetzt in das Lager eines anarchistischen So-
zialismus überwechselten.198 

Von nun gingen im Deutschen Reich Geist und Macht getrennte Wege. Ein 
Bruch war angelegt, der sich verstärkte und bis heute andauert. 

VI.  Prominenz im Präexil: Hesse und Muehlon 
1.  Hermann Hesse 
Der auch heute bekannteste und schon zu Lebzeiten berühmteste Präexilant war 
Hermann Hesse. Sein Präexil begann 1912. Er verließ Gaienhofen am Bodensee, 
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weil ihm das Unbehagen über die „überhebliche, protzige Gesellschaft des wil-
helminischen Deutschland“ zu schaffen machte.199 Als er sich in Bern nieder-
ließ, war er 35 Jahre alt, hatte Familie und war wohlhabend und berühmt.  
Er meldete sich nach Kriegsbeginn von der Schweiz aus als Freiwilliger für die 
deutsche Armee, wurde aber wegen Kurzsichtigkeit nicht eingezogen. Später 
wies ihn die KDG Bern dem Dienst in der Kriegsgefangenenfürsorge zu.200 
 

 
Bild 3: Hermann Hesse. Passbild. Erster Weltkrieg. 

Von der allgemeinen Kriegshysterie der kriegführenden Länder ließ er sich zu 
keiner Zeit anstecken. Er litt an der „Barbarei, mit der ‚allgemeine Geisteswerte 
verachtet und bespuckt’“ wurden.201 Als der schweizerische Maler Ferdinand 
Hodler (1853-1918) öffentlich gegen die Bombardierung der Kathedrale von 
Reims durch die Deutschen protestierte, reagierte die deutsche Presse wütend, 
der Simplizissimus machte ihn als „Hodlère“ lächerlich. Am 3. November 1914 
stellte sich Hesse mit dem Aufsatz „O Freunde, nicht diese Töne“ in der NZZ 
schützend vor Hodler und wandte sich an die Intellektuellen und Künstler Euro-
pas und gegen den Nationalismus. Das nahm man ihm in Deutschland übel, 
diese Kontroverse prägte das Hesse-Bild in Deutschland über Jahrzehnte. Im 
Oktober 1915 rief er in „Wieder in Deutschland“ in der NZZ gegen die Verherr-
lichung des Krieges auf. Die deutsche Presse beschimpfte ihn als „Drückeber-

                                           
199  Stüssi, Anna: Politik und Mystik. In: Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der 
sanfte Trug des Berner Milieus – Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 170. 
200  Der Hergang ist unbekannt. 
201  Ebd. S. 172. 
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ger“ und „Gesinnungslump“. Als einer der wenigen hielt der Franzose Rolland 
öffentlich zu ihm und besuchte ihn in Bern. 
1915 bis 1919 leitete er die „Bücherzentrale für deutsche Kriegsgefangene in 
Bern“, die deutsche Kriegsgefangene in Frankreich, England, Italien und Russ-
land und in der neutralen Schweiz internierte deutsche Soldaten mit Büchern 
versorgte. Außer den Büchern erreichte die deutschen Kriegsgefangenen der von 
Hesse gegründete Sonntagsbote für die deutschen Kriegsgefangenen und die von 
ihm redigierte Deutsche Interniertenzeitung.202  
 

 
Bild 4: Deutsche Interniertenzeitung. 

Als die Beschaffung von Büchern deutscher Verlage schwierig wurde, gründete 
er einen Verlag und ließ kleine Bändchen mit Anekdoten und Erzählungen 
nachdrucken, mit eigenen und solchen von Autoren wie Storm, Keller, den Brü-
dern Mann und Ludwig Thoma. Die Arbeit in der Kriegsgefangenenfürsorge 
und in der Bücherzentrale führte zu einem intensiven Kontakt mit der KDG 
Bern und anderen deutschen Dienststellen. Seine Erfahrung damit beschrieb er 
in einem Brief an den Maler Hans Sturzenegger am 25. Dezember 1916. 

Es ist nichts mit dieser „organisierten“ Welt der Politiker und Generäle, 
und von unsern Künstlerträumen ist der verrückteste immer noch mehr 
wert. Glauben Sie einem armen Teufel, der seit 14 Monaten nur noch in 
Geschäften, Politik, Betrieb und Organisation lebt.203 

Hesse klingt enttäuscht, aber auch selbstbewusst. 1917 stellte ihn die KDG Bern, 
wohl auf Anordnung des deutschen Kriegsministeriums, vor die Alternative, auf 

                                           
202  Ebd. S. 173. Offizieller Herausgeber des Sonntagsboten war Rudolf v. Tavel, Chefre-
dakteur des Berner Tagblattes. Vgl. Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte 
Trug des Berner Milieus – Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 43. Ab 1920 
Freund und Mäzen von Ball und von Emmy Hennings. Vgl. Ball, Hugo: Hermann Hesse – 
Sein Leben und Werk. Berlin 1927, und neu aufgelegt in Frankfurt/Main 1956; und Hennings, 
Emmy: Briefe an Hermann Hesse. Frankfurt/Main 1956. 
203  Ebd. S. 43. 
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seine kritischen Artikel zu verzichten oder auf seine Tätigkeit bei der Kriegsge-
fangenenfürsorge. Hesse wich klug aus und veröffentlichte fortan pseudonym.204  
Hesse stand zwischen allen Fronten: Für die Patrioten war er ein Verräter, ohne 
von den bürgerlichen Pazifisten als einer der Ihren anerkannt zu werden; für Re-
volutionäre war er ein Bourgeois. Diese schwere Zeit überstand er, indem er zu 
malen begann und offen mit Freunden über seinen Zustand sprach und ihnen 
darüber schrieb. Schon das unterschied ihn von seinen Zeitgenossen, selbst von 
so aufgeklärten Menschen wie Ball und Bloch. Hesse ging noch einen Schritt 
weiter, indem er sich 1916 über Monate wöchentlich zur Therapie bei einem 
Psychiater in Luzern einfand.205  
Hesse und Ball wohnten zur selben Zeit in Bern. Dort scheinen sie sich nicht 
begegnet zu sein. Ihre Bekanntschaft begannt 1920 im Tessin. Daraus wurde 
eine Freundschaft. 

2.  Wilhelm Muehlon 
Eine zentrale Rolle für die politisch engagierten Präexilanten spielte Muehlon. 
Dass Bloch ihn im Interview herabwürdigte, liegt im komplizierten Verhältnis 
Blochs mit seinem Mäzen begründet. Davon wird noch die Rede sein. Muehlon 
war für die Pazifisten um Alfred Hermann Frieds Friedenswarte und die Jus-
quauboutisten um Schliebens Freie Zeitung  die einzige allseits anerkannte inte-
grative Figur. Ihm gelang es nicht, die beiden miteinander zerstrittenen Gruppen 
zu einen. Wir werden sehen, mit welcher Vehemenz beide Gruppen aufeinander 
eindroschen. 
Muehlons Karriere ist die einer Ausnahmegestalt. Er war seit 1913 Direktor der 
Abteilung für Kriegsmaterial bei der Fa. Krupp in Essen. Mitte Juli 1914 hatte er 
ein Gespräch mit Helfferich, dem Direktor der Deutschen Bank. Dort erfuhr er: 
Berlin habe Wien Blankovollmacht für scharfes Vorgehen gegen Serbien erteilt 
und werde den Krieg erklären, wenn Russland mobil mache. Entsetzt über den 
Vorsatz Deutschlands, einen Krieg zu beginnen, trennte sich Muehlon im März 
1915 von der Fa. Krupp. Im Juni 1916 wurde er Mitglied der pazifistischen 
„Vereinigung Gleichgesinnter“.  

                                           
204  Sein Deckname war Emil Sinclair, eine Anspielung auf den Republikaner und Freund 
Hölderlins Isaak von Sinclair. Vgl. Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte 
Trug des Berner Milieus – Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 50. 
205  Ebd. S. 172. 
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Bild 5: Wilhelm Muehlon in den 30er Jahren 

Im Oktober 1916 siedelte er in die Schweiz über. Damit begann sein Schweizer 
Präexil, das bis zu seinem Tod dauern sollte. Bis zum Uneingeschränkten U-
Boot-Krieg hielt Muehlon Kontakt zu deutschen Regierungsstellen und war als 
Vermittler zu Rumänien tätig. Im Mai 1915 schrieb er einen Offenen Brief an 
Reichskanzler Bethmann Hollweg und sagte sich von Deutschland los. Im März 
1918 wurde Muehlons Memorandum, basierend auf seinen Tagebuchaufzeich-
nungen während der Julikrise 1914, zusammen mit der Denkschrift Max Fürst 

  69 



Lichnowskys im Hauptausschuss des Reichstages behandelt. Im Mai 1918 er-
schien sein Buch „Die Verheerung Europas“ in Zürich, der Freie Verlag be-
mühte sich vergeblich um eine italienische Ausgabe. Ein Brief Muehlons an 
Bethmann Hollweg erschien in der Freien Zeitung. Bloch schrieb seinen ersten 
Brief an seinen späteren Mäzen im Juli 1918. Mehrere Versuche Muehlons, die 
Präexilanten in der Schweiz zu vereinen, misslangen. Im November 1918 unter-
stützte Muehlon Kurt Eisner und Friedrich Wilhelm Foerster bei der Entente. Im 
Februar 1919 lehnte er ein Angebot der bayrischen Arbeiter- und Soldatenräte 
ab, Nachfolger Eisners als bayrischer Ministerpräsident zu werden. Im Dezem-
ber 1933 begann eine Pressekampagne der Nazis gegen Muehlon im Rahmen 
des „Kleinen Volksvereinsprozesses“ in Mönchengladbach.206 Anfang der 30er 
Jahre zog Muehlon nach Schloss Gottlieben bei Konstanz und weiter ins Lan-
desinnere nach Klosters, als er fürchtete, die Nazis könnten ihn „teckeln“.207 

                                           
206  Vgl. Benz, Der „Fall Muehlon“; Wieland, Lothar: Wilhelm Muehlon. In: Donat, Hel-
mut, und Karl Holl (Hgg.): Die Friedensbewegung – organisierter Pazifismus in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz. Vorwort von Dieter Lattmann. Düsseldorf 1983. Kurztitel: 
Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 277. Vgl. Benz, Wolfgang (Hg.): Wilhelm 
Muehlon – ein Fremder im eigenen Land – Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen eines 
Krupp-Direktors 1908-1914. Hg. mit einer biographischen Skizze von Wolfgang Benz. Bre-
men 1989. 
207  So seine Schwiegertochter Elsbeth Muehlon-Hupfer im Gespräch mit mir (M.K.) im 
Mai 1998. 
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 BALL, DADA, BLOCH, DAS PRÄEXIL UND DIE 
FREIE ZEITUNG 

A.  Hugo Balls Dadaismus 

I.  Hugo Ball 
Ball schrieb in jeder Gattung wenigstens ein Werk, hinterließ aber, verglichen 
mit Bloch, ein schmales schriftstellerisches Gesamtwerk. Aus seiner Zeit bei der 
Freien Zeitung liegen 36 Artikel vor.208 Er schrieb keine Memoiren. Nach sei-
nem Tod erschienen ein fragmentarisches Tagebuch209 und einige Briefe.210 
Auskunft über ihn geben vor allem die ausführlichen Erinnerungen von Emmy 
Hennings.211 Ein Versuch, deren Tochter Annemarie Schütt-Hennings zu befra-
gen, führte nicht viel weiter. Am 21. August 1979 schrieb sie aus Agno im Tes-
sin, sie könne nicht helfen: 

Über Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter kann ich Ihnen gar nichts sa-
gen. Damals war ich ein Kind von 12 oder 13 Jahren. Da es sich ja um 
Politik handelte und es sehr viele Spitzel gab, wurde in meiner Gegenwart 
nie über Politik gesprochen. Immer wurde mir damals eingeschärft, falls 
ich doch etwas wusste, immer zu sagen: „Ich weiß nicht!“ – Denn natür-
lich wurde ich einige Male ausgefragt. [...] Auch die Mitarbeiter habe ich 
nur flüchtig gekannt, wie Ernst Bloch und seine Frau Elisabeth oder die 
Familie Rösemeier. Aber da weiß ich nichts, was zu Ihrem Thema passt. 
Meine Mutter war nie politisch tätig, natürlich nahm sie Anteil an der Ar-
beit meines Vaters. 

Es habe also keinen Sinn, sie zu besuchen. Ein Gang in die Landesbibliothek in 
Bern sei sinnvoller, „weil ja alles in Bern erschienen ist“. 
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208 Gut die Hälfte von ihnen enthält  Schlichting, Burkhard (Hg.): Hugo Ball: Der Künst-
ler und die Zeitkrankheit. op. cit. 17 Artikel ließ Schlichting weg. Er hatte, so in einem Ge-
spräch im Oktober 1994, schon genug Schwierigkeiten, das Projekt beim Verlag durchzubrin-
gen. 
209 Ball, Flucht aus der Zeit. 1927. 
210 Ball, Briefe 1911-1927.  
211 Hennings, Emmy: Blume und Flamme – Geschichte einer Jugend. Geleitwort von 
Hermann Hesse. Mit einer Porträtzeichnung von Günter Böhmer. Einsiedeln-Köln 1938; 
dies.: Das flüchtige Spiel – Wege und Umwege einer Frau. Mit Illustrationen von Günter 
Böhmer und einem Foto. Einsiedeln-Köln 1940; dies.: Ruf und Echo – mein Leben mit Hugo 
Ball. Einsiedeln-Zürich-Köln 1953. 



Der Brief ließ einige Fragen offen. Wer waren die „Spitzel“? Wer fragte sie aus 
und worüber? Die Freie Zeitung erschien zwar in Bern, ebenso „Zur Kritik der 
deutschen Intelligenz“, und auch Der Freie Verlag Balls hatte dort seinen Sitz, 
aber keines der anderen Werke, in denen Politik eine Rolle spielt, erschien dort 
– weder „Die Folgen der Reformation“ 212 noch das Tagebuch „Die Flucht aus 
der Zeit“ und auch nicht die Briefe Balls 1911-1927;213 alle literarischen Pro-
duktionen erschienen ebenfalls woanders. 
Denselben Standpunkt nahm Frau Schütt-Hennings gegenüber Ernst Teubner 
vom Hugo-Ball-Archiv in Pirmasens ein. Nach ihrem Tode tauchten einige Do-
kumente auf, so einige Briefe und die erste Fassung von Balls Tagebuch „Die 
Flucht aus der Zeit“, das in bereinigter Form 1927,214 1931215 und 1946216 er-
schienen war; es konnte 1992 neu verlegt werden, erweitert um diese Fundstel-
len.217 
Ball lebte von 1915 bis zu seinem Tod 1927 in der Schweiz. Er durchlebte zwi-
schen 1915 und 1920 in der Schweiz einige „Phasen“, wie der Schweizer Eugen 
Egger formulierte, sein erster Biograph nach Emmy Hennings.218 Die ersten Mo-
nate verbrachte Ball mit Gelegenheitsarbeiten; danach engagierte er sich zum 
ersten Mal politisch; die dadaistische Phase in Zürich dauerte vom Februar bis 
zum Juli 1916; am längsten dauerte die Phase von 1917 bis 1920, während der 
er in Bern für Die Freie Zeitung und im Freien Verlag arbeitete. Die Versuchung 
ist groß, diese Phasen unter dem Gesichtspunkt einer Kontinuität, Entwicklung 
oder der Annäherung an ein Lebensziel zu sehen. Emmy Hennings ging so vor. 
Sie verschwieg in „Ruf und Echo“ nicht den politischen Ball und vernachläs-
sigte auch nicht den Künstler, aber für sie war Ball stets auf dem „Weg zu Gott“, 
von Anfang an: 

Hugo Ball hatte mir gleich am ersten Abend unseres Zusammenseins er-
zählt, dass er als Kind gerne Priester oder Engel habe werden wollen.219 

                                           
212 Ball, Hugo: Die Folgen der Reformation. München-Leipzig 1927. 
213 Ball, Hugo: Briefe 1911-1927. 
214 Ball, Flucht aus der Zeit. 1927. 
215 Ball, Hugo: Die Flucht aus der Zeit. Mit einem Vorwort von Hermann Hesse. Mün-
chen 1931. Kurztitel: Ball, Flucht aus der Zeit. 1931. 
216 Ball, Hugo: Die Flucht aus der Zeit – Tagebuch 1915-1921. Mit einem Vorwort von 
Emmy Ball-Hennings. Luzern 1946. Kurztitel: Ball, Flucht aus der Zeit. 1927. 
217 Ball, Hugo: Die Flucht aus der Zeit. Hg. von Bernhard Echte. Zürich 1992. Kurztitel: 
Ball, Flucht aus der Zeit. 1992. 
218 Egger, Eugen: Hugo Ball – ein Weg aus dem Chaos. Olten 1951. 
219 1931 schrieb Emmy Hennings als „Buch der Erinnerung“, wie sie es nannte, „Hugo 
Balls Weg zu Gott“, das in München erschien. Eine Entwicklung zu höheren Stufen im Leben 
eines Menschen beschrieb ihr Mäzen und Freund Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stu-
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Eugen Egger arbeitete an diesem Bild mit. Ball, so schrieb er, 
begann [...] sein ganzes Leben als ein Werk der Weisheit und Liebe Gottes 
zu betrachten. Einmal sagte er zu Emmy Hennings, als sie ihm aus der Bi-
bel Abrahams Auszug aus seinem Lande vorlas, auch er habe sein Vater-
land verlassen müssen, um in die Tradition der Kirche zurückzufinden.220 

In diesen Sätzen zeigen sich Eggers Weltbild und das von Emmy Hennings, ihre 
Vorstellung von Ball. Das hat gewiss einen realen Kern und ist nicht einfach Er-
gebnis von Projektionen auf Ball, ist aber nur ein Teil der Wahrheit und hat viel 
von Verklärung an sich. Ganz anders näherte sich Kurt Flasch Ball an. Er nannte 
drei Konstanten, die Balls Zeit der Jahre 1915 bis 1926 geprägt hätten: zum ei-
nen die „Wichtigkeit der Zeichen, der Kampf um ihre Wiederherstellung“;221 
zum zweiten den „Antirealismus, die Missachtung des gesunden Menschenver-
standes, die Kritik der angepassten akademischen Intelligenz“,222 und zum drit-
ten die „Flucht und Nachdenken über Flucht“. Diese Kategorien sind auf Anhieb 
etwas nachvollziehbarer als die von Emmy Hennings und Egger. Alle Ansätze 
sind berechtigt, sofern man sie auch als Ausdruck ihrer Zeit sieht. So sind viel-
leicht auch die folgenden Überlegungen zeitbedingt: Balls Leben verlief nicht 
nur in Phasen, sondern ist geprägt von Widersprüchlichkeiten. Zudem wurde er 
nicht nur schlicht aktionistisch im Sinne des Chandos, sondern er war überaktiv 
und rastlos. Er lebte und arbeitete unökonomisch. Für jede Aktion und Phase 
verbrauchte er so viel Energie wie andere Menschen für ein ganzes Leben, jedes 
Mal erlitt er Schiffbruch. Er spielte nie, sondern nahm alles, was er tat, sehr 
ernst. 
Er wurde 1886 in Pirmasens geboren. Vater Karl (1849-1929), Buchhalter, spä-
ter Schuhvertreter und Lederhändler, war viel unterwegs. So prägte ihn vor al-
lem der Einfluss seiner Mutter Josephine (1855-1923). Balls Vetter zweiten Gra-
des, August Hoffmann (1890-1974), genannt „Gusti“, schilderte sie als „sorg-
sam“ und „streng“ und bewertete ihre Erziehung so: 

                                                                                                                                    
fen“: 
„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginn.“ 
220 Ebd. S. 146. 
221 Flasch, Kurt: Von der „Kritik der deutschen Intelligenz“ zu Dionysius Areopagita. In: 
Wacker, Bernd (Hg.): Dionysius DADA Areopagita – Hugo Ball und die Kritik der Moderne. 
Paderborn-München-Wien-Zürich 1996. S. 117. 
222 Ebd. S. 116. 
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Es scheint, die katholische Mutter legte in der überwiegend evangelischen 
Stadt [...] übermäßiges Gewicht auf die glaubenstreue Haltung ihrer sechs 
Kinder, was für die geistige Entwicklung des kleinen, empfindsamen Hugo 
vielleicht nicht die gewünschte Wirkung erzielte.223 

Daraus entsteht folgendes Bild: Josephine Ball meinte es gewiss herzlich gut mit 
ihren Kindern und dem kleinen Hugo. Unbekannt ist, ob sie im Gespräch mit 
ihrem Mann, mit den Nachbarn, Lehrern und den Kindern die Ziele und Metho-
den ihrer Erziehung überprüfte. Es ist eher unwahrscheinlich. Damals (bis vor 
nicht allzu langer Zeit) galt Erziehung als Privatsache. Der Katholizismus, der 
die Erziehung der Mutter Balls bestimmte, war eine zu schwierige Angelegen-
heit in der Diaspora des protestantischen Pirmasens, als dass jemand ihr ins Ge-
wissen geredet hätte oder gar in den Arm gefallen wäre. Vermutlich war sie sehr 
autoritär. Jedes spielerische Moment als Gegengewicht dürfte ihr gefehlt haben. 
Hugo rebellierte nicht, sondern war ein gehorsamer Junge und versuchte mit 
doppelter Anstrengung, den Ansprüchen der Mutter gerecht zu werden. Er folgte 
der Mutter lange in ihrer Erziehung zu Religion und Kirche und betätigte sich, je 
älter er wurde, als Freigeist. Einsam suchte er in der Politik, Literatur, Kunst und 
Philosophie seine Heimat, aber er fand sie nicht, und die Anerkennung seiner 
Mutter blieb ihm versagt. 
Nach zehn Schuljahren wurde Ball Lehrling in einer Lederhandlung und arbei-
tete dort von morgens 7 Uhr bis mitunter abends 10 oder ½ 11 bei zweistündiger 
Mittagspause,224 wobei es ihn besonders hart getroffen haben muss, dass die Ar-
beit sehr stumpfsinnig war: „Leder ausladen, Leder einladen, dann Frühstück 
einholen, die Post besorgen“, so August Hoffmann, der die Wirkung auf Ball so 
beurteilte: 

Es war ein um so härterer Brocken, als sich der gefügige Lehrling und ge-
horsame Sohn seiner Eltern seinen Dienstverpflichtungen mit übertriebener 
Gewissenhaftigkeit hingeben zu müssen glaubte.“ 225 

Sein Zimmer zuhause teilte Ball mit seinem jüngeren Bruder Heinrich Karl Ale-
xis, genannt „Heiner“. Sein Versuch, den Ansprüchen der Mutter zu genügen 
und sich eine eigene Welt zu erbauen, führte zu einem Doppelleben. Nachts ar-
beitete er geistig. Er las, dichtete, komponierte und schrieb Dramen. Schon als 
Schüler hatte er Gedichte veröffentlicht und eine Tragödie u.d.T. „Antonius und 
Kleopatra“ verfasst. Dieses Doppelleben führte er zwei Jahre lang. Dann brach 

                                           
223 Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. Aus der Handschrift übertragen und 
mit Anmerkungen versehen von Franz Ludwig Pelgen. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der 
Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner. Pirmasens 1997/98. S. 78-79. 
224 Vgl. ebd. S. 79. 
225 Ebd. S. 79-80. 
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er zusammen. Er durfte die Lehre vorzeitig beenden und aufs Gymnasium ge-
hen. Im Juli 1906 machte er in Zweibrücken das Abitur – Pirmasens hatte noch 
kein Vollgymnasium. Er wollte Dichter werden, aber seine Eltern setzten sich 
durch mit ihrem Wunsch, dass er studieren solle. August Hoffmann erinnerte 
sich nicht nur daran, dass die Erziehung seiner Tante Josephine „vielleicht nicht 
die gewünschte Wirkung erzielte“,226 sondern auch, dass Ball seinen Wechsel 
von Pirmasens nach München zum Studium 

nicht selbständig vollzog, sondern unter der Obhut seiner Mutter. Sie 
suchte zunächst ein billiges Zimmer für den angehenden Studenten und 
fand dafür eine ziemlich wüste, düstere Bude in der lärmenden Augusten-
straße geeignet, die aber Ball alsbald mit einem lichten, freien Zimmer am 
Oberwiesenfeld tauschte. Dann kam sie mit dem Sohne überraschend bei 
meinen Eltern als den einzigen Münchener Verwandten im Ostbahnhof zu 
Besuch.227 

 

 
Bild 6: Hugo Ball. 

                                           
226 Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. op. cit. S. 79. 
227 Ebd. S. 82. 
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Von 1906 bis 1910 studierte Ball in München und Heidelberg Germanistik, Ge-
schichte und Philosophie. Das tat er, wie in seiner Lehrzeit und als Schüler auch, 
„mit aller ihm verfügbaren Energie und Ausdauer, mit aller Gewissenhaftigkeit 
gegen sich und seine Eltern“.228 Er begann eine Dissertation über „Nietzsche in 
Basel“, promovierte aber nicht, sondern brach 1910 das Studium ohne Ab-
schluss ab, wobei unbekannt ist, ob er sich mit seinen eigenen Ansprüchen über-
forderte oder mit seinem Doktorvater kein Einvernehmen herstellen konnte – 
oder beides. Kaum jemand war im Grunde geeigneter zu einer Karriere als 
Dichter, Dramaturg oder Gelehrter als Ball. Er war begabt und fleißig. In seiner 
Lehrzeit lebte nachts der tagsüber „unterdrückte Schaffenswille“ bis zum Zu-
sammenbruch auf, nach Abbruch der Lehrzeit hatte er binnen kurzem zwei ver-
säumte Gymnasialklassen nachgeholt, und neben dem offiziellen Studium be-
trieb er sein privates mit Dichtungen, Kompositionen und täglich 200 bis 300 
Seiten Weltliteratur.229 Er versäumte keine Information, die für sein Schaffen 
wichtig sein könnte, und machte sich ununterbrochen Notizen. Er scheiterte 
daran, dass das „Muss“ in ihm noch stärker war als sein Können und er nie zur 
Ruhe kam. August Hoffmann legte Wert auf die Feststellung, dass Ball kein Bo-
hèmien gewesen und nicht zu den „etwas leichtsinnigen, im ganzen wohl ziem-
lich harmlosen jungen Studenten oder Kunstschülern“ gehörte, die sich „die 
hohe Würde des großen Künstlers und Meisters in komischer Verwechslung von 
Wunsch und Werk, sozusagen auf Vorschuss“ anmaßten und ihr Streben und 
Können „mehr durch knallige Farbschlipse und struwwelige Künstlerlocken als 
durch großen Fleiß“ bekundeten. Ball hingegen 

kleidete sich unauffällig solid, sein Streben verbarg er mehr, als dass er 
damit Aufsehen erregen wollte, und vor rastloser Arbeit fand er weder Zeit 
noch Lust zu Liebeleien. Aller studentischer Rummel war ihm zuwider. Sei-
nen Monatswechsel verwaltete er sorgsam. Er besuchte selten Theater oder 
Konzerte, und für Bier oder Wein war er schon gar nicht zu haben, über-
haupt nicht für Rauschmittel.230 

Er hatte keine Freunde oder Bekannte und vor allem keine Freude am Leben, 
nicht einmal, wie August Hoffmann sich erinnerte, am Essen und Trinken. In 
seinem vierten Semester in Heidelberg habe er kaum gesprochen. Ball war 
geistvoll, aber im Umgang mit Menschen gehemmt. Innerhalb der Familie und 
inmitten von ihm vertrauten Menschen konnte er der unterhaltsamste Mensch 
der Welt sein, aber zu Kommilitonen fand er keinen Kontakt und suchte ihn 

                                           
228 Ebd. S. 87. 
229 Ebd. S. 90. 
230 Ebd. S. 94. 
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auch gar nicht.231 Ihm fehlte jede Art von Liebe und Hilfe durch die Familie 
oder durch Freunde. So stürzte er sich in die nächste Anstrengung. Doch er blieb 
mit allem Erreichten unzufrieden und machte sich auf die Suche nach dem letz-
ten Etwas, das auch seinem Scheitern einen Sinn zu geben vermöchte. Er neigte 
dazu, die Welt ergründen und verändern zu wollen, weil es ihm versagt geblie-
ben war, sich selbst zu erkennen und zu ändern.232 
Auch 1910 änderte Ball nicht sein Leben, wechselte nicht den Studienort oder 
den Doktorvater und brach diese Phase seines Lebens nicht ordentlich ab, etwa 
durch ein Gespräch mit den Eltern. Er verdrängte die Niederlage und wechselte 
einfach das Milieu, ging ans Theater, zuerst nach München, dann nach Berlin an 
die Schauspielschule von Max Reinhardt, dann nach Plauen und schließlich wie-
der nach München. An den dortigen Kammerspielen versuchte er, Dramaturgie, 
Bühnenbild, Tanz, Musik und Wort radikal zu erneuern. 1911 erschien bei Ro-
wohlt sein erstes Werk, die Tragikomödie „Die Nase des Michelangelo“. Im 
Spätherbst 1913 begegnete er zum ersten Male Emmy Hennings. Die Aktion 
druckte 1913 und 1914 Gedichte von ihm. Als im Mai 1914 Die Aktion konfis-
ziert wurde, initiierte Ball eine Unterschriftenaktion, an der sich, wie er an seine 
Schwester Maria am 27. Mai 1914 euphorisch schrieb, „allererste Namen“ betei-
ligten. Er gelte, schrieb er, „nun allgemein als der Vertreter der jüngsten Litera-
tur beim Theater“. Im Oktober 1913 gab sein Freund Hans Leybold (1892-1914) 
die erste Nummer einer expressionistischen Zeitschrift mit dem Namen Die Re-
volution heraus. Ihr Programm nahm, wie Gerd-Klaus Kaltenbrunner schrieb, 
„die surrealistischen Manifeste der 20er Jahre“ vorweg. Für das Deutschland vor 
1914 war es sehr aggressiv. Es rief auf zum 

Kampf gegen Seiendes, für Keimendes. [...] Gegen literaturbehaftete 
Oberlehrer, kunstsinnige Kritiker, allgemeine Rundschauer. In summa: 
Gegen Zuständliches. [...] Nichtschriftsteller heraus! Keine Literaten sollen 
gezüchtet werden.233 

                                           
231 Ebd. S. 85. 
232  Balls Lebensweg ähnelt dem Nietzsches, über den es heißt: „Irregeworden an allem, 
was strenge Erziehung ihm eingetrichtert hatte, begab er sich, nach dem Scheitern seiner Uni-
versitätskarriere, auf jahrelange Irrfahrt durch das südliche Europa, um endlich zu erkennen, 
dass das Leben selbst immer ein Irren sei. Sein Bild dafür: das Labyrinth.“ (Köhler, Joachim: 
Nietzsche – Hundert Jahre und kein bisschen tot. Buchjournal 2/2000. Hg. vom Börsenverein 
des deutschen Buchhandels. Frankfurt/Main. S. 20). Nietzsche beendete seine jahrelange Irr-
fahrt in der Irrenanstalt, Ball durch einen Rückzug in die Einsamkeit eines katholischen 
Klosters im Tessin. Beide starben vorzeitig. 
233 Vgl. die Einleitung von Gerd-Klaus Kaltenbrunner (Hg.) zu Ball, Hugo: Zur Kritik der 
deutschen Intelligenz. München 1970. S. 13. 
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Die Revolution wurde wegen eines blasphemischen Gedichtes von Ball konfis-
ziert.234 Ball war schon vor dem Ersten Weltkrieg als dienstuntauglich ausgemu-
stert worden.235 Dennoch meldete er sich, übrigens zusammen mit Klabund,236 
am 6. August 1914 als Kriegsfreiwilliger, vielleicht in der stillen Hoffnung, „für 
Keimendes“ zu kämpfen und so aus seiner intellektuellen Krise befreit zu wer-
den. Aber er wurde diesmal und noch zwei weitere Male abgelehnt. Nach 
Kriegsbeginn schlossen in Deutschland die Theater ihre Pforten, um dann wie-
der als Orte der Propaganda und der Ablenkung geöffnet zu werden; moderne 
Theaterarbeit war zu Ende. „Die Theater sind heute polizeilich geschlossen wor-
den“, schrieb Ball am 7. August 1914 an Maria. „Kunst? Das ist nun alles aus 
und lächerlich geworden.“ 237 Im Oktober 1914 fuhr er nach Berlin, um dort po-
litisches Theater zu machen. Das gelang ihm nicht. Er kam wieder in Kontakt 
mit Schickele und freundete sich mit Richard Huelsenbeck an, einem späteren 
Mitdadaisten. Vom November 1914 an studierte er Revolutionsbewegungen und 
begegnete dem Anarchisten Gustav Landauer (1870-1919). Seinen Lebensunter-
halt verdiente er sich bis zum Mai 1915 mehr schlecht als recht bei der illust-
rierten Wochenzeitung Zeit im Bild, für die er als Kriegsberichterstatter aus der 
Ferne und als „Legendenschreiber“ Kriegspropaganda machte. Immerhin war 
gerade sein Schauspiel „Der Henker von Brescia“ im Verlag Bachmair erschie-
nen. Bei Rowohlt hatte er einen Fünf-Jahres-Vertrag. Außerdem beschäftigte er 
sich mit Politik. Obwohl er sich weiterhin künstlerisch und publizistisch betä-
tigen konnte, fühlte er sich schlecht. Am 10. Februar 1915 schrieb er aus Berlin 
an August Hoffmann: „Es macht mir kein rechtes Vergnügen. Ich weiß nicht, ob 
es mich noch lange hier halten wird. Man verfault und geht in Verwesung 
über.“ 238 Er dachte daran, Deutschland zu verlassen – das Ziel war nicht so 
wichtig. Am 13. März 1915 schrieb er aus Berlin seiner Schwester: „Ich sehne 
mich sehr hinaus, aus Deutschland, nach der Schweiz, nach Russland, von dort 
nach Frankreich.“ 239 In dieser Verfassung traf er im selben Monat März 1915 
Emmy Hennings in Berlin wieder. 

                                           
234 Ball, Hugo: Der Henker. Revolution, München 1913, Jg. Nr. 1, 15.10.1913. Vgl. Faul, 
Eckhard: In irgend einer Art revolutionär – Hugo Balls „Henker“ in der frühexpressionisti-
schen Zeitschrift Revolution. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet 
von Ernst Teubner. Pirmasens 1987. S. 1ff. 
235  Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. op. cit. S. 107. 
236  Klabund, eig. Alfred Henschke (1891-1928): 1914 kriegsbegeistert, 1918 zuerst als 
Agent der deutschen Behörden, dann als Pazifist in der Schweiz. 
237 Ball, Briefe 1911-1927. S. 34. 
238 Ebd. S. 3. 
239 Ebd. S. 40. 
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Ball war Außenseiter in dem Sinne, wie es Colin Wilson definierte – jemand, 
der 

in der bequemen, beschränkten Welt der Bürgerlichkeit nicht leben kann, 
wo er alles, was er sieht, als Tatsache hinzunehmen hat.240 

Wilson verwies auf den Satz von Henri Barbusse: „Der Outsider sieht zu tief 
und zu viel“, und ergänzte, dass er dazu neige, ein Chaos zu sehen. Das unter-
scheide ihn vom Bürger: 

Für den Bürger ist die Welt grundsätzlich ein Reich der Ordnung mit einem 
gewissen unruhigen Element des Irrationalen, des Bedrohlichen, doch 
gestattet ihm seine Befangenheit im Gegenwärtigen, dies meist zu ignorie-
ren. Für den Outsider ist die Welt weder vernünftig noch in Ordnung. 
Wenn er seine Neigung zur Anarchie hervorkehrt, so ist dies nicht einfach 
das Bedürfnis, der Ehrbarkeit, die ihn reizt, eine lange Nase zu drehen: Es 
ist das quälende Empfinden, die Wahrheit sagen zu müssen um jeden Preis, 
wenn anders es noch Hoffnung geben soll, dass die Ordnung letztlich ein-
mal wieder hergestellt wird. Und selbst wenn es den Anschein hat, als ob 
keine Hoffnung mehr bliebe, so muss die Wahrheit doch gesagt werden.241 

Ein Außenseiter ist gefährdet, sich in ein Feindbild zu verlieren, in dem die Bür-
ger böse und dumm sind und er der einsame Rufer in der Wüste. Ball neigte 
auch dazu. Er war herzensgut und belesen, aber er konnte sich mit Tatsachen nur 
schwer abfinden, war kontaktarm und wenig anpassungsfähig. Er wollte die 
Wahrheit des Lebens und die Rätsel der Welt ergründen und seine Mitmenschen 
aufklären, ohne dass er bei ihnen auf Widerhall gestoßen wäre. Er hatte einen 
starken Hang zum Irrationalen und einen „besonderen Sinn für das Abseitige 
und Jenseitige“.242 Dass Flasch Balls „Antirealismus“, eine Vorliebe Balls für 
Kritik an der deutschen Intelligenz und für Gedanken an Flucht für typische Ei-
genheiten Balls hält, rundet das Bild ab: Ball war ein Außenseiter.  

II.  Emmy Hennings 
Bärbel Reetz legte 2001 die erste gründliche Biographie über Emmy Hennings 
vor. Zwar schreibt sie: „Aber je mehr ich über Emmy Ball-Hennings erfahre, 
desto mehr Fragen stellen sich“.243 Aber, gemessen an der bisher erschienenen 
Literatur und trotz der immer noch zögerlichen Haltung, die die Nachfahren von 
                                           
240 Wilson, Colin: Der Outsider – eine Diagnose des Menschen unserer Zeit. Mit einer 
Einführung von Eugen Gürster. Stuttgart 1956. S. 28. 
241 Ebd. S. 27. 
242 Ebd. 
243  Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Frank-
furt/Main 2001. S. 8. 
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Emmy Hennings und der ihrer damaligen Freunde, vor allem die der Familie 
Hesse, einnehmen, was die Publikation von Nachlässen angeht, liegt hier ein 
Standardwerk über Emmy Hennings vor: 
Als Emmy Maria Cordsen am 17. Januar 1885 in Flensburg geboren, verbrachte 
sie dort ihre Kindheit. Der Vater Ernst Friedrich Mathias Cordsen war 
Werftarbeiter, nachdem er lange zur See gefahren war; auch die Mutter Anna 
Dorothea entstammte einer Seemannsfamilie. Die Familie war arm, die Mutter 
streng und energisch, der Vater großzügig und gutmütig, aber (zu) nachgiebig. 
Die Familie bewohnte zwei Zimmer. Emmy hatte eine Stiefschwester, sieben 
Jahre älter, aber sie konnte sich später nicht erinnern, „dass meine Schwester 
auch nur ein einziges Mal mit mir gespielt hätte“ 244, aber daran, dass sie als 
Kind täglich zwei Esslöffel Weinessig trank,  

der mir widerwärtig war; als Mittel zur Abtötung der Sinne. Nach acht 
Wochen erwachten meine Sinne und das Bittere wurde mir süß.245 

Die Schule war eine Qual, Züchtigungen durch den Lehrer waren üblich. 
Fluchtgedanken vom Leben als Seiltänzerin bis zum Auswandern. Nach der 
Schulzeit arbeitete Emmy als Dienst- und Küchenmädchen in verschiedenen 
Häusern und in einem Photoatelier. 1901 starb der Vater. 1904 heiratete sie den 
Schriftsetzer Josef Hennings, im selben Jahr Geburt des gemeinsamen Sohnes 
Joseph Ernst Ferdinand, der bei der Großmutter blieb, als das junge Paar 1905 
ein Engagement bei einem Wandertheater annahm. Im selben Jahr starb der 
Sohn. 1906 bekam Emmy Hennings von dem in der Truppe mitreisenden Schau-
spieler Wilhelm Vio ein Kind - die Tochter Annemarie; auch sie blieb bei der 
Großmutter.246 1907 wurde Emmy Hennings von Josef Hennings geschieden. 
Als Sängerin und Schauspielerin war sie in ganz Deutschland engagiert, zumeist 
in Tingeltangel-Truppen, kurzzeitig in großen Häusern. Zwischenzeitlich lebte 
sie als Bettlerin, Hausiererin, Animierdame und Prostituierte. 
1910 lernte sie in Berlin Ferdinand Hardekopf kennen; zu ihm entstand eine 
enge Beziehung. 1911 konvertierte sie zum Katholizismus. Im selben Jahr 
machte sie die Bekanntschaft von Georg Heym, Jakob van Hoddis, Erich Müh-
sam, Johannes R. Becher, Klabund und anderen Expressionisten; auch mit ihnen 
hatte sie sowohl geistige als auch sexuelle Beziehungen, teilweise exzessiver 
Art.247 Beziehungen zu Frauen waren einerseits von Eifersucht geprägt, aber 

                                           
244  Ebd. . 15. 
245 Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Frank-
furt/Main 2001. S. 61. 
246 Annemarie Schütt-Hennings starb 1987. 
247  Vgl. Reetz, S. 102-127. 
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ebenso spielte auch eine lesbische Komponente eine Rolle. Nur als Rivalin hin-
gegen empfand sie Else Lasker-Schüler, und das bis zum Beginn einer Freund-
schaft ab 1918. 1912 trat sie im Berliner „Linden-Cabaret“ auf und veröffent-
lichte in Die Aktion ihr erstes Gedicht. Weitere Freundschaften zu Literaten ent-
standen, etwa zu Georg Heym, Klabund, seine Freundin Marietta di Monaco und 
Franz Pfemfert, aber ebenso wichtig war, dass sie süchtig nach Drogen aller Art 
wurde, vor allem nach Äther und Morphium. Von 1911 bis 1915 trat sie im 
Münchener Kabarett „Simplizissimus“ auf, zur selben Zeit wie Joachim Ringel-
natz und Erich Mühsam. Darüber hinaus war sie als Malermodell tätig.  
1913 erschien ihr erster Gedichtband „Die letzte Freude“, vermittelt u.a. durch 
Franz Werfel. Von 1913 an veröffentlichte sie in den Zeitschriften Aktion, 
Schaubühne, Pan, Revolution und Neue Kunst. Mit Johannes R. Becher gestal-
tete sie Vortragsabende. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg lebte sie von Zu-
fälligkeiten. Im Sommer 1914 wurde sie in Hannover von der Polizei aufgegrif-
fen, kam in Untersuchungshaft und wurde wegen eines Beischlafdiebstahls ver-
urteilt.248 Johannes R. Becher und Erich Mühsam setzen sich für sie ein, aber 
vom 20. September bis Oktober 1914 war sie in München in Haft. Daraus ent-
stand der Roman „Gefängnis“, veröffentlicht 1919 in Berlin.249 Vom 
18. Dezember bis zum Januar 1915 war sie ein zweites Mal inhaftiert, weil sie 
einen Pass gefälscht hatte, um dem Schriftsteller Franz Jung (eig. Johannes Rei-
nelt, 1888-1963) bei dessen Desertion zu helfen.  
Gerade aus dem Gefängnis entlassen, verlor sie auch noch ihren angestammten 
Arbeitsplatz im Lokal „Simplizissimus“, weil sie sich geweigert hatte, dort pa-
triotische Lieder zu singen. In diese Zeit fällt ihre Bekanntschaft mit Ball, zu 
dem nach Berlin sie im März 1914 zog. 
Ohne Rückendeckung durch das Elternhaus, ohne Wärme, eine Mitgift und eine 
Ausbildung wurde sie früh aus der Bahn geworfen. Der Vater, den sie sehr ver-
ehrte, starb früh. Die Mutter war offenbar so dumm und herzlos wie die Mutter 
Balls. Sie selbst war ein Mädchen mit viel Phantasie und liebebedürftig. Ein we-
nig verloren, neugierig, gutherzig, arglos und liebebedürftig, wird sie irgend-
wann ein Nachbar oder Arbeitgeber missbraucht haben. Das würde ihre Mager-
sucht als 16-jährige; ihre extreme Unausgeglichenheit, ihre Nymphomanie und 
ihre „Leidenschaft für Gott“ einerseits und ihre Schuldgefühle und ihren „tiefen 
Selbsthass“ 250 andererseits erklären; dazu passen ihre aufreizende Wirkung auf 
                                           
248 Hennings, Emmy: Das Haus im Schatten – eine Erzählung aus dem Gefängnis. Aus-
züge aus einem unveröffentlichten Manuskript von 192 Seiten. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von 
der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner. Pirmasens 1994. S. 104ff. 
249 Neu aufgelegt: Ball-Hennings, Emmy: Gefängnis. Frankfurt/Main 1992. 
250  Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Frank-
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Männer bzw. ihre grundsätzliche Gegnerschaft zu Frauen, deutlich zu Else 
Lasker-Schüler, die sich im leicht verächtlichen Satz „... schlafen die Männer 
ein“ über „erwachende Frauen“ zeigt.251 So, wie ihr künstlerisches Talent zu-
meist auf Tingeltangelbühnen versickerte, verschwendete sie auch ihre Liebe: 

Orgiastisches Taumeln vom Kabarett zur Kirche, vom Bett in den Beicht-
stuhl.252 Heilige und Hure.253 

Hardekopf schreibt über ihre Beziehung zu Männern im Allgemeinen und einen 
gemeinsamen Freund, den Maler Hanns Bolz (1885-1918), im Besonderen: 

Dabei ist sie geil wie nur je, und Bolz hat nach jedem Koitus, den sie zuerst 
verlangt, die furchtbarsten Anklagen und Flüche gegen ihn und gegen sich 
selbst anzuhören. Ich muss gewärtigen, dass sie mir mit Revolvern oder 
Rasiermessern entgegen tritt254 

Eine gute Partie zu machen war ihr trotz ihrer Attraktivität nicht vergönnt. Sie 
wurde so hart und egoistisch wie ihre Mutter (die es wiederum von ihrer Mutter 
übernommen hatte).  
Ob sie selbst oder Ball auf die Idee kam, in die Schweiz zu gehen, ist unbekannt. 
Noch rätselhafter ist, warum sich beide überhaupt zusammen taten, denn sie wa-
ren völlig entgegengesetzte Charaktere. Ball konnte nicht für sie und ihr Kind 
sorgen. Mittellos, unattraktiv, unbeholfen, kontaktscheu und sexuell unerfahren, 
war er gewiss nicht ihr Traummann. Er lief ihr hinter her, weil er auf andere 
Weise so einsam war wie sie und weil seine Seele ebenso tief verletzt war wie 
ihre, ohne dass er deswegen seine Kraft zu lieben eingebüßt hätte. Im Gegenteil, 
er war ein äußerst liebevoller Mann. Sie war kontaktfreudig, attraktiv und le-
benserfahren wie kaum eine andere Frau. So hielten und ergänzten sie sich, 
wenn auch immer nur für kurze Zeit. Beide waren seelisch schwer beschädigt, 
künstlerisch begabt und arbeiteten im selben Milieu. Sie brauchten sich gegen-
seitig als Fluchthelfer aus einer Welt, die ihnen beiden nicht wohl gesonnen war, 
und sie gingen streckenweise – zu mehr reichte die Kraft nicht –ihren Lebens-
weg zusammen, der voll von neuen Enttäuschungen, Leiden und gegenseitigen 
Verletzungen war und der sie durch viele Abgründe führte. 

                                                                                                                                    
furt/Main 2001. S. 207. 
251  Vgl. das Kapitel „ . 
252  Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Frank-
furt/Main 2001. S. 125. 
253  Ebd. S. 120. 
254  Ebd. S. 123. 

Bloch im Gespräch 1976 über sein Präexil“
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Bild 7: Emmy Hennings und Ball 1915 in München. 
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III.  Im Vogelkäfig Schweiz 1915 
Ende Mai 1915 fuhren Emmy Hennings und Ball über München in die Schweiz, 
in „einen Vogelkäfig, umgeben von brüllenden Löwen“, so Ball in „Die Flucht 
aus der Zeit“.255 Seiner Familie gegenüber meinte er, diesen Schritt rechtfertigen 
zu müssen. Am 30. August 1915 schrieb er an seine Schwester: „Ich bin aus 
Deutschland weggegangen, weil ich immer die Absicht hatte, mich im Ausland 
weiterzubilden.“ 256 Das war erfunden und sollte die um die bürgerliche Karriere 
ihres Hugo besorgte Familie beruhigen. Ebenso wenig glaubhaft ist sein Be-
kenntnis, er sei Pazifist, denn jede Erklärung darüber fehlt, warum er schrieb, 
dass „der Krieg und der ‚Patriotismus‘ meinen Überzeugungen widersprach“. 
Jedenfalls dachte er an ein kurzes Überwintern. Lapidar schrieb er: 
„Ich [...] hoffe sehnsüchtig, dass die Menschenschlächterei nächstens ihr Ende 
hat.“ Das klingt resignativ, fast zynisch. 
Ball und Emmy Hennings kamen in Zürich unter. Ball hatte gehofft, bei der 
Kulturzeitschrift Mistral mitarbeiten zu können, aber daraus wurde nichts. An-
fang August wurde er in Zürich unter der Anschuldigung verhaftet, er habe sich 
einen falschen Namen zugelegt. Er verbrachte 14 Tage im Gefängnis.257 Nach 
einem Engagement Balls beim Zürcher „Marcelli“-Ensemble trat Emmy Hen-
nings als Soubrette im Zürcher Varieté „Maxim“ auf, Ball begleitete sie auf dem 
Klavier. Beide lebten in der Schweiz, wie vorher in Deutschland schon, in tiefer 
Armut, von der Hand in den Mund. Sozialhilfe gab es nicht. 1916 kam Emmys 
damals 10-jährige Tochter Annemarie in die Schweiz nachgereist. Zeitweilig 
fanden Hennings und Ball ein Engagement bei einer Wanderbühne oder im 
„Maxim“, er als Pianist, sie als Soubrette: 

Man trat in einem verrauchten Spunten am Hirschenplatz auf, bald auch in 
einer Kneipe in Basel, und im übrigen bestimmte äußerste materielle 
Knappheit den Gang der Tage.258 

Das Leben dort bildet den Hintergrund zu Balls Roman „Flametti oder der Dan-
dyismus der Armen“, erschienen in Berlin 1918. 

                                           
255 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 47. 
256 Ball, Briefe 1911-1927. S. 46. 
257 Vgl. Ball, Briefe 1911 bis 1927. S. 45. 
258 Echte, Bernhard: Hugo Ball – ein sonderbarer Heiliger? Einleitende Überlegungen zu 
seinem Leben und Werk. In: Wacker, Bernd (Hg.): Dionysius DADA Areopagita – Hugo Ball 
und die Kritik der Moderne. Paderborn-München-Wien-Zürich 1996. S. 24.  
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IV.  Flüchtige Spiele mit Drogen 
Urplötzlich im 19. Jahrhundert, mit Romantik und Décadence, erwachte in 
Künstlerkreisen die Lust auf künstliche Paradiese. [...] Schuld hatte die 
Aufklärung. Der Literaturhistoriker Alexander Kupfer diagnostiziert die 
„Renaissance des Dionysischen“ als Reaktion auf die „rationalistische 
Kälte“ und die „Diktatur der Vernunft“.259 

Dass Goethe und Schiller zusammen „manches Haschisch-Pfeifchen“ rauch-
ten,260 ist wohl Produkt einer Phantasie, die die Welt voller Drogen sieht. Rich-
tig aber ist: 

Rund ein Jahrhundert später gehen Walter Benjamin und Ernst Bloch ge-
meinsam an die Pfeife. In Benjamins Protokoll sticht das Wort „satanisch“ 
hervor; frühere Sitzungen glichen „mit Rosen bestreuten Wegen“, und es 
reift der Plan, „ein höchst bedeutsames Buch über das Haschisch zu 
schreiben“; bei zwei kleineren Essays ist es, leider, geblieben.261 

Drogen sind Hilfsmittel, stärker als die körpereigenen, ihre schädlichen Neben-
wirkungen sind folgenreicher als ihre beabsichtigte Wirkung und sie führen zur 
Sucht. Ihre Suchtgewohnheiten erhellen unser Bild von Ball, Bloch und Emmy 
Hennings: 
Ball und Bloch waren Raucher, aber von unterschiedlicher Art: Ball hielt sich an 
Zigaretten fest, die die Luft, seinen Atem und seine Lunge verpesteten. Bloch 
hingegen rauchte Pfeife, die ihm auf den Magen schlagen konnte oder auf die 
Zunge, doch davon ist nichts bekannt. Eine Pfeife bedarf einer betulichen War-
tung vor und nach dem Rauchgenuss; der Tabak wird sorgfältig ausgewählt oder 
eigenhändig komponiert und gelagert; die Pfeife zu füllen, zu leeren und zu rei-
nigen ist jedes Mal ein Akt; jeder Zug ist – anders als der voller Gier aus der Zi-
garette – wohlbedacht. Man kann die Pfeife sogar kalt rauchen. Sie ist, abgese-
hen von den Protesten der Hausfrau wegen ihrer Gardinen, ein wohlriechendes 
und gefälliges Accessoire und demonstriert Männlichkeit, Gelassenheit und Le-
benskunst. 
Ball hatte eine Zeit lang Pfeife geraucht, dann Zigaretten. Er starb 1927 an 
Krebs, woran sein Zigarettenkonsum gewiss beteiligt war. Er war im Präexil 
zum Kettenraucher geworden, ohne dass er das als Drogensucht aufgefasst hätte, 
denn in dem erwähnten Brief an August Hoffmann vom 10. Februar 1915 di-
stanzierte er sich ganz entschieden von Drogen aller Art: 

                                           
259 Rumler, Fritz: Alles fließt – Dichter und Denker drängt es zu Drogen. Spiegel special. 
Hamburg 1996. Nr. 10. S. 56. 
260 Ebd. 
261 Ebd. 
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Von mir glaubt man (nach meinen letzten Sachen), ich nehme Haschisch. 
Du weißt, dass ich das nie getan habe. Einmal in München nahm ich Mor-
fin. Das machte mir aber so übel, dass ich speien musste. Ich kann mich 
nicht einmal betrinken. Mir ist aller Wein zuwider. 

Dass er grundsätzlich ohne Alkohol auskam, berichtete auch August Hoff-
mann.262 Ball erläuterte sogar, warum er Drogen nicht nötig habe: 

Ich leide an einer continuierlichen seelischen Betrunkenheit. O lala, o lala. 
Ich bin zu allerhand Gutem und Schlechtem musikalisch aufgelegt. 

Modern ausgedrückt, war er durch körpereigene Drogen, Endorphine, be-
schwingt genug. Die Welt der künstlichen Drogen war nicht seine, aber er 
kannte sich darin aus. Unverblümter als Emmy Hennings schrieb er darüber in 
Prosa: 

Wer seine Zweifel und Hoffnungen alle verausgabt hat, den können nur 
noch die Drogen trösten. [...] Wenn Opiumesser und Morphinisten Auf-
schlüsse zu geben für nötig hielten, so fände man, dass sie eine Welt er-
bauen, die unserem ach so normalen Europa leider verloren ging oder ihm 
immer fehlte. [...] Es scheint eine Philosophie der Rauschmittel zu geben; 
ihre Gesetze interessieren mich. Es ist ein verteufelter Weizen, der da 
blüht.263 

Das notierte er am 5. und 6. Oktober 1915 in sein Tagebuch. Von Emmy Hen-
nings erschien in der Zeitschrift „Cabaret Voltaire“ in Zürich 1916 ein Gedicht, 
von dem unsicher ist, ob sie es jemals öffentlich vortrug: 

MORFIN 

Wir warten auf ein letztes Abenteuer, 
was kümmert uns der Sonnenschein?! 
Hochaufgetürmte Tage stürzen ein, 
unruhige Nächte – Gebet im Fegefeuer. 
Wir lesen auch nicht mehr die Tagespost. 
Nur manchmal lächeln wir still in die Kissen, 
weil wir alles wissen. Und gerissen 
fliegen wir hin und her im Fieberfrost. 
Mögen Menschen eilen und streben, 
Heute fällt der Regen noch trüber. 
Wir treiben haltlos durchs Leben 
und schlafen, verwirrt, hinüber. 
 
Ab 1880 war der Drogenkonsum eine Modekrankheit, aber im Gegensatz zu 
heute waren Kokain und Morphium exklusive Drogen von Avantgardisten und 
                                           
262 Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. op. cit. S. 85. 
263 Ball, Flucht aus der Zeit 1946. S. 30-31. 
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der high society, die damit herumspielte. Der Schriftsteller Johannes R. Becher 
war 1915 bis 1920 schwer morphiumsüchtig, seine Freundin aus der Vorkriegs-
zeit, Emmy Hennings war wenigstens 1915 Morphinistin.264 Ihr Arzt in Zürich 
war der Arbeiterarzt und Anarcho-Sozialist Fritz Brupbacher.265 Näheres ist über 
ihre Drogensucht nicht bekannt, weder, ob sie in einem Zusammenhang mit der 
von Becher stand, noch wie lange sie dauerte. 
Drogen erschweren oder verhindern ein bürgerliches Leben. Nichts spricht da-
gegen, dass eine Künstlerin wie Emmy Hennings auch als Drogenabhängige 
eine Zeitlang jedenfalls in der Lage ist, abendliche Auftritte wahrzunehmen. So 
kann es sein, dass sie zur Zeit des Cabaret Voltaire unter Drogeneinfluss stand, 
aber ebenso gut ist möglich, dass sie zu diesem Zeitpunkt ihre Sucht schon in 
den Griff bekommen hatte. Jedenfalls waren die Verhältnisse noch sehr unbür-
gerlich, in denen Emmy Hennings und Ball im Herbst 1915 lebten, glaubt man 
einem Bericht der Stadtpolizei Zürich, der allerdings vier Jahre später, im Juli 
1919, an das „Criminalkommissariat“ Zürich geschickt wurde:  

In Sachen Stadtpolizei Zürich gegen Hugo Ball & Emmy Hennings, geb. 
Cordsen, vermutlich in Bern, betreffend „gefährliche Ausländer“. Beila-
gen: Der Revolutionär.  
Vor einigen Tagen wurde mir vom Wirt Furrer, zum Café „Terrasse“, Zü-
rich 1, die beiliegende Nummer Der Revolutionär übergeben mit dem Be-
merken, die Zeitung sei hier zum Auflegen abgegeben worden. Er lasse sie 
aber nicht auflegen und überlasse sie mir. 266 

Wer eine Zeitung wie Der Revolutionär liest, fällt auf, zumal wenn er Ausländer 
ist. Der Polizeiagent hakte darum nach und wurde fündig: 

Ich sah mir diese an und bemerkte unter den Namen der Schriftsteller 2 mir 
bekannte, HUGO BALL,267 und Editha von Münchhausen, ein Concubi-
natspaar, das sich im Jahre 1915 in Zürich unliebsam bemerkbar gemacht 
hatte. Hugo Ball ist vom Bezirksgericht Zürich wegen wiederholtem wis-

                                           
264 Ihrer beider Drogensucht war so selten nicht: BecherFehler! Textmarke nicht 
definiert. und Elisabeth Bergner waren Morphinisten. Stefan Zweig schrieb im Januar 1918 
an Romain Rolland aus Zürich über Andreas Latzko: „ Ich war zu meiner Lesung in Davos. 
Ich bin Latzko begegnet. Er ist sehr leidend, Morphinist im höchsten Grade, sehr nervös und 
überreizt. Aber ein menschlicher Mann. Wir haben uns gut verstanden.“ (Rolland, Romain, 
und Zweig, Stefan: Briefwechsel 1910-1940. op. cit. S. 296). 
265 So Ernst Thape in Gesprächen mit mir (M.K.) 1981 in Wenningsen bei Hannover. 
266 Auch Personen des öffentlichen Lebens gegenüber gilt das Prinzip der Unschulds-
vermutung. Wenn hier aus dem Polizeibericht zitiert wird, geschieht das in der Annahme, 
damit zum Verständnis von Leben und Werk von Emmy Hennings und Ball beizutragen. 
267 Hervorhebung im Original. 
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sentlichen Gebrauch eines auf einen anderen Namen lautenden Ausweispa-
pieres zu einer Woche Gefängnis verurteilt worden. 

Ball war Künstler, aber Pässe zu fälschen vermochte er nicht: 
Ball, Hugo, Schriftsteller, von Pirmasens, Bayern, geb. 23. Febr. 1886, 
hatte sich mir gegenüber als Höxter, John, Kunstmaler, von Hannover, 
geb. 21. Jan. 1884, legitimiert und hatte unter dem falschen Namen eine 
Schreibmaschine gemietet. Er hatte seine Photographie in den Pass „Höx-
ter“ geklebt. Er lebte damals mit Frau Hennings, Emmy, geb. Cordsen, von 
Flensburg, Holstein, Schriftstellerin und Tingeltangelsängerin, geb. 
17. Jan. 1885, an der Schoffelgasse 5, in Concubinat. Nach den Beobach-
tungen des Hausmeisters, Wirt Schneider, lebten sie aus den Einkünften der 
Unzucht der Hennings, welche Ball begünstigte. 

Darüber, dass Emmy Hennings zeitweise als Prostituierte tätig und Ball ihr Zu-
hälter, informiert dieser Polizeibericht als einzige Quelle. Sie zu bezweifeln liegt 
kein Grund vor. Ihrem furchtbaren Leben gaben sie Würde und überhöhten es, 
indem sie es religiös oder politisch deuteten. So erklärt sich, dass Emmy 
Hennings und Ball Beiträge für anarchistische Zeitungen schrieben:  

Die Hennings hatte keinerlei Ausweispapiere und schrieb damals schon für 
eine Zeitschrift, betitelt Revoluzzer. In einer Nummer, welche bei ihr vor-
gefunden wurde, verherrlichte sie die Hinrichtung eines Anarchisten. 

Artikel zu schreiben, fasste der Polizeiagent nicht als Arbeit auf. Er hatte inso-
fern recht, als es eine brotlose Kunst war: 

Das Concubinatspaar lebte, weil niemand arbeitete, in großer Armut.  
Der Bericht suggeriert zu Unrecht, dass beider Arbeitslosigkeit und Armut selbst 
gewähltes Schicksal seien. Offenbar fehlte dem Polizeiagenten jedes 
Verständnis für die Situation von Emigranten. So schlug er auch nicht seinen 
Vorgesetzten vor, hier helfend einzugreifen, zumal er das Problem schon durch 
die Nächstenliebe eines Schweizers gelöst sah: 

Von Dr. Brupbacher, in Zürich, bekannter Anarchist, erhielten sie Unter-
stützung. Sie gaben ihn auch als Reverenz an. Aus Erbarmen wurden zuerst 
die Hennings und nachher auch Ball bei Konzertunternehmer Marcelli an-
gestellt. 

Das bisherige Bild vom gutmütigen Ball und der lebenserfahrenen Emmy Hen-
nings bleibt ebenso richtig wie die Annahme, dass sie sich liebten, auch wenn 
es, vielleicht realistisch, weiter heißt: 

Zwischen Ball und der Hennings spielten sich nächtliche Streit[s] ab, bei 
welchen Ball die Hennings schlug. Bei einem solchen Streit nach Mitter-
nacht, ca. 20. Sept. 1915, machte die Hennings einen Selbstmordversuch, 
indem sie sich mit der Schere die Schlagader am Arme öffnete. Sie begab 
sich aber bald in ärztliche Behandlung und nahm keinen Nachteil. 
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Die Not ließ sie Grenzerfahrungen machen. Für den Polizeiagenten Wahl, wo-
möglich auch für ihre Wohnungsnachbarn, die Auskunft gaben, waren beide 
asozial und kriminell:  

Den Grund dieser Vorkommnisse konnte man nicht erfahren, die beiden 
waren vorher wie nachher einig und verrieten sich nicht. Die Leute im 
Haus schlossen aus diesem Kesseltreiben, dass die beiden durch ein 
Verbrechen miteinander verkettet seien. Ball brach[te] damals zu seiner 
Entschuldigung vor, die Hennings sei eine Morphinistin. Ball führt den 
Anarchistennamen Ha Hu Baley. 

Abschließend fordert Wahl die Ausweisung der beiden, wobei unklar ist, ob es 
sich um eine Ausweisung aus dem Kanton Zürich oder eine aus der Schweiz 
handeln sollte: 

Wegen der Schriftenfälschung der Hennings und dem Zuhälterwesen des 
Ball wurde hier noch keine Untersuchung geführt, vermutlich weil sie wie-
der von Zürich fort waren. Es sind noch Copien der Originalrapports auf 
dem Criminalcommissariat Zürich. [Unterschrift:] Wahl, [unleserlich] 
6. Juli [19]19 [unleserlich].  
Ball und die Hennings dürfen sich i. Bern aufhalten u. gehören ohne Auf-
schub ausgewiesen.268 

Das erfolgte nicht. 1919 fuhren Ball und Emmy Hennings dreimal nach 
Deutschland, aber aus eigenem Antrieb. 
Wie Emmy Hennings Ball behandelte, ist ebenso wenig überliefert, wie es 
Briefe von ihr an ihn gibt. Vermutlich war Balls Liebe sehr einseitig. Er küm-
merte sich um Emmy Hennings, der es noch viel schlechter ergangen war als 
ihm. Sie war über alle Maßen liebebedürftig und gab diesem Trieb auch nach, 
sie war nymphoman, „die Hure des Simon Magus“.269 Schon vor ihrer Zeit mit 
Ball, aber auch zur selben Zeit, war sie mit vielen Männern zusammen, so mit 
Johannes R. Becher, Jakob van Hoddis, Erich Mühsam und, laut einem – unver-
öffentlichten – Brief Balls vom 1. Januar 1918, mit Julio Alvarez del Vayo.270 
Ball schrieb ihm, er liebe Emmy Hennings und wolle mit ihr zusammenbleiben, 
und er bat ihn, auf sie zu verzichten. Ball war andere Männer in Emmys Umge-

                                           
268 Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer E 27. Archiv-Nr. 1377. 
269 Francesca Vidal auf der Bloch-Tagung in Ludwigshafen am 24.9.1994. 
270  Del Vayo wurde geboren 1895, studierte in London und Leipzig, kam in Berlin mit 
Rosa Luxemburg und  Schickele zusammen, wohl auch mit Ball. Während des Ersten 
Weltkrieges als Korrespondent von El Sol in der Schweiz, befreundet mit F. Hardekopf und 
L. Frank, laut dem er Urheber des Buchtitels „Der Mensch ist gut“ war. Im Herbst 1917 ka-
men Delvayo und Emmy Hennings zusammen. Mitarbeiter an Balls „Almanach der Freien 
Zeitung“. Del Vayo wurde später spanischer Botschafter in den USA und dann spanischer 
Außenminister bis zum spanischen Bürgerkrieg.  
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bung gewohnt, aber es muss für ihn auf die Dauer unerträglich gewesen sein; 
vielleicht spielten sich auch deswegen die erwähnten „nächtlichen Streits“ ab. 
So wie sie süchtig nach Männern war und ihn nur soweit wahrnehmen konnte, 
wie sie ihn brauchte für sich und ihr Kind, war er süchtig nach ihr. Sie lebten in 
gegenseitiger Abhängigkeit. Ball war in der Rolle des Bewährungshelfers aus 
Liebe, nach dem man schon mal tritt, der das aber aushält. Seinen Briefen ist das 
nicht anzumerken, sie sind anrührend. Unendlich liebevoll versuchte er, Emmy 
zu retten und zu heilen, immer bereit zu verzeihen, auszugleichen und nach-
zugeben. Manche Stelle klingt so, als zitiere er aus einem Roman der Marlitt 
oder aus Karl Mays „Buschgespenst“: 

Guten Tag, mein Liebling, guten Tag, meine Putzileins ... Emmylein ... 
Liebste ... mein Putzi ... Liebling ... mein geliebtes Putzilein ... Oh mein 
kleines Goldherz ... Mein sehr liebenswürdiger, kleiner Kamerad ... Mein 
liebstes Emmylein ... Du, Liebling, bist Emmy Hennings. Du brauchst nur 
da zu sein. Du brauchst nicht zu schreiben. Du bist der zärtliche kleine Zir-
kusmeister ... Ach, ich hab Dich so lieb. Werde gesund für mich, das heißt 
für Dich. 

Dieser Ton bestimmt die Briefe Balls an Emmy Hennings zwischen September 
1917 und Januar 1919.271 Sie war seine große Liebe, ihr vertraute er und öffnete 
sich ihr. Er schrieb ihr auch von seiner Not, die er aber gleich wieder beschö-
nigte, um sie nicht zu belasten. Im November 1917 formulierte er: 

Und wenn ich auch nicht heizen kann, weil ich keinen Brand habe, so ist 
mir doch der Anblick dieser kleinen säuberlichen, freundlich gestapelten 
Bibliothek ein großer Trost.272 

Zu diesem Zeitpunkt war er schon Mitarbeiter der Freien Zeitung. Im Dezember 
bat er Emmy um einen Abschnitt ihrer Brotkarte. Außerdem fragte er sie, ob er 
die Schreibmaschine eines verreisten Freundes „versetzen“ dürfe. Er wusste, 
dass das nicht in Ordnung war. Dass er um Emmys Urteil bat, war wohl eine 
Bitte um Geld, bevor er straffällig wurde. 
Der Polizeibericht lässt nicht nur das Elend erahnen, in dem Emmy Hennings 
und Ball lebten, sondern auch die ungeheure Kraft, über die beide verfügten und 
die sie beflügelte, aus dieser Unterwelt wieder aufzusteigen. 

V.  Politisches Vorspiel 
Ganz im Sinne des Futurismus hatten auch viele deutsche Künstler vor dem 
Weltkrieg von der „furchtbaren Schönheit“ des Krieges geschwärmt. Die Vor-
                                           
271 Ball, Briefe 1911-1927. S. 87-121. 
272 Ebd. S. 96. 
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stellung vom Krieg wirkte bei ihnen wie Kokain und Morphium. Der Erste 
Weltkrieg steigerte die Irritationen und das manisch-depressiven Irresein des fin 
de siècle ins Endlose, besonders bei denen, die sich davon keinen Begriff 
machten, und das war die Mehrheit – in Deutschland noch radikaler als an-
derswo in Europa. Bald zeigten sich die Folgen der Kriegssehnsucht, die zur 
Sucht wurde, bei der der Kranke die Dosis ständig erhöht.273 Die Kriegshysterie 
1914 war eine kollektive Erkrankung der Nationen. Für die meisten der 64 Mil-
lionen Reichsdeutschen wurde der Eintritt Deutschlands in einen Krieg gegen 
die Welt darüber hinaus zu einem Erlebnis und zu einer Demonstration nationa-
ler Einheit. Die Deutschen spielten Nation und wussten nicht wie. Also ahmten 
sie die anderen Völker nach und versuchten, sie zu übertreffen. Die europäische 
Avantgarde begriff sehr schnell, dass der Krieg denn doch sehr viel anders als 
ein literarisches Ereignis war und dass sie ihre Begeisterung für Aktion, Dyna-
mik und Raserei mit zivilen und militärischen Dummköpfen und Psychopathen 
geteilt hatte, mit denen jetzt kein Reden mehr war. Die deutschen Intellektuel-
len, Literaten und Künstler brauchten dazu etwas länger als die in Frankreich, 
England und den USA. Vor allem wurden sie, anders als die kleine politische 
Gruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, keine Widerständler. Sie 
blieben in eben der Seelenlage, die Hofmannsthal durch seine Figur des Lord 
Chandos hatte vorführen lassen. Auch sie sahen sich außerstande, „über irgend 
etwas noch ein moralisches Urteil abzugeben“, hingerissen von einer alle Tabus 
sprengenden Amoralität und der Lust am Untergang. Die von der Front eintref-
fenden Nachrichten ähnelten apokalyptischen Visionen, wie sie der Lord in ei-
nem Brief an Bacon geschildert hatte: 

Da [...] tut sich mir im Innern plötzlich dieser Keller auf, erfüllt mit dem 
Todeskampf dieses Volks von Ratten. Alles war in mir: die mit dem süßlich 
scharfen Geruch des Giftes angefüllte kühldumpfe Kellerluft und das Gel-
len der Todesschreie, die sich an den modrigen Mauern brachen; diese in-
einander geknäuelten Krämpfe der Ohnmacht, durcheinander hinjagenden 
Verzweiflungen; das wahnwitzige Suchen der Ausgänge; der kalte Blick der 
Wut, wenn zwei einander an der verstopften Ritze begegnen. [...] Dieses 
trug ich in mir und das brennende Karthago zugleich.274 

Im September 1914 reiste Ball an die lothringische Front. Vielleicht erschütterte 
ihn das. Aber er berichtete nirgendwo von einem Damaskus-Erlebnis, das ihn 

                                           
273  An dieses Verhaltensmuster knüpften die Nazis 1933 und dann, noch einmal gestei-
gert, im Zweiten Weltkrieg an. Unter den führenden Nazis war der Morphinist Göring noch 
der am wenigsten kranke. 
274 Hofmannsthal, Hugo von: Ein Brief. In: Buchners Studientexte Deutsch – Sprache und 
Literatur. Bamberg 1982. 
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zum Kriegsgegner gemacht hätte. Erst in der Schweiz äußerte er sich zu Fragen 
der Politik, aber noch eingebettet in Fragen der Literatur. Im August 1915 
brachte Fritz Brupbachers Züricher Zeitschrift Der Revoluzzer einen Aufsatz 
von Ball: „Die junge Literatur in Deutschland“. Darin beschrieb er sein ästheti-
sches Programm: 

Opposition gegen die hier wie in keinem Lande allmächtige Bourgeoisie; 
Opposition gegen den krassen Materialismus in Leben, Kunst, Politik, 
Presse; Opposition gegen die offizielle Oppositionspartei (die Sozialdemo-
kratie): Das sind die Aufgaben, die sich die junge Literatur von heute mehr 
und mehr ins Bewusstsein bringt.275 

Das war ein Atemholen zu einem Aufbegehren, aber kein Protest. Ball näherte 
sich dem antimilitaristischen, sozialistisch-utopischen wie anarchistischen Brup-
bacher an, und sie hätten zusammenarbeiten können. Aber sie verfolgten unter-
schiedliche Strategien. Brupbacher wollte die Massen schulen; Literatur konnte 
dabei ein Vehikel sein, mitunter nützlich, mitunter hinderlich. Ball hingegen war 
Literat. Kennzeichnend für die Einstellung beider Männer und ihre Schwierig-
keit zusammenzuarbeiten war eine Kontroverse, bei der es um eine – heute 
unbekannte – Novelle Balls ging. Er hätte sie gern im Revoluzzer veröffentlicht, 
was Brupbacher ablehnte. Es klingt nach Enttäuschung, wenn Ball in einem 
Brief im November 1915 schrieb, es sei ein Irrtum, wenn Leute wie Brupbacher 
glaubten, „der einfache Arbeiter verstände die Novelle nicht, sie verwirre 
ihn“.276 Es ging um die Frage, welche Funktion Literatur im Kampf um Fort-
schritt, Frieden und Freiheit und im Klassenkampf des Proletariats spielen 
könnte. Verbittert notierte Ball am 13. Juni 1915 in sein Tagebuch seine Einstel-
lung zum Verhältnis des Proletariats zu den Intellektuellen: 

Die feindselige Haltung der sozialistischen Programme dem „Kopfarbei-
ter“ gegenüber [...] und die geringe Wertung der „Kopfarbeit“ ist ein Pro-
grammpunkt, der von abstrakten Gelehrten herrührt, von schwierigen Fe-
derfuchsern und halbtalentierten Poeten, die ihre eigene Befreiung und 
ihre Rache mit ins Programm aufnahmen. 

Nicht den Arbeitern gab Ball die Schuld am problematischen Verhältnis zwi-
schen ihnen und den Intellektuellen, sondern den „Ideologen“. Da blieb er noch 
ganz allgemein. Seine politische Position war noch nicht klar. Immerhin wurde 
aus dem kriegsbegeisterten Ball, der sich zu Kriegsbeginn 1914 freiwillig zum 

                                           
275 Ball, Hugo: Die junge Literatur in Deutschland. Der Revoluzzer Zürich. Jg. 1. Nr. 10. 
14.8.1915. S. 3-4. 
276 Vgl. Toman, Jindrich: Im Kriege regt sich das Urgewässer – Hugo Ball und der 
Kriegsausbruch 1914. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet von 
Ernst Teubner. Pirmasens 1981. S. 30. 
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Kriegsdienst gemeldet hatte, innerhalb eines Jahres ein Kriegsgegner. Seine Ar-
gumente holte er sich bei dem Präexilanten, der fundierter als keiner vor ihm die 
Frage der Kriegsschuld behandelt hatte – Grelling: 1892 hatte er die Deutsche 
Friedensgesellschaft (DFG) mitbegründet. 1903 war er nach Florenz verzogen, 
weilte aber von August bis Oktober 1914 in Berlin und begann sofort seine Un-
tersuchungen zur Kriegsschuldfrage. Nach dem Kriegseintritt Italiens 1915 ging 
er in die Schweiz. Anonym veröffentlichte er „ J’accuse”. Lausanne 1915, und 
ebenfalls dort 1917 “Das Verbrechen – vom Verfasser des Buches „J’accuse“, 
drei Bände. 
Ball beschäftigte sich mit der Frage, wie es zu diesem Weltkrieg gekommen und 
wer daran schuld sei, öffentlich zum ersten Mal in der Züricher Zeitschrift Die 
neue Tribüne im November 1915. Unter ausdrücklicher Berufung auf Grelling 
wandte er sich gegen die Vermutung, „der Kapitalismus“ sei schuld am Krieg: 

Die Kriegsschuld kurzerhand „dem Kapitalismus“ zuzuschieben, lag nahe 
und scheint doch eine Verkennung der Tatsachen, eine einseitig proletari-
sche Auffassung zu sein, hervorgehend aus der Autorität Marxens, eine 
Überschätzung des kapitalistischen Einflusses auf die Regierungsbe-
schlüsse, aus dem Entschuldigungsbedürfnis einer von Gewissenseinwän-
den noch nicht völlig gemiedenen Partei.277 

Gemeint war das schlechte Gewissen der Proletarier und der sozialdemokrati-
schen bzw. sozialistischen Parteien Europas (mit Ausnahme der serbischen und 
der russischen) darüber, dass sie sich von ihren Regierungen in den Krieg hätten 
hineinziehen lassen. Dass nicht der Kapitalismus, ein abstrakter ohnehin nicht, 
für den Krieg verantwortlich sei, begründete Ball ausführlich. Zunächst ging er 
auf die übliche Argumentation ein:  

Gewiss hatte das Kapital aller Länder ein Interesse, Industrie und Handel, 
seine Milchkühe, zu schützen, also die Flotte und das Heer zu stärken; neue 
Absatzmärkte, womöglich den gesamten Weltmarkt in die Hände zu be-
kommen. Gewiss wären Regierungen machtlos ohne die Banken und Groß-
kapitale und wären es heute erst recht. 

Man erinnere sich an die Einschätzung der Präexilanten durch Alff: 
Diese spezifisch deutsche Opposition ist nicht identisch mit der Linken oder 
gar mit der Arbeiterbewegung, wofür wir in den übrigen Staaten des demo-
kratischen und liberalen Europas keine Parallelen finden.278 

                                           
277  Ball, Hugo: Das wahre Gesicht. Die neue Tribüne – unabhängige Wochenblätter für 
Kultur und Friedenspolitik. Zürich, 5.11.1915. 
278 Alff, Wilhelm: Deutsche Opposition im Exil während des Ersten Weltkrieges. In: Hei-
nemann, D., und W.-D. Schmied-Kowarzik (Hgg.): Sabotage des Schicksals. Tübingen 1982. 
S. 59. 
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Sie war richtig. Ball argumentierte in eine andere Richtung als die Arbeiterbe-
wegung. Er verwies auf Grelling, der das Buch „J’accuse“ pseudonym 
veröffentlicht und darin von seinen Friedensforschungen berichtet hatte: 

Es ist das Verdienst des Verfassers von „J’accuse“, in dem Prozess, den er 
Preußen-Deutschland macht, die Akten jener Haager Konferenzen wohl 
nachgeschlagen zu haben. Aus diesen Akten ergibt sich, dass Preußen-
Deutschland damals nicht von Kapitalisten, sondern von feudalen Diplo-
maten und Professoren vertreten war. Dass die ganzen Verhandlungen na-
hezu ohne das Aufgebot des Reichstags geführt wurden. 

Damit war das Feindbild klar. Es ging Ball wie Grelling nicht um ein differen-
ziertes Bild von mehr oder weniger Schuld oder auch nur um ein Versagen der 
Diplomatie und der Politik in der Julikrise 1914 oder davor, sondern darum auf-
zuzeigen, dass Deutschland diesen Krieg bewusst und systematisch begonnen 
habe, so, als wenn das seiner Natur entspreche. Grelling, schreibt Ball, 

weist die Gefahr nach, in der Deutschland durch die Auslieferung an eine 
einzige, geschäfts- und weltunkundige Kaste schwebt; er warnt vor einem 
zweiten Jena279 und vor der fragwürdigen Diplomatie einer Kaste, deren 
Sinn und einziges Ideal der Krieg, der Krieg und nochmals der Krieg ist. 

Nicht Kapitalismus und Imperialismus sind schuld an diesem Weltkrieg, son-
dern Preußen-Deutschland. Dieser Grundgedanke bestimmte zwei Jahre später 
die Position Blochs und auch die der Freien Zeitung. 
 

-  
Bild 8: Wochenblatt Die neue Tribüne. Zürich, 5. November 1915, mit einem 

Artikel von Hugo Ball auf der Titelseite: „Das wahre Gesicht“. 

                                           
279  1806 unterlag bei Jena und Auerstedt die preußische Armee Napoleons Truppen. 
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Der Weg Balls zum politisch engagierten Journalisten, der aus der Schweiz her-
aus die preußisch-deutsche Heimat des Verbrechens anklagte, einen Weltkrieg 
vom Zaun gebrochen zu haben, hatte in Berlin begonnen. Im Herbst 1914 hatte 
er dort in anarchistischen Kreisen verkehrt wie dann auch in Zürich: „Über die 
Mitglieder des Brupbacher’schen Kreises lernte Ball Anarchisten kennen, die 
Bomben für Attentate bastelten.“ 280 Doch seine „Auseinandersetzung mit dem 
Anarchismus mündet [...] in eine Kritik seiner philosophischen Grundlagen“.281 
So kompliziert wie seine politische Haltung war auch seine Seelenlage. Er 
wusste, dass er selbst, wie er in sein Tagebuch schrieb, ein „schwieriger Feder-
fuchser“ war, der Prototyp des „abstrakten Gelehrten“. Wen er als „halbtalen-
tierte[n] Poeten“ bezeichnete, sagte er nicht. Vielleicht meinte er sich selbst, und 
es schwingen Selbstzweifel und Selbsthass mit. Ebenso ist eine Sehnsucht spür-
bar, man möge ihn als „Kopfarbeiter“ würdigen. Sein Schluss-Satz klingt wie 
ein Selbstlob: „Dem ‚Kopfarbeiter‘ verdanken die Proletarier nicht nur ihre Pro-
gramme, sondern auch ihre Erfolge.“ 282 
Die Zusammenarbeit mit Brupbacher begann und scheiterte 1915. Ball machte 
dafür nicht Brupbacher verantwortlich. Er war in der Lage, sich und anderen 
einzugestehen, dass er ein schwieriger Mensch war. In einem Brief an August 
Hoffmann, der in Mainz als Unteroffizier Dienst tat, schrieb er am 2. Juni 1916: 
„Ich habe das seltene Talent, mich mit den ‚geistigen Menschen‘, die in meine 
Nähe kommen, alsbald zu verkrachen.“ 283 
1919 unternahm er einen zweiten Anlauf, mit Brupbacher zu kooperieren. Er 
schrieb ihm am 23. August 1919 von seinem Vorhaben, einige kleinere Schrif-
ten Bakunins zu übersetzen und im Freien Verlag herauszubringen unter dem 
Titel „Michael Bakunin über Deutschland und Marx“. Daraus wurde nichts. Im 
selben Brief beschrieb er seine Schwierigkeiten: 

Ich hätte Ihnen schon geschrieben, aber ich fand, als ich zurückkam, ein 
Ausweisungsbegehren der Züricher Polizei vor. [...] Aufgrund einer Num-
mer des Mannheimer Revolutionär, in der ich gegen die Herren Agenten 

                                           
280 Toman, Jindrich: Im Kriege regt sich das Urgewässer – Hugo Ball und der Kriegsaus-
bruch 1914. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teub-
ner. Pirmasens 1981. S. 22. 
281 Ebd. S. 23. 
282 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 25. 
283 Brief Balls an August Hoffmann. Zürich, 2.6.1916. Ball-Archiv Pirmasens. Unveröf-
fentlicht. Ob er den zitierten Polizeibericht zu Gesicht bekam oder davon erfuhr, ist nicht be-
kannt. 
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Parvus284 und Scheidemann schrieb, hat die Züricher Polizei frühere Züri-
cher Klatschgeschichten ausgegraben.285 

Brupbacher war ein Außenseiter wie Ball. Die beiden korrespondierten bis 1920, 
kamen aber nicht wieder zusammen. Mit seinen Artikeln machte sich Ball Geg-
ner und Schwierigkeiten. Das widerfuhr ihm, als ob es zu ihm gehörte. Der 
ehrliche, grüblerische und skeptische Ball sah schon weit vor vielen anderen 
deutschen Intellektuellen die Unvereinbarkeit von der Idee eines proletarischen 
Sozialismus mit seiner eigenen bürgerlichen Kunst: „Zwischen Sozialismus und 
Kunst kann ich keinen Ausgleich finden“, stellte er resigniert in „Die Flucht aus 
der Zeit“ am 5. März 1917 fest.286 In diesem Dilemma blieb er, es bedrückte ihn, 
bewahrte ihn aber auch vor den Irrtümern vieler europäischer Künstler und 
Intellektueller, die kurze Zeit später fasziniert auf die Veränderungen in Russ-
land starrten und sich hoffnungsfroh an der deutschen Revolution von 1918/19 
beteiligten. 
Dieser Phase seiner ersten politischen Enttäuschungen folgte die dadaistische. Er 
hatte sie schon früh eingeleitet. Am 3. Juli 1915 schrieb er in sein Tagebuch 
„Die Flucht aus der Zeit“, er wolle sich mit vielen „irrationalen Dingen“ gegen 
seine „hässlichen politisch-rationalistischen Studien [...] immunisieren“.287 „Die 
Flucht aus der Zeit“ ist ein Stück Literatur und als Quelle kaum verlässlich. Die 
Tendenz seiner inneren „Gegenbewegung“ wird aber so deutlich: Er versuchte 
zu finden, was ihn im Innersten zusammen hält – ein Zentrum, eine innere Har-
monie. Das gelang ihm, wie sich zeigen wird, nur kurzfristig. 

VI.  Dada – Flüchtige Spiele im Präexil 
Wie über Dada schreiben? Vielleicht so: weder akademisch den Geist aus-
treiben noch den Dada-Witz zum eigenen machen; der Vitalität von Dada 
auf der Spur sein und ihr dennoch nicht erliegen; Dada als historisches 
Phänomen betrachten, ohne einerseits das Protestlerische und die zornige 
Ironie zu mildern, ohne andererseits Klassiker zu formen; mit den Fakten 
akribisch umgehen und mit den Gedanken beflügelt von der geschichtlichen 
Aufbruchsbrisanz; der Bewegung als Ganzes beikommen und gleichwohl 

                                           
284 Parvus: Pseudonym des Publizisten Israel Lasarewitsch Helphand (1867-1923): Sozia-
listischer Theoretiker und Millionär. Über seine Rolle im Ersten Weltkrieg und bei der Aus-
reise Lenins aus der Schweiz vgl. Gautschi, Willi: Lenin als Emigrant in der Schweiz. op. cit.; 
und: Scharlau, Winfried, und Zbynek A. Zeman: Freibeuter der Revolution. Köln 1964.  
285 Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner. 
Pirmasens 1981. S. 131-132. 
286 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 142. 
287 Ebd. S. 33. 
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die individuellen Ansätze ihrer Träger und damit den innewohnenden Wi-
dersprüchen gerecht werden.288 

1.  Dadaistisches Erbe 
Auf der Titelseite der taz vom 1. August 1990 waren die Buchstaben „l“ und „r“ 
vertauscht. Anlass war der 65. Geburtstag des österreichischen Dichters Ernst 
Jandl. Die Grammatik folgte dem Muster seines bekanntesten Gedichtes: 

LICHTUNG 

manche meinen 
lechts und rinks 
kann man 
nicht velwechsern. 
werch ein illtum! 
 

Entsprechend meldete die taz: „Mit 5 Plozent ins Palrament“. Der Titel „Eins 
beim Lasen, entzweit bei Plomirre“ steht über einem Text, der über das „Tempo-
rimit in del DDL“ berichtet. 
Dass die Titelseite einer Tageszeitung Spielplatz für neodadaistische Literaten 
wurde, passt in die Zeit. Der deutsche Schlager „DA-DA-DA, du liebst mich 
nicht“, den TRIO 1981 sang, ist bereits ein Evergreen. Das Bremer Theater am 
Goetheplatz baute in der Saison 1989/90 die Bühne um. Mit riesigen Plakaten, 
auf denen „DA-DA-DA“ bzw. „Nicht-DA“ stand, machte es auf verschiedene 
Ausweichspielstätten aufmerksam. Ein Lesebuch des Klett-Verlages für 
„Deutsch als Fremdsprache“ heißt „dasda“. Im März 1990 gastierte in Bremen 
ein Kabarett aus der DDR anlässlich der ersten freien Wahl dort unter dem Titel 
„Neues aus der DaDaeR“. Die beiden Künstler, so die taz in einer Rezension 
dazu,„erzählen aus dem DaDaland“: 

Und sehr vieles kommt auch uns bekannt vor: Die gnadenlose Feierlich-
keit, leere Phrasen und deutsche Gemütlichkeit wurden uns da vorgeführt: 
bei einer Ordensverleihung, wo sich die beiden mit den Piksiegen 
Ehrenzeichen beinahe gegenseitig erstachen, bei einem Dankchoral an 
„unsere Mütter Tütata“ und bei einem richtig schönen Matrosenlied: „See-
mannsbraut ist die See – liegst du auch bei Karstadt auf Reede?289 

                                           
288 Schneede, Uwe M.: Dada Berlin – ein sinnstiftendes Panorama. Eine Rezension zu: 
Hanne Bergius: Das Lachen DADAs – die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Frankfurt/Main. 30.12.1989. 
289 taz. Bremen, 19.3.1990. 
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„Wadde hadde dudde da“ heißt der deutsche Erfolgsschlager der Jahrtausend-
wende, mit dem Stefan Raab beim Schlagerfestival Grand Prix d’Eurovision 
2000 in Stockholm für Deutschland den fünften Platz ersang.290 
Solche Spiele mit Sprache sind kein Zufall. Das Erbe wird wirksam, das die Zü-
richer Dadaisten hinterließen. Der Dadaismus ist als Thema aktueller denn je, 
aber vor allem ist sein Geist virulent. Er ist von einst einer Handvoll Dadaisten 
übergesprungen auf eine ganze Generation Jugendlicher. Die Kunst einiger 
deutsch-österreichisch-ungarisch-rumänischer Kriegsflüchtlinge von 1916 hat 
sich demokratisch verbreitet, „die rotzigen Einsprüche von Dada hängen in der 
Deutschen Bank“.291 Einer von den wenigen Primanern, die noch Lyrik verfas-
sen, beruft sich auf den Dadaismus: 

D-Dadaismus 

Denkt der Drache  
dummdiummdidumm 
droht und dröhnt die Drohne 
dammdammdammdammdamm 
drängt auch das D 
zur determinierten Definition 
desselbigen 
dadadadadadadadadadadaismus 
derangiert das Denksystem 
durch die deistische Deformation 
der dadaistischen Dichtung 
(Emilian Buza)292 

Für die jungen deutschen Bohèmiens ist der Dadaismus Teil ihrer Lebensart, 
selbst dann, wenn sie den Dadaismus nicht kennen. Die deutsche Intelligenz, die 
Künstler und die Jugend insgesamt haben zur Nation und zur Macht im Staat 
nicht einmal ein gebrochenes Verhältnis, sondern gar keines. Sie sind so staats-
fern, wie es die Dadaisten 1916 waren. Dafür steht der Spruch „Legal, illegal, 
                                           
290  Offenbar ist DADA schon wieder out. Über Stefan Raab schreibt einer seiner Fans: 
„Der Junge verdient seine Kohle und das nicht mal schlecht und er trifft den Geschmack der 
Zeit. Ob nun watdennhadudeda oder I´m Bluedabadiedabeday, ist egal, es wird gehört. Na ja, 
was in den 80er dadada war, ist heute eben watdennhadudeda. Ich bin sicher, das 
Schuwappidu der 50er, das Yeahyeahyeah der 60er wurden auch etwas skeptisch betrachtet 
am Anfang. Und im Zeitalter der Kindersendungen, wo nur noch winke-winke und dada 
gekreischt wird, kommt es darauf auch nicht mehr an. Gruß Funky.“ (focus.de, 15.3.2000). 
291 Greffrath, Matthias: Im Schatten des Kulturministers – Vorwärts, es geht zurück: Mi-
chael Naumann und die SPD sind auf der Suche nach dem Glanz, der nicht wehtut. Ein Ab-
rechnung. Die Zeit. Hamburg, 6.8.98. 
292  www.literaturcafe.de. 
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scheißegal“, der in den 80er und 90er Jahren viele Hauswände zierte. Den Be-
wusstseinswandel der letzten 30 Jahre zeigt anschaulich der folgende Vorgang: 
An eine Hauswand in Bremen-Walle sprayte jemand „17.11.1989. Die Bullen 
haben Conny ermordet!“ In klassischer Manier sollte die Öffentlichkeit über die 
vermeintlichen Verbrechen des Staates aufgeklärt werden. Ein anderer setzte 
später die Bemerkung „Na und?!“ darunter. Ihm war es offenbar egal, wer am 
Tode dieses Conny schuld war. Ein Gespräch darüber war unmöglich geworden. 
Die dritte Stufe war erreicht, als jemand das Ganze mit irgendwelchen Zeichen 
übersprayte, pieces, die keine Bedeutung haben, markiert durch einen tag, eine 
Art Unterschrift, die nur der Eingeweihte kennt. 
Ungefähr so entwickelte sich der Dadaismus. Auch seine Botschaften sind chif-
friert, Sender und Empfänger sind unbekannt. 
Jede Interpretation ist eine Selbstaussage, zu 51 %, nach oben hin offen. 
Wissenschaftler und Lexika definieren entsprechend dem Geist ihrer Zeit. Die 
offizielle Literaturgeschichte der ehemaligen DDR etwa, die „Geschichte der 
deutschen Literatur“ von 1974, konnte mit dem Dadaismus überhaupt nichts an-
fangen. Sie widmete ihm in ihrem 600 Seiten starken Band „Vom Ausgang des 
19. Jahrhunderts bis 1917“ nicht einmal eine Seite. Inhaltlich fast identisch mit 
dem Text des (westdeutschen) dtv-Lexikons,293 war für die Literaturhistoriker 

                                           
293 Lexikon I: „Am 5.2.1916 eröffnet Hugo Ball in Zürich das Café "Cabaret Voltaire", 
die Geburtsstätte der Dada-Bewegung. Was das Wort Dada bedeutet, wird sich kaum noch 
klären lassen, wussten doch nicht einmal die Protagonisten des Dadaismus darauf eine 
verbindliche Antwort zu geben. Vermutlich wurde das Wort - in der französischen 
Kindersprache so viel wie Holzpferdchen - durch Blättern in einem Lexikon gefunden und 
aufgrund seiner Sinnlosigkeit im Deutschen für geeignet gehalten, die Intentionen der neuen 
Kunstrichtung - das Spiel mit dem Absurden - auszudrücken. Der Literat und geistige Vater 
des Dadaismus, Hugo Ball (*1886, †1927), begriff Dada als "Narrenspiel aus dem Nichts". Im 
Zürcher "Cabaret Voltaire" wurde unter Begleitung von "bruitistischer" oder Lärm-Musik 
"simultane Dichtung" vorgetragen, die aus Lautbrocken und sinnlos zusammengestellten 
Sätzen bestand, womit man die Fragwürdigkeit tradierter Rationalitätsbegriffe deutlich 
machen wollte. Die Wirkung solcher Darbietungen wurde durch Bilder und Collagen dem 
Dadaismus nahe stehender Künstler noch verstärkt. Mitte der 20er-Jahre brach die Dada-
Bewegung auseinander, blieb aber von Bedeutung für die weitere Entwicklung der Kunst, z. 
B. den Surrealismus eines André Breton.“ (c) Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 
AG, 1999  
Lexikon II: „Dadaismus (nach dem kindlichen Stammellaut DADA, der frz. Holzpferdchen 
bedeutet) revolutionäre literarisch-künstlerische Bewegung, die die besonders durch den Er-
sten Weltkrieg fragwürdig gewordene überlieferte bürgerliche Kultur lächerlich machen 
wollte. Sammelpunkt der Dadaisten war 1916 das Cabaret Voltaire in Zürich (Hugo Ball, 
Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Hans Arp). Man deklamierte Laute, Wörter, Satz-
brocken, ohne logischen Zusammenhang, machte Lärm-Musik, klebte Montagebilder (Colla-
gen) und stellte Bilder der Kubisten und Futuristen (u. a. von Kandinsky und Picasso) aus. 
Der D. erlangte Bedeutung für die weitere Entwicklung der modernen Kunst und Literatur 
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der DDR der Dadaismus ein „künstlerisches Spiel“, „Kunst als Farce“ und 
„Bürgerschreck“, aus dessen ziellosem Protest schnell eine Mode in den Haupt-
städten Europas, vor allem in Paris entstanden sei, protegiert von reichen Leu-
ten, die sich – unter Berufung auf Emil Szytta – „auch den Dadaismus leisteten“. 
Der Züricher Dadaismus war für die Literaturgeschichte der DDR im Sinne von 
Lukács einfach dekadent. Die Berliner Dadaisten hingegen versuchte sie zu ver-
einnahmen. Richard Huelsenbeck, Georg Grosz, Wieland Herzfelde und John 
Heartfield 

schritten in Berlin vom Kunstaffront zum politischen Engagement weiter, 
sie beteiligten sich an der Antikriegsbewegung und orientierten sich zum 
Teil an der revolutionären Linken.294 

Wie der „bloß bürgerlich gebliebene“ Züricher Dadaismus in der DDR unbe-
kannt blieb, wurde in der Bundesrepublik der KPD-nahe Berliner Dadaismus zu-
nächst vernachlässigt, erfreut sich aber seit den späten 60er Jahren einiger Auf-
merksamkeit. 

2.  Die Quellen des Dadaismus 
Auf den ersten Blick ist der Züricher Dadaismus eine internationale Angelegen-
heit, inszeniert von den Deutschen Emmy Hennings, Ball und Huelsenbeck, dem 
Elsässer Hans Arp und den Rumänen Tristan Tzara und Marcel Janco. Tzara 
und Janco waren frankophon. Die Beiträge von Emmy Hennings, Ball und 
Huelsenbeck sind der deutsche Beitrag zur europäischen Moderne des Geistes 
im Ersten Weltkrieg, eine Alternative sowohl zur hochmodernen deutschen 
„Kriegskunst“ wie zur anachronistischen und militaristischen Kunst in der deut-
schen Heimat, wo „allein im August 1914 eineinhalb Millionen Kriegsgedichte 
entstanden, also 50.000 im Tagesdurchschnitt“.295 Wie Futurismus und 

                                                                                                                                    
(Joyce, Dos Passos). In Frankreich entwickelte er sich zum Surrealismus weiter (Breton, Ara-
gon, Eluard, Soupault). In Deutschland war die linksgerichtete Komponente besonders deut-
lich (George Grosz, John Heartfield, Walter Mehring).“ (dtv-Lexikon. München 1972. 
S. 202). 
294 Kaufmann, Hans, u. a.: Geschichte der Deutschen Literatur. Band 9: Vom Ausgang 
des 19. Jahrhunderts bis 1917. Berlin [- Ost] 1974. S. 359-360. Grosz, Heartfield und Herz-
felde gaben Die Pleite heraus, eine Zeitschrift für revolutionäre Literatur. Die Brüder John 
Heartfield und Wieland Herzfelde traten 1918 der KPD bei und waren propagandistisch für 
sie tätig. Herzfelde leitete von 1917 bis 1933 den Malik-Verlag, der proletarisch-revolutionäre 
Literatur publizierte, so von Maxim Gorki, Ilja Ehrenburg, Alexandra Kollontai und Wladimir 
Majakowski. 
295 Vondung, Klaus: Die Apokalypse in Deutschland. München 1988. S. 193. Vgl. 
Liechti, Beat: „Die Welt soll merken, dass jeder bei uns mit Leib und Seele fürs Ganze ein-
tritt.“ Kriegserlebnis und Frontalltag deutscher Schriftsteller im Ersten Weltkrieg. Lizentiats-
arbeit an der Universität Bern 1998. Unveröffentlicht.  
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Expressionismus blühte auch der Dadaismus in der Großstadt, aber er war vor 
allem eine Emigrantenkunst in der Art, von der Bloch während seines New Yor-
ker Vortrages 23 Jahre später sagte, man merke ihr an, dass sie „nicht im Saft 
des eigenen Landes“ zustande kam“.296 Sie ist in der Geschichte der deutschen 
Emigration einzigartig, selbst wenn man Heinrich Heines Produktivität in der 
„Matratzengruft“ seiner Zeit in Paris berücksichtigt. Auch während des Exils 
1933-1945 war kein derartiger Versuch erfolgreich, einschließlich der Propa-
ganda gegen die Herrschaft der Nazis durch Willi Münzenberg.297 
Was der Dadaismus war, weiß niemand so recht genau. „Kippen Sie eine Da-
menhandtasche aus. Was sehen Sie? Dada!“, sagt der französische Künstler 
Jean-Jacques Lebel, der sich als der „letzte Dadaist“ bezeichnet.298 Protestierten 
die Dadaisten (unbewusst) gegen ihre dummen und bösen Mütter, von denen sie 
nicht los kommen? Huelsenbeck war dieser Meinung: „Der Dadaismus [...] in 
Arp, in mir und Ball wollte zu den Müttern, nicht zu den sentimentalen, sondern 
den strengen Mütter.“ 299 Das wäre gewiss eine Untersuchung wert. Aber noch 
wissen wir nicht einmal, auf welcher der beiden Silben das Wort „Dada“ – oder 
„DADA“? – betont wird. Die dadaistischen Manifeste, die Aussagen von Da-
daisten über ihre Motive und den Sinn ihres Schaffens und die Abende im Ca-
baret Voltaire und vor allem die Streitfrage darüber, wer das Wort „Dada“ 
erfunden habe, sind Spiele.300 Dada ist ein Anlass, sich damit zu beschäftigen, 
mehr lässt sich nicht sagen. Vom Züricher Dadaismus sind Texte, Bilder und Er-
innerungen geblieben,301 aber nicht das Eigentliche – die Situation, das Ereignis, 
die Atmosphäre.  

                                           
296 Bloch, Ernst: Zerstörte Sprache – Zerstörte Kultur. Messungen. S. 261-263. Vgl. das 
Kapitel „Überleben im Exil – zu einer Rede Blochs von 1939“. 
297 Damit soll keineswegs die im Exil, so am Züricher Schauspielhaus, entwickelte 
„Ästhetik des Widerstands“ herabgewürdigt werden, in der sich, wie Werner Mittenzwei 
schreibt, „bestimmte ästhetische Eigenheiten, Wesensmerkmale einer Kunstströmung aus den 
konkreten Kampfbedingungen entwickelten [und in der] die Beanspruchung der Tradition im 
politischen Existenzkampf der Menschen eine Kraft freisetzte, die den Kunstfortschritt vo-
rantrieb.“ (Mittenzwei, Werner: Exil in der Schweiz. Frankfurt/Main 1979. S. 12). 
298  Baier, Uta: Mit Lenin im Toilettenhäuschen – Der „letzte Dadaist“, Jacques Lebel, 
zeigt, was Dada mit einer Damenhandtasche zu tun hat. Die Welt. Hamburg, 25.9.00. 
299  Huelsenbeck, Richard: Mit Witz, Licht und Grütze – Auf den Spuren des Dadaismus. 
Hamburg 1992. S. 9. Zitiert nach: Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. 
Eine Biographie. Frankfurt/Main 2001 
S. 206. 
300 Darin liegt derselbe Reiz, der vom Bamberger Reiter ausgeht, vom Lächeln der unbe-
kannten Dame „Mona Lisa“ oder vom Wort „Jazz“, das urplötzlich 1915 aufkam. 
301 Vgl. Huelsenbeck, Richard: Reise bis ans Ende der Freiheit. Autobiographische Frag-
mente. Aus dem Nachlass hg. von U. Karthaus und H. Krüger. Heidelberg 1984. 
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Zunächst einmal gilt: Was überliefert ist, war nicht neu, weder in seinen Inhalten 
noch stilistisch. Das lässt sich detailliert aufzeigen. Gegen eine Welt, die in 
„Teile zerfällt, die wiederum in Teile zerfallen“, wie es Hofmannsthal seinen 
Lord Chandos sagen ließ, inszenierte der Dadaismus den Versuch eines 
„Gesamtkunstwerks“. Daran hatten sich schon der deutsche Jugendstil um die 
Jahrhundertwende und der italienische Futurismus versucht – bis hin zur Inte-
gration der Kochkunst. Der Dadaismus verstand sich als Anti-Kunst. Das taten 
schon Jugendstil und Futurismus. Die Futuristen wiesen gern darauf hin, dass 
der Älteste von ihnen 30 Jahre alt sei; die Dadaisten waren durchweg um die 
dreißig Jahre alt. Jugendbewegungen ist eigen, Manifeste zur Rettung der 
Menschheit zu verkünden. Die Futuristen veröffentlichten rund 200, die Dadai-
sten brachten es immerhin auf ein halbes Dutzend. Außer auf dem italienischen 
Futurismus basiert der Dadaismus auf dem deutschen Expressionismus: 

WELTENDE 

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, 
in allen Lüften hallt es wie Geschrei. 
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei, 
und an den Küsten – liest man – steigt die Flut. 
 
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 
an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. 
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 
(Jakob van Hoddis, 1911) 

Die Welt war aus den Fugen, aber van Hoddis fühlte sich nicht berufen, sie ein-
zurenken. Die Zeit der Helden, selbst die der aufgeklärten vom Typ Hamlet, die 
ihre Krise mit Gewalt lösen, war vorbei. Diese Haltung übernahm der Dadais-
mus. 
Das Cabaret Voltaire setzte die Tradition des deutschen Kabaretts und der Re-
vuen der Vorkriegszeit fort.302 Ball und Richard Huelsenbeck hatten von Februar 
bis Mai 1915 in München „prädadaistische“ Abende gestaltet. Das Münchener 
Café „Odeon“ war Balls Stammlokal, auch das von Emmy Hennings, Frank, Ru-
biner, Werfel und Schickele, die alle während des Ersten Weltkrieges in die 
Schweiz gingen. Die Abende im Cabaret Voltaire waren so inszeniert wie vor-
dem im „Odeon“ oder im „Simplizissimus“ und gefielen wegen der bewährten 
Verbindung von geplanter Inszenierung mit Improvisationen. Emmy Hennings 

                                           
302 Vgl. Greul, Heinz: Bretter, die die Welt bedeuten. op. cit. Dort besonders das Kapitel 
„Auf dem Wege zum Kriege: Berliner Frühexpressionismus im Kabarett“. S. 164ff. 
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hatte in Künstlerkreisen als Schauspielerin, Soubrette und Diseuse längst einen 
Namen. Sie sang mit „dünner, kleiner, künstlicher Mädchenstimme, die zwi-
schen Volks- und Hurenliedern wechselt“, erinnerte sich Hans Richter.303 (Man 
hat sie sich wohl wie Billie Holliday vorzustellen.) Neue Gedichte in einer „Ur-
sprache“ (Richter) und Texte aller Art und unterschiedlicher Herkunft wurden 
rezitiert und deklamiert: mittelalterliche Mystiker, Erich Mühsam, van Hoddis, 
Apollinaire oder Aristide Bruant. Ball spielte klassische Klavierstücke, denen 
Balalaikamusik oder Huelsenbecks „dunkel-ekstatische ‚Umba-Umba-Neger-
rhythmen‘ oder ein harmloses französisches Chanson folgen mochten“.304  
An den Wänden hingen Bilder von Arp oder „Negermasken“ (Richter) von 
Janco. Sie 

inspirierten sich ganz offensichtlich an den von Picasso, Marinetti oder 
Cangiullo305 eingesandten Werken, d. h. sie verdankten dem zeitgenössi-
schen Modernismus fast alles.306 

Tzara und Janco brachten Elemente des Kubismus ein. Arp war 1912 an der 
letzten Ausstellung der Münchener Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ beteiligt 
gewesen.307 Er und Hans Richter kamen vom Berliner Expressionismus um Her-
warth Waldens Zeitschrift Der Sturm her. Ball kannte Paul Klee, Wassily Kan-
dinsky und den „Blauen Reiter“, seine Lieblingslektüre in der Varietézeit 
1915/16 war „Die Blumen des Bösen“ von Charles Baudelaire. Zusammen mit 
Franz Marc und Kandinsky hatte er im Oktober 1914 einen Sammelband über 
„Das Neue Theater“ herausbringen wollen; neue Szenenbilder, Musikbeispiele 
und eine neue Architektur waren geplant, „umstürzlerisch“, wie er schrieb. Der 
Kriegsbeginn hatte das verhindert. Das Cabaret Voltaire setzte das fort. 

                                           
303  Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings. S. 150. 
304 Echte, Bernhard: Hugo Ball. op. cit. S. 25. 
305 Cangiullo, Francesco (1888-1977). Ein Beitrag von ihm findet sich in der Zeitschrift 
„Cabaret Voltaire“, Zürich 1916. S. 30. 
306 Sanouillet, Michel: DADA. Aus dem Italienischen von Linde Birk. München 1973. 
S. 8.  
307 Zusammen mit Robert (1885-1941) und Sonja Delaunay, Franz Marc, Gabriele Mün-
ter (1877-1962), Paul Klee und Wassily Kandinsky. 
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Bild 9: Plakat „Künstlerkneipe Voltaire“. Zürich 1916. 
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Auch die bildenden Künstler des Dadaismus warteten nicht mit neuartigen Pro-
duktionen auf: „Die Gipsabgüsse von Janco sind noch stark vom Kubismus be-
einflusst, die Bilder Richters kommen sowohl in der Farbgebung wie in der The-
menstellung vom Expressionismus her.“ 308 Die Idee, Gegenstände aus ihrem 
gewohnten Zusammenhang zu reißen und neu zusammenzustellen, hatte Marcel 
Duchamp schon 1913, er erhob das Vorderrad eines Fahrrades zum Kunstwerk 
und stellte es als „Ready Made“ aus. Neuartig waren vielleicht Arps Collagen 
und Abgüsse, die Textilien und die (zum Teil erhaltenen) Marionetten von So-
phie Taeuber. Arp ist übrigens der einzige Dadaist, der die Zeit im Cabaret Vol-
taire als eine Phase seines künstlerischen Schaffens verstand, nicht zu trennen 
von seinem Gesamtwerk. Seine abstrakten Tuschzeichnungen von 1915 taufte er 
später „Prädada“. 
Alles in allem führte das Cabaret Voltaire die Kunst seiner Zeit vor. Die „Gale-
rie Dada“ von 1917 gar, die vom 17. März bis zum 27. Mai 1917 in der Züricher 
Bahnhofstraße bestand, geleitet von Ball und Tzara, war keineswegs die 
„2. Stufe der Rakete Cabaret Voltaire“, als die sie bisweilen bezeichnet wird, 
stellte Werke von Malern aus, die mitnichten dadaistisch waren: Klee, Lyonel 
Feininger, Amedeo Modigliani, de Chirico und Kandinsky. Die einzige Rakete, 
die in dieser Zeit zündete, war Lenin, der just eben in dieser Zeit der „Galerie 
Dada“, am 9. April 1917, Zürich in Richtung Russland verließ. 
Insofern war der Dadaismus in Zürich ganz konventionell. Dennoch wurde er, 
erkennbar erst in den nachfolgenden dadaistischen Bewegungen in New York, 
Berlin und Paris, nicht nur der Wegbereiter neuer Kunstrichtungen wie des Sur-
realismus, was gerade mal die Kunsthistoriker interessieren dürfte, nicht nur die 
Wiege der unendlichen Vielfalt von Computerschriften, der Bildbearbeitung in 
Zeitschriften und in der Werbung, der Pop-Art-Collagen, der Live-Performances 
und Multimedia-Shows bis hin zu irritierenden und schockierenden Happenings, 
„Aktionen“ und events, sondern eines Lebensgefühls, das einen Großteil der Ju-
gend dieser Welt prägt. Im Zürich des Jahres 1916 wehte ein neuer Geist. Das 
war das Neue. Ihn zu definieren, ist nicht möglich, er ist nur zu umschreiben.  

3.  Dada ist Flucht aus der Politik 
„Was wir Dada nennen, ist ein Narrenspiel aus dem Nichts, in das alle höheren 
Fragen verwickelt sind“, schrieb Ball selbst am 12. Juni 1916 in sein Tagebuch. 
„Dada“ zu deuten ist selber ein Spiel, das nun beginnt. 
Im Dadaismus einen Kampf gegen den Krieg zu sehen, war in der Bundesrepub-
lik in den 70er Jahren aktuell. Es hätte gut gepasst, aus den Dadaisten kämpferi-

                                           
308 Sanouillet, Michel: DADA. op. cit. S. 8. 
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sche Pazifisten zu machen. Als Zeuge dafür könnte Ball selbst gelten, der über 
seine Absichten sagte: 

Unser Kabarett ist eine Geste. Jedes Wort, das hier gesprochen und gesun-
gen wird, besagt wenigstens das eine, dass es dieser erniedrigenden Zeit 
nicht gelungen ist, uns Respekt abzunötigen. Was wäre auch respektabel 
und imponierend an ihr? Ihre Kanonen? Unsere große Trommel übertönt 
sie. Ihr Idealismus? Er ist längst zum Gelächter geworden, in seiner popu-
lären und seiner akademischen Ausgabe. Die grandiosen Schlachtfeste und 
kannibalischen Heldentaten? Unsere freiwillige Torheit, unsere Begeiste-
rung für die Illusion wird sie zuschanden machen.309 

Ball lieferte Absichtserklärungen. Sicher ist nur: Die Dadaisten entzogen sich in 
Zürich dem Krieg. Offen bleibt, ob sie antimilitaristisch, antipreußisch, pazifi-
stisch und fortschrittlich, antiautoritär, Aufklärer im Sinne der Französischen 
Revolution oder eher rückwärts gewandte deutsche Romantiker waren.310 Viel-
leicht war Dada eine Inszenierung gegen den Weltkrieg, nur hatte Ball sich vor 
dem Krieg mit sehr viel deutlicheren Protesten gegen staatsanwaltliche Konfis-
kationen profiliert. Er hatte sich mit dem Anarchismus beschäftigt, aber er und 
die Dadaisten flohen vor der Gewalt, anstatt sie zuhause zu bekämpfen, und sie 
flüchteten zusätzlich in eine Kunstwelt. Über die Vorläufer des Dadaismus, über 
den Futurismus und den Expressionismus, sagte Wolfgang J. Mommsen: 

Die Künstler schufen eine rein ästhetische Wirklichkeit, die sich individu-
eller Kreativität von höchster Sublimierung verdankte und gar nicht erst 
beanspruchte, in welcher Form auch immer, gesellschaftliche Realität ab-
zubilden oder bestimmte Kulturwerte zu repräsentieren. 

Die Dadaisten entflohen der Realität noch mehr als alle Künstlergruppen vor ih-
nen.311 Balls Leben war, so eine der drei Konstanten, die Flasch nannte, geprägt 
von „Flucht und Nachdenken über Flucht“: 

Flucht, reale Flucht 1915 in die Schweiz, Flucht in die Kunst, Flucht in den 
Dandyismus, Cabaret Voltaire, [...] Flucht dann wieder im Juli 1916 ins 

                                           
309 Notiz vom 14.4.1916. Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 85. 
310 Ball schrieb am 5.3.1917 in sein Tagebuch: „So spiele ich den Sozialismus gegen die 
Kunst und die Kunst gegen den Moralismus aus und bleibe vielleicht doch nur ein Romanti-
ker.“  
311  Es scheint so zu sein, als ob Konflikte in Deutschland mehr gären als sonst in Europa. 
Der Grund mag sein, dass man sie anderswo schnell abreagiert, was bei uns nur in Psycho-
Gruppen und in der Unterschicht erlaubt ist. Der Bürger hat gemeinhin Angst davor. So wer-
den aus Streitfragen um Unwesentliches schnell Kämpfe um Prinzipien. Selbst dann wird 
nichts wirklich erledigt, sondern der Konflikt schwelt weiter. In diesem Falle waren eine ag-
gressive deutsche Politik und eine Fluchtbewegung in die Schweiz die beiden Pole, zwischen 
denen sich die Dadaisten bewegten. 
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Tessin, Nachdenken über die Züricher Versuche, philosophische Lektü-
ren.312 

Die Dadaisten kämpften nicht dagegen an, dass der Verstand nur noch dazu 
diente, Züge voll von hoffnungsfroher Jugend als Schlachtvieh pünktlich an die 
Front zu fahren – weder allein, noch mit Freunden, innerhalb einer Partei oder in 
einer pazifistischen Bewegung. Sie reagierten mit einem Rückzug in sich selbst. 
Eine „Protestbewegung der Kunst gegen den Krieg und dessen gesellschaftliche 
Voraussetzungen“ 313 initiierten sie nicht. Vielleicht wollten sie das, Arp etwa, 
der sich für einen Kämpfer für das Gute hielt und an einen Sieg des Guten über 
das Böse glaubte: „Eine Flaumfeder kann einen Kieselstein rund schleifen, wo-
fern sie von der Hand der Liebe geführt wird.“ So gesehen, waren die Dadaisten 
politisch engagiert und Pazifisten, allerdings auf buddhistische Art. 
Reizvoll ist der Gedanke, sie hätten sich ihrem Nachbarn Lenin und seinen 
Bolschewiki angeschlossen, die 1917 zur Macht kommen und 1918 mit dem 
Frieden von Brest-Litowsk den Ersten Weltkrieg für Russland beenden sollten. 
Tatsache ist, dass es keine Begegnung von Dadaismus und Bolschewismus, von 
revolutionärer Politik und fernöstlich angehauchter pazifistischer Kunst gab. 
Man war wohl benachbart: Das Cabaret Voltaire eröffnete am 5. Februar 1916 
in der Spiegelgasse, Lenin wohnte in dieser Straße seit dem 11. Februar. Ball 
schrieb über Lenin unter dem 7. Juni 1917 in sein Tagebuch: 

Er musste jeden Abend unsere Musiken und Tiraden hören, ich weiß nicht, 
ob mit Lust und Gewinn. Und während wir in der Bahnhofstraße die Gale-
rie eröffneten, reisten die Russen nach Petersburg, um die Revolution auf 
die Beine zu stellen. 

Es mag sogar sein, dass Lenin und Ball sich begegneten und grüßten, wie das 
unter Nachbarn üblich ist, mehr erfolgte nicht. Thape konnte sich denn auch 
nicht daran erinnern, Lenin im Cabaret Voltaire gesehen zu haben, nicht einmal 
daran, dass man dort über ihn sprach: 

Von Lenin, der gegenüber dem Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse 
wohnte, wussten wir damals nichts. Mehr als ein Jahr später – nach der 
Oktoberrevolution 1917 – stand ich in einer Menschentraube in der Bahn-
hofstraße vor einem Schaukasten. Da war ein großes Bild von Lenin drin, 
dem Nachfolger des Zaren, das ein Züricher Photograph aus seinem Pass-
bild für die Reise nach Russland photographiert hatte. Es war das einzige 
Bild auf der Welt, das damals überall gedruckt wurde. 

                                           
312 Flasch, Kurt: Von der „Kritik der deutschen Intelligenz“ zu Dionysius Areopagita. op. 
cit. S. 115. 
313  „www.flensburg-online.de/ball-hennings/dadaismus.html“. 
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Ball sah durchaus eine Beziehung zwischen Dada und Bolschewismus, aber eine 
sehr konträre, gar komplementäre. In seinem Tagebuch heißt es weiter: 

Ist der Dadaismus wohl als Zeichen und Geste das Gegenspiel zum Bol-
schewismus? Stellt er der Destruktion und vollendeten Berechnung die völ-
lig donquichottische, zweckwidrige und unfassbare Seite der Welt gegen-
über? 

Dadaismus und Bolschewismus waren zeitgleiche avantgardistische Strömun-
gen. Drei Künstler – der Franzose Dominique Noguez, der Deutsche Peter 
Weiss und der Brite Tom Stoppard, brachten die Avantgardisten der Kunst und 
die Avantgardisten der Politik in fiktiven Begegnungen zusammen. Weiss und 
Stoppard lassen es auf der Bühne zu einer Auseinandersetzung zwischen Ball 
und seinen Dadaisten mit Lenin und seinen Bolschewiki kommen; Noguez weist 
in seiner neodadaistischen Pseudodokumentation „Lenin dada“ „glaubwürdig“ 
nach, dass Lenin Mitarbeiter im Cabaret Voltaire war und dort die Oktoberrevo-
lution als Happening plante.314 
Weiss und Stoppard lassen die Dadaisten und Bolschewiki über das Verhältnis 
von Politik und Kunst streiten und führen groteske Bilder einer Begegnung von 
Dada und Bolschewismus vor. 
Weiss war Exilant. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte er eine „Ästhetik 
des Widerstands“. Dabei spielte nach seinen Worten auch ein antiautoritäres 
Moment des Dadaismus eine Rolle: 

Auch der Dadaismus wies etwas von unseren Neigungen auf, er hatte in die 
feinen Stuben gespieen, er hatte die Gipsbüsten von ihren Sockeln gestürzt 
und die Girlanden der kleinbürgerlichen Selbstverherrlichung zerrissen, 
das war uns recht, der Verhöhnung des Würdigen, der Lächerlichmachung 
des Heiligen stimmten wir zu, doch für den Ruf nach totaler Zertrümme-
rung der Kunst hatten wir nichts übrig, solche Parolen konnten sich dieje-
nigen leisten, die übersättigt waren von Bildung, wir wollten die Institutio-
nen der Kultur erst einmal heil übernehmen, sehen, was dort vorhanden 
war und unserer Lernbegier dienstbar gemacht werden konnte.315 

1970 entstand sein – heute kaum noch aufgeführtes – Bühnenstück „Trotzki im 
Exil“. Darin widmet er der fiktiven Begegnung von Bolschewiki, Dadaisten, 
Künstlern, Figuren aus der dadaistischen Literatur und aus dem exotischen All-
tag ein Kapitel, das die Dadaisten als pathetische Pseudorevolutionäre darstellt: 
TRISTAN TZARA: Ich, Tristan Tzara, und Janco, und Emmy Hennings und 
Hugo Ball, und Richard Huelsenbeck, und das Strichmädchen von der Ecke, 

                                           
314 Darauf hier einzugehen würde zu weit führen. Vgl. Noguez, Dominique: Lenin dada. 
Zürich 1990. 
315 Weiss, Peter: Die Ästhetik des Widerstands. Frankfurt/Main 21983. S. 57. 
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Anna Blume, und Max Ernst, und der Duchamp in New York, merkt euch die 
Namen. Eine Internationale. Wir werden in die Geschichte eingehen wie ihr. 
Ihr sagt: Die bürgerlichen Ordnungen, die müssen zerschlagen werden, wir 
wollen nichts von ihnen übernehmen, sie müssen verschwinden, wir beginnen 
neu. Das ist auch unser Manifest [...]. 
HUGO BALL (steigt auf einen Stuhl): Ihr müsst euch verbünden mit uns, ihr 
Rationalisten, ihr Revolutionsingenieure. Ihr stürzt die Despoten, die Blutsau-
ger in den Fabriken und Banken. Wir stürzen die Bosse, die unsere Impulse, 
unsere Phantasie hinter Schloss und Riegel halten. Aus den Trümmern wird 
sich der geschundene Arbeitsknecht, der verhungerte Gedankennarr erheben 
und eine unvorstellbare Kraft entwickeln. Wir müssen zusammengehen. Wir, 
die Emotionalen, die Unberechenbaren, und ihr, die Planer, die Konstrukteure. 
Keine Trennung. Sonst werden unsere Revolutionen im Sand versickern. 
(Er springt mit ausgebreiteten Armen vom Stuhl. Fällt hin. Wird unter Geläch-
ter hochgehoben. Trotzki verlässt das Feldbett.)316 
Von einem antiautoritären Moment ist nichts zu spüren. Diese Dadaisten, das 
führt Weiss vor, kann man nicht ernst nehmen. 
„Travesties“, das unter dem Originaltitel 1976 auch in Deutschland erschien, 
wurde zum erfolgreichsten Stück des englischen Theatermannes Tom Stoppard. 
Es spielt durchgehend im Zürich des Ersten Weltkrieges.317 Die Dadaisten halten 
sich für verhinderte Bolschewiki. Ein Verwaltungsbeamter des britischen Kon-
sulats in Zürich namens „Carr“ 318 weist sie zurecht:  
CARR (zu Tzara): Dieses ganze Herumscharwenzeln um den Marxismus ist 
doch reine Wichtigtuerei. Sie sind ein netter Bourgeois mit einem Erlaubnis-
schein von der Hausmutter, und wenn die Revolution wirklich käme, dann 
würden Sie’s am eigenen Leibe spüren und nicht wissen, wie Ihnen geschieht. 
Sie sind nichts. 
Sie sind ein Künstler. Und vielfarbige Harnausscheidung imponiert diesen 
Burschen überhaupt nicht, die werden Sie Blut pissen lassen. 
TZARA: Na, machen Sie, was Sie wollen. Für einen Dadaisten kommt auch 
die Geschichte aus einem Hut. 
LENIN: 7. April. Telegramm an Hanecki in Stockholm: ‘Morgen verreisen 20 
Personen‘. 
CARR: Ich glaube nicht, dass in der kommunistischen Gesellschaft Platz sein 
wird für Dada. 
TZARA: Das haben wir ja gegen die jetzige. Sie hat Platz für uns. 

                                           
316 Weiss, Peter: Trotzki im Exil. Frankfurt/Main 1970. S. 52. 
317 Eine ähnliche Groteske ist der Roman von Kasimir Edschmid „Die gespenstigen 
Abenteuer des Hofrat Brüstlein“. Berlin 1981. Die Intrigen um Die Freie Zeitung kommen 
vor, literarisch eingekleidet und durch Pseudonyme verfremdet. 
318 Alias James Joyce, der 1916/17 in Zürich lebte. E. H. Carr wiederum war ein bekann-
ter britischer Historiker und exzellenter Kenner der Oktoberrevolution von 1917.  
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LENIN: Wir sind gute Revolutionäre, aber wir fühlen uns nicht verpflichtet zu 
beweisen, dass wir „auf der Höhe zeitgenössischer Kultur“ stehen. Ich habe 
den Mut, mich als „Barbar“ zu zeigen. Ich kann die Werke des Expressionis-
mus, Futurismus, Kubismus und anderer Ismen nicht als höchste Offenbarung 
des künstlerischen Genies preisen. Ich verstehe sie nicht. Ich habe keine 
Freude an ihnen.319 
Stoppard misst die Dadaisten an den konventionellen Kategorien der Parteipoli-
tik. Entsprechend sind sie nur komische Heilige, ohne Bezug zur Realität, 
verachtet von denen, die an der Macht sind oder es sein werden. 
Dadaismus und Bolschewismus waren zwei unterschiedliche Reaktionen auf den 
Krieg, gleichermaßen in der Emigration entstanden. Das verbindet sie. Ball hatte 
seine Tagebuchnotiz vom 7. Juni 1917 mit der Annahme beendet: „Es wird inte-
ressant sein zu beobachten, was dort und was hier geschieht“ – „hier“ im 
Dadaismus, „dort“ in Russland. Von Mitte 1918 an arbeiteten einige Dadaisten 
in der USPD bzw. ab 1919 in der KPD mit. Schon bald nach Kriegsende waren, 
jedenfalls im hochentwickelten Europa, Dadaismus und Bolschewismus am 
Ende. Als am 11. August 1919 der Gedanke an eine deutsche Räterepublik be-
siegt und die Verfassung der parlamentarischen Weimarer Republik angenom-
men und unterzeichnet wurde, kam 

das Ende der politischen Bestrebungen der Dada-Bewegung, und die ein-
zelnen Mitglieder kehrten wieder an ihre Plätze als individuell arbeitende 
Literaten, Komponisten, Philosophen oder bildende Künstler zurück.320 

Weiss und Stoppard führten die Dadaisten als überspannt, naiv und realitätsblind 
und die Bolschewiki als die Herren der Zukunft vor. Die Geschichte entschied 
anders, denn der Zerfall des Bolschewismus Ende der 80er, Anfang der 90er 
Jahre lässt das von Stoppard und Weiss vorgeführte Verhältnis von Geist und 
Macht in einem neuen Licht erscheinen – das Werk der Dadaisten überlebte und 
auch ihr, wie es Flasch sagte, „Antirealismus, die Missachtung des gesunden 
Menschenverstandes, die Kritik der angepassten akademischen Intelligenz“.321 
Im Gegensatz zu Weiss und Stoppard zeigt Jean-Jacques Lebel das Verhältnis 
von Dadaisten und Bolschewiki schon auf eine Weise, die der historischen Ent-
wicklung Rechnung trägt: 

Für Lenin hat Lebel ein neues Mausoleum entworfen – bestehend aus ei-
nem nach unten offenen Toilettenhäuschen, das man über eine große 
Treppe erreicht. Direkt unter der Öffnung steht eine Lenin-Büste. Die Sitz-

                                           
319 Stoppard, Travesties. Theaterstück. Hamburg 1976. S. 66-69. 
320 Sanouillet, Michel: DADA. op. cit. S. 14. 
321 Flasch, Kurt: Von der „Kritik der deutschen Intelligenz“ zu Dionysius Areopagita. op. 
cit. S. 116. 
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tätigkeit der Museumsbesucher ist ausdrücklich erwünscht! Nach all diesen 
Anstrengungen mit dem Sinn der Kunst [...] kann der Besucher am Glöck-
chen über „Nietzsches Porträt (1961) klingeln.322 

Der Erste Weltkrieg war ein moderner Krieg. Er stand wohl in der Tradition der 
demokratisierten Kriege, die nach 1789 die Kabinettskriege abgelöst hatten.323 
Immer noch hatten die Soldaten „Ehre im Leib“, und ihr Geist war gewiss wen-
diger als je der von Soldaten zuvor, aber sie konnten beides nicht mehr platzie-
ren, denn die Kriegstechnik war bereits weiter vorangeschritten als das Bewusst-
sein der Menschen. Es gab keine Helden mehr. Dass noch Jahrzehnte später die 
Gefallenen so bezeichnet wurden, beweist nur, wie groß die Sehnsucht danach 
war, ihr Tod sei sinnvoll gewesen. Das galt für alle kriegführenden Länder, aber 
Deutschland fehlte 1914 jede Hemmung, einen mitteleuropäischen Krieg zu ris-
kieren. Selbst die Erfahrungen der ersten Kriegsjahre brachten es nicht zur Be-
sinnung. Immer noch bekennerhaft, nun aber auch rechthaberisch und trotzig im 
Sinne von „Nun erst recht!“, kam es 1917 zur Herrschaft der 3. OHL – wie dann 
in gleicher Manier 1939 zum Zweiten Weltkrieg. Der hohe Rüstungsstand ver-
langte in allen hochentwickelten Ländern nach einem Krieg, doch nirgendwo 
war der Geist gegen diese Versuchung so ungeschützt wie in Deutschland, weil 
die deutschen Philosophen es versäumt hatten – sieht man von Theorien einzel-
ner Philosophen zum Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit ab –, eine Philosophie der Technik zu entwickeln. Etwa in der Art der 
italienischen Futuristen: respektlos intellektuell; oder mehr vom Herzen her, wie 
die Pariser Taxifahrer, die ihre Soldaten zur Marne-Schlacht per Taxi fuhren. 

                                           
322  Baier, Uta: Mit Lenin im Toilettenhäuschen – Der „letzte Dadaist, Jacques Lebel, 
zeigt, was Dada mit einer Damenhandtasche zu tun hat. Die Welt. Hamburg, 25.9.00. 
323 „Ab 1789 wurde damit die vordem gültige strikte Unterscheidung in Kombattanten 
und Zivilisten verwischt, wenn nicht gar ganz bewusst im Konzept des ‚totalen Kriegs‘ auf-
gehoben. Eine Folge davon war die ‚Demokratisierung‘ des Krieges – die Identifikation eines 
Volkes mit der Sache, für die gekämpft wurde. Dies schuf auch einen neuen Typus des Sol-
daten, der nicht mehr als ein Krimineller galt, der nur mit drakonischen Mitteln diszipliniert 
werden konnte, sondern als ‚Held‘ individualisiert wurde, der sich durch Enthusiasmus, Op-
ferbereitschaft und Hingabe für sein ‚Vaterland‘ einsetzte. Voraussetzung dafür war eine 
ideologische Überformung des Krieges mit jeweils nationalistischen Zielsetzungen, die nicht 
nur völlig neue und flexiblere Kampftechniken erlaubte, sondern die das Kriegsgeschehen in 
letzter Konsequenz zu einer Hasswalze steigerte, die alles zerstörte. Der ‚Rassenkrieg‘, den 
die Wehrmacht vom Sommer 1941 an im Osten führte, und der dann 1945 als Strafgericht 
über die Deutschen kam, liefert dafür das schauerlichste Beispiel.“ (Willms, Johannes: Vom 
Kriege – Die Fortsetzung der Politik – mit neuen Mitteln. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Frankfurt/Main. 27./28.3.1999). 
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Die Aggressivität des deutschen Militarismus und die Regression der deutschen 
Künstler fielen gleichermaßen aus dem Rahmen europäischer Normen.324 
Der Dadaismus war die modernere Antwort auf den „Wahnsinn der Zeit“ (Arp) 
als der Bolschewismus. Die Dadaisten waren frei schwebende Geister, alles an-
dere als „parteiliche“ Künstler. Sie waren Ausländer, von daher war der Da-
daismus gewiss ein Politikum. Sie entwickelten eine Ästhetik, die ihrer Situation 
entsprach. Sie kooperierten mit den Einheimischen und produzierten zusammen 
mit den Schicksalsgefährten. Das entsprach dem Geist der Zeit: 1904 bis 1929 
strahlte Paris als Metropole der Kunst, getragen von ausländischen Künstlern 
wie dem Spanier Picasso, dem jüdischen Russen Chagall und dem Italiener Mo-
digliani.325  

Gegenseitig stimulierte man sich in künstlerischen Diskussionen, gegensei-
tig half man sich, wenn Ebbe in der Kasse war. Die Solidarität ging so 
weit, dass man nicht nur Essen und Trinken teilte, sondern auch Modelle 
und Mätressen326 

Vielleicht war es so ähnlich bei den Dadaisten. Man war nicht umsonst Auslän-
der und passte sich einerseits an die Schweizer Verhältnisse an, blieb unauffäl-
lig, brachte sich aber andererseits mit seinen Eigenheiten voll ins Cabaret Vol-
taire ein. Womöglich war es so, aber vielleicht auch ganz anders. Besonders die 
Frage, welche Rolle die Beziehung zwischen Emmy Hennings und Ball spielte, 
ist ungeklärt: 

[Camille] Claudel und [Auguste] Rodin, [Sonia und Robert] Delaunay, 
[Frida] Kahlo und [Diego] Rivera, Jasper Jones und Robert Rauschenberg, 
[...] fast überall war die Kooperation erkämpft. [...] Wie viel einfacher hat-
ten es die Brüderpaare wie die Grimms. [...] Auch bei den Künstlerpaaren 
[...] stellt sich die kernpolitische Frage nach den Machtverhältnissen und 
Aufgabenteilungen: Wer kümmert sich um die Kinder in guten wie in 
schlechten Zeiten, wer wäscht, wer kauft ein, wer erhält Zeit und Raum für 
sich alleine, wer das Geld, wer signiert das Werk, [...] und wann endlich 
nimmt die Kunstgeschichte das weibliche Werk zur Kenntnis.327 

                                           
324  Debatten über die Technik fanden und finden in Randgruppen statt, z.B. in der Ernst-
Bloch-Assoziation. Jüngst dazu: Betz, Uwe: Die Welt als Hard- und Software – Anthropolo-
gische Skizzen zur elektronischen Dekadenz. VorSchein – Blätter der Ernst-Bloch-Assozia-
tion. Hg.: Ernst-Bloch-Assoziation. Redaktion: Doris Zeilinger. Nürnberg 2000. Nr. 18/19. 
S.222 ff. 
325  82 von diesen Künstlern galt im Frühjahr 2001 eine Ausstellung im Musée d’Art Mo-
derne de la Ville de Paris 
326  Ruge, Elisabeth: Rebellen und Nackte in Paris. Welt am Sonntag. Hamburg. 7.1.2001. 
327  Schmölders, Claudia: W, 32, talentiert, sucht kunstvollen Lebenspartner – Das Paar als 
Konstellation: Wenn zwei sich streiten, freut sich die Wissenschaftlerin. FAZ. 17.2.2001. 
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Das alles wissen wir in diesem Falle nicht. Aus patriarchalischer Sicht erscheint 
sie eher die befruchtende denn die befruchtete Künstlerin zu sein und gewiss 
mehr als nur das Groupie der Dadaisten. Den Inszenierungen des Cabaret Vol-
taire war nicht mehr anzusehen, wer was dazu beigetragen hatte. Der einzelne 
Autor war nicht mehr erkennbar. Das hatte Ball schon mit Hans Leybold prakti-
ziert. Unter dem Pseudonym „Ha Hu Baley“ hatten beide vor dem Krieg Ge-
dichte geschrieben, die „bereits auf Dada verweisen“.328 Das lag in der Luft, 
passte zur sich verändernden Produktionsweise in der Industrie und im Krieg, 
denn weder hier noch dort war das gerade entdeckte und erwachende Indivi-
duum gefragt, sondern es genügte ein kleines Stück von ihm. Die Dadaisten wa-
ren ernsthafte Künstler, allen voran Ball, aber sie spielten hemmungsloser als 
ihre Vorläufer mit Fertigteilen aus Alltag und Kultur und ohne Rücksicht auf 
traditionelle Zusammenhänge, Verständlichkeit und Akzeptanz. Sie versteckten 
diese Subwelt nicht im Atelier, im Studio oder im Salon, sondern präsentierten 
sie, als Cabaret aufgemacht und marktschreierisch dem elektrisierten Publikum 
aufgedrängt, in aller Öffentlichkeit. 

4.  „Karawane“ und „Gadji beri bimba“ 
Über das Publikum im Cabaret Voltaire ist wenig bekannt. Zürichs Bürger wa-
ren wohl nur wenig vertreten. Sie waren nicht spießig oder fremdenfeindlich, 
sondern liberal und tolerant, doch es gab für sie keinen Grund, sich für ein exoti-
sches Kulturprogramm irgendwelcher Deserteure aus Deutschland und der 
k. u. k. Monarchie zu interessieren. So bestand es wohl nur aus Bohèmiens aus 
dem eigenen Bekanntenkreis, anderen Kriegsflüchtlingen und zufälligen Gästen. 
Zu Tumulten kam es im Cabaret Voltaire nicht aus politischen Gründen oder 
wegen Differenzen im Kunstverständnis, sondern weil manch einer der Gäste 

wohl eher in der Erwartung derber Späße und hübscher Soubretten ge-
kommen war und dementsprechend heftig reagierte, wenn Ball auf die 
Bühne trat, um [...] zu verkünden: „Das Cabaret Voltaire ist eine Kultur-
stätte.“ 329 

Was wir „Dadaismus“ nennen, war eine Summe von kommunikativen Akten im 
Cabaret Voltaire. Ihre Zahl und Art ist unbekannt. Nur Fragmente sind erhalten, 
allen voran die Klanggedichte Balls. Ihre kommunikative Eigenart ist zu würdi-
gen. Die Begriffe „digital“ und „analog“ werden im Sinne Watzlawicks verwen-
det: 

                                           
328 Faul, Eckhard: Hans Leybold. In: Engel, Peter, und Michael Kellner (Hgg.): Kleines 
expressionistisches Brevier. Hamburg 1993. S. 175. 
329 Echte, Bernhard: Hugo Ball. op. cit. S. 26. 
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Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Weisen, in denen Objekte darge-
stellt und damit zum Gegenstand von Kommunikation werden können. Sie 
lassen sich entweder durch eine Analogie (z. B. eine Zeichnung) ausdrü-
cken oder durch einen Namen. Namen sind Worte, deren Beziehung zu dem 
damit ausgedrückten Gegenstand eine rein zufällige oder willkürliche ist 
[...] mit Ausnahme der sogenannten onomatopoetischen Wörter.330 

Es liege, so Watzlawick, im Wesen einer Analogie, dass sie eine 
grundsätzliche Ähnlichkeitsbeziehung zu dem Gegenstand hat, für den sie 
steht. [...] Bloßes Hören einer unbekannten Sprache, z. B. im Radio, [kann] 
niemals zum Verstehen dieser Sprache führen, während sich oft recht weit-
gehende Informationen relativ leicht aus der Beobachtung von Zeichen-
sprachen und allgemeinen Ausrucksgebärden ableiten lassen, selbst wenn 
die sie verwendende Person einer fremden Kultur angehört.331 

Balls Klanggedichte sind der Gipfelpunkt einer Rückkehr zum Analogen auch in 
der Kunst. Die Entwicklung dahin begann mit der (skizzierten) Krise des Geistes 
im fin de siècle, steigerte sich höllisch im Ersten Weltkrieg und bekam künstle-
risch eine Form in der Emigration in Zürich.  
Die Zeitschrift Der Revoluzzer vom Oktober 1915 enthielt ein Gedicht von 
Emmy Hennings, das auf ihre Inhaftierung zu Beginn des Krieges anspielt: 

IM GEFÄNGNIS 

Das war in der heiligen Weihenacht. 
Ich lag in stiller Zelle, 
In überirdischer Helle. 
Der Stern von Bethlehem hielt Wacht. 
Vom Himmel hoch, da komm ich her. 
Es läuten alle Glocken. 
Im Sträflingskleid, auf Socken. 
Ich bring euch gute neue Mär. 
 

Das Gedicht war stilistisch und inhaltlich konventionell. Im Rahmen ihres weit-
gespannten Repertoires hatte Emmy Hennings vor dem Ersten Weltkrieg im 
„Odeon“ auch Gedichte von Christian Morgenstern rezitiert, aber ihre eigene 
Produktion blieb davon unbeeinflusst. Ball war als Dramaturg auf der Höhe sei-
ner Zeit. Das gilt für seine literarischen Produktionen weniger. Von 1914 bis 
1920 arbeitete er an seinem Roman „Tenderenda der Phantast“: 

An diesem Tage war Donnerkopf verhindert, dem Festakte beizuwohnen. 
Siehe, er saß vor Atlanten und Zirkeln und kündete Weisheit der oberen 

                                           
330 Watzlawick, Paul, J. H. Beavin und D. D. Jackson: Menschliche Kommunikation – 
Formen, Störungen, Paradoxien. Bern 1972. S. 62. 
331 Ebd. S. 62-63. 
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Sphären. Lange Papyrusrollen ließ er, mit Zeichen und Tieren bemalt, vom 
Turm herab und warnte damit das Volk, das unter den Nestern stand, vor 
den kreischenden Scharen der Engel, die wütend den Turm umflogen. Je-
mand aber trug an diesem Tage an langer Stange ein Schild durch die 
Stadt, darauf stand: Talita kumi, Mägdlein steh auf; Du bist es, Du wirst es 
sein.332 

Das war vielleicht für den Geschmack von Deutschen, so weit sie ihrem Kaiser 
folgten, eine gewagte Blasphemie, aber, aus europäischer Sicht, doch ganz im 
Stile von Alfred Jarrys „König Ubu“ von 1896. Wie Emmy Hennings dichtete 
auch Ball eher konventionell, nur besser: 
Ich bin der große Gaukler Vauvert. 
In hundert Flammen lauf ich einher. 
Ich kniee vor den Altären aus Sand. 
Violette Sterne trägt mein Gewand. 
Aus meinem Munde geht die Zeit hervor. 
Die Menschen umfass ich mit Auge und Ohr. [...] 
 

Ich bin der Geheimnisse lächelnder Ketzer, 
Ein Buchstabenkönig und Alleszerschwätzer. 
Hysteria clemens hab ich besungen. 
ein Spötter, ein Dichter, ein Literat - 
Streu ich der Worte verfängliche Saat. 
 

Ein Gedicht über die neue Art des Dichtens. Stilistisch sichtlich schon anders ist 
Balls Gedicht „Cabaret“. Es führt das Durcheinander vor Augen, das im Cabaret 
Voltaire geherrscht haben mag: 
Auf das Gesuch des Negers schwieg die große Huppe 
Und Emmys höllenrotes Schlankbein war komplett. 
Auf’s Ruhbett steige ich als Archipenko-Puppe 
Und predige Diabolik dem Magnet-Korsett.  
 

O Vielgetön eisgelb geschwollener Sardinen! 
Belache, Publikum, den heroiquen Selbstmord der Diseuse! 
4 Geiger biegen übern Brustkorb rote Eisenschienen. 
Das Auge Gottes wacht auf der Pleureuse.  
 

O Reitpferd Franz! Cönakelhafte Wanze! 
Die Welt ist tief besoffen, glasäugig, voll Epilepsie. 
Trompetenschnauze schlägt in violette Bassprotuberantze. 
Röhrend äsen Kaiser Wilhelms Hippopodami. 

                                           
332 Ball, Hugo: Tenderenda der Phantast. Zürich 1967. Gegenüber Jarrys „Ubu roi“ war 
„Tenderenda, der Phantast“ so verspätet, wie es die deutsche Literatur der französischen ge-
genüber war. 

  115 



 

Immer weiter entfernte sich Ball vom herkömmlich gebauten und verständlichen 
Gedicht und entwickelte seine Klanggedichte von 1916, so „Gadji beri bimba“, 
„Labadas Gesang an die Wolken“ oder eben „Karawane“: 

KARAWANE 

jolifanto bambla o falli bambla 
grossiga m’pfa habla horem 
egiga goramen 
higo bloiko russula huju 
hollaka hollala 
anlogo bung 
blago bung 
blago bung 
boso fataka 
Ü ÜÜ Ü 
schampa wulla wussa olobo 
hej tatta gorem 
eschige zunbada 
wulubu ssubudu uluw ssubudu 
tumba ba-umf 
kusagauma 
ba-umf 
 
Das Gedicht ist unverständlich, ein Inhalt oder gar eine Botschaft sind nicht er-
kennbar. Vielleicht ist es gewollter Unsinn, vielleicht werden da kathartische 
Urschreie ausgestoßen, Satan wird beschworen333 oder ein buddhistisches Tantra 
gebetet. Es wurde schon hundertfach interpretiert. Literatur von Rang ist daran 
erkennbar, dass sie immer neu interpretierbar ist. Gleichzeitig sagt jeder Inter-
pret etwas über sich und seine Zeit aus, interpretiert hinein, selbst dann, wenn er 
der Autor ist. Ball ging es dabei mit seinen Gedichten wie allen Großen der Lite-
ratur und Kunst. Eugène Ionesco etwa, Vertreter des absurden Theaters, sah 
seine Kunst so: 

Ich erzählte als Kind gern Geschichten in Dialogform. Später habe ich im-
mer versucht, Dinge mit einem Kinderblick zu sehen und den Leuten zuzu-
hören, als verstünde ich ihre Sprache nicht. Und das ist der Grund, warum 
mein erstes Stück, „Die kahle Sängerin“, so geschrieben ist, wie es ge-
schrieben ist. Das ist kein absurdes Theater, wie die Kritiker behaupten. Es 

                                           
333 „Der Teufelsanbeter kniete nieder. [...] Dann rief er die Namen der vier wichtigsten 
Fürsten der Finsternis an: ‚Satan, Belial, Luzifer, Leviathan.‘ [...] Ohne Pause ging er zu einer 
Beschwörungsformel über: ‚Noroni bajihie pasahasa Oiada! Das tarinuta mireca ol tahila 
dodasa tolahame caosago homida.‘“ (Bell, Madison Smart: Warten auf das Ende der Welt. 
München 1989. S. 206-207). 
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ist nichts von allem, was man hineingeheimnist hat. Es ist keine Kritik an 
der bürgerlichen Gesellschaft, auch keine Satire auf die Sprache des Klein-
bürgers und schon gar keine Illustration zum Thema Kommunikationslo-
sigkeit. Es ist eine Folge von Wortspielen mit einer universellen Grundko-
mik, die ich in aller Unschuld eingefangen habe.334 

Mag Ionesco recht haben oder auch nicht, er fügte den vielen Interpretationen 
eine eigene hinzu, die den Vorzug hat, vor allzu vielen Spekulationen zu war-
nen. Ball selbst schrieb am 23. Juni 1916 in sein Tagebuch „Die Flucht aus der 
Zeit“ über ein Gedicht wie „Karawane“, er habe „Verse ohne Worte“ erfunden. 
Darin irrte er sich. Richtiger wäre gewesen zu sagen, dass er ein Genre wieder-
entdeckte. Monika Schmitz-Emans stellte dazu fest: 

Schon im Barock entstanden Gedichte, deren klangliche Substanz für ihre 
Konsistenz maßgeblicher war als ihr „Sinn“ und ihr „Gegenstand“. 

Sie verwies auf weitere Vorläufer der Lautdichtung.335 Selbst die scheinbar ganz 
dadaistische Lautmalerei beim Vortrag, „Bruitismus“ genannt, war nicht neu, 
erfunden von Luigi Russolo (1885-1947). „Karawane“ sieht aus wie ein Ge-
dicht, erinnert an Morgensterns „Lied vom großen Lalula“ und ist in lateinischen 
Buchstaben verfasst. Es scheint codiert zu sein. Möglicherweise nutzte Ball den 
Text eines griechischen Klassikers, um durch die Flucht zu den Alten seinen in-
neren Frieden wiederzufinden, und beließ es beim original griechischen Text, 
nur übertragen in lateinische Buchstaben. Dann wären zum Entschlüsseln nur 
die entsprechenden griechischen Zeichen einzusetzen. Das ist mithilfe eines 
Scanners, eines Texterkennungsprogramms und eines Computers kein Prob-
lem.336 Danach läge der Inhalt frei vor uns: 

KARAWANE 

ϕολιφαντο βαµβλα ο φαλλι βαµβλα 
γροσσιγα µ πφα ηαβλα ηορεµ 

                                           
334 Dünser, Margret: Highlife. München 1979. S. 432. 
335 Schmitz-Emans, Monika: Zwischen Sprachutopismus und Sprachrealismus – Zur arti-
kularischen Dichtung Hugo Balls und Ernst Jandls. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt 
Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner. Pirmasens 1996. S. 49-50. 
336  Mancher Philologe sieht in der ihm ungewohnten Welt der Bildzeichen, in den Co-
mics, Icons und Piktogrammen eine Bedrohung oder gar das Ende der ihnen vertrauten 
Schriftkultur und damit der Kultur überhaupt. Vgl. König, Viola: Auf einen Blick – Comics, 
Icons, Piktogramme: Die Bildzeichen kann jeder verstehen. Bedeuten sie das Ende der 
Schriftkultur? Die Zeit. Hamburg, 6.8.1998. Das Zeitalter von Computer, Fax und E-Mail ha-
ben die deutschen Intellektuellen verschlafen. Viele halten den Fotokopierer, Tesafilm und 
Tipp-Ex-flüssig für den Gipfel des Fortschritts und begreifen den Computer nicht einmal als 
komfortable Schreibmaschine. Dabei ist er ein Kulturereignis wie das Drucken mit bewegli-
chen Lettern durch Gutenberg 1445. 
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εγιγα γοραµεν 
ηιγο βλοικο ρυσσυλα ηυϕυ 
ηολλακα ηολλαλα 
ανλογο βυνγ 
βλαγο βυνγ 
βλαγο βυνγ 
βοσο φατακα 
⇐ ⇐⇐ ⇐ 
σχηαµπα ωυλλα ωυσσα ολοβο 
ηεϕ ταττα γορεµ 
εσχηιγε ζυνβαδα 
ωυλυβυ σσυβυδυ υλυω σσυβυδυ 
τυµβα βα−υµφ 
κυσαγαυµα 
βα−υµφ 
 
Doch der Text lässt den Gräzisten ratlos. Vielleicht handelt es sich um einen alt-
ägyptischen Text, den Ball auf seinen vielen Wegen zur Wahrheit in einem eso-
terischen Zirkel fand und der nur in seine ursprüngliche Form der Hieroglyphen 
zurückversetzt zu werden braucht, um dann von einem Ägyptologen übersetzt 
zu werden: 

KARAWANE 
     

    
  

    
  

  
  
  

  
   

    
   

  
    
  

 
 

 
Der Ägyptologe lässt sich nicht bluffen. Der Text ist keiner von 169 dem Com-
puter bekannten Sprachen zuzuordnen. Er ist formatiert in der Schrift Windings 
und enthält Worte und Buchstaben nur verdeckt, nicht einmal Laute, noch we-
niger eindeutig als Interjektionen und Ein-Wort-Sätze vom Typ „Mama!“. 
„Buchstabenkönig“ nannte Ball sich in dem zitierten expressionistischen Ge-
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dicht vom Gaukler Vauvert; an „Karawane“ in Windings dachte er noch nicht. 
Immerhin ließ er 1917, ein Jahr nach dessen erster Rezitation, „Karawane“ in 
verschiedenen Schriften drucken: 
 

 
Bild 10: Balls Klanggedicht „Karawane“ als Text 1917. 
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Vielleicht steht jede Schrift für eine andere Gefühlswelt oder eine andere Epo-
che: 

Die Überschrift besteht aus Jugendstilmajuskeln, die erste Zeile aus Anti-
qua-Minuskeln, es kommen weiter vor „Grotesk“, die „Schwabacher“, ein 
Schriftsatz, oder besser: Schriftbild, von Dürer und Neudörffer gebraucht, 
das eine Synthese von Rundschrift und gebrochener Schrift ist, die „Tex-
tur“ aus dem 14. Jahrhundert und die „Egyptienne“, wiewohl letztere nicht 
ganz deutlich zu erkennen ist.337 

Allein das Wort „Ball“ als Begriff oder Name löst Assoziationen aus, die hier 
nicht weiter zu besprechen sind. Schon in anderen Schriften wie Ball Ball, 
βαλλ, Ball oder , sind sie anders. Die folgende Darstellung von „Ball“ 
im ASCII-Code funktioniert auf jedem Computer, ist vom Menschen aber nur 
noch schwerlich dem gewohnten Begriff oder Namen zuzuordnen: 
1000010  1100001  1101100  1101100 
B  A  L  L 
 

Zunächst ist das alles ein Spiel mit Formen. Die Atmosphäre, in der Ball „Kara-
wane“ zitierte, und der Geist, der ihn dabei und den er dabei bewegte, sind nur 
zu erahnen. „Dada kann man nicht begreifen, Dada muss man erleben“, sagte 
Huelsenbeck. Jedes dadaistische Ereignis war einmalig, aber Ball notierte, wie 
er das Klanggedicht „Gadji beri bimba“ präsentierte. Am 23. Juni 1916 schrieb 
er in sein Tagebuch: 

Meine Beine standen in einem Säulenrund aus blauglänzendem Karton, der 
mir schlank bis zur Hüfte reichte, so dass ich bis dahin wie ein Obelisk 
aussah. Darüber trug ich einen riesigen, aus Pappe geschnittenen Mantel-
kragen, der, innen mit Scharlach und außen mit Gold beklebt, am Halse 
derart zusammengehalten war, dass ich ihn durch Heben und Senken der 
Ellbogen flügelartig bewegen konnte. Dazu einen zylinderartigen, hohen, 
weiß und blau gestreiften Schamanenhut. 

Glücklicherweise ist ein Foto überliefert, das ihn – bei dieser oder einer späteren 
Gelegenheit – als Schamanen im Cabaret Voltaire zeigt: 

                                           
337 Ebd. S. 192. 
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Bild 11: Ball beim Rezitieren eines Klanggedichtes. 

Ball, ansonsten nur priesterhaft in Schwarz gekleidet, bot hier Formen, Farbe 
und Bewegung, die optisch-analogen Ausdrucksmittel schlechthin, ungewohnt 
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exotische dazu. Auch das Licht spielte eine Rolle: „Ich ließ mich, da ich als 
Säule nicht gehen konnte, in der Verfinsterung auf das Podest tragen.“ Sein 
Auftritt endete damit, dass er sich, so war es verabredet, von der Bühne tragen 
ließ, nachdem das elektrische Licht erloschen war. 
Der dritte Glücksfall ist, dass er schilderte, was in ihm in dem Moment ablief: 

Die Akzente wurden schwerer, der Ausdruck steigerte sich in der Ver-
schärfung der Konsonanten. Ich merkte sehr bald, dass meine Ausdrucks-
mittel, wenn ich ernst bleiben wollte (und das wollte ich um jeden Preis), 
dem Pomp meiner Inszenierung nicht würden gewachsen sein. Im Publikum 
sah ich Brupbacher, Jelmoli, Laban, Frau Wigmann. Ich fürchtete eine 
Blamage und nahm mich zusammen. 

Ball kämpfte mit Worten. Wie der Zauberlehrling hatte er Kräfte mobilisiert, die 
ihn zu übermannen drohten. Er wurde ihrer Herr. Woher die Worte kamen, lässt 
sich mit Watzlawick vermuten: 

Analoge Kommunikation hat ihre Wurzeln offensichtlich in viel archaische-
ren Entwicklungsperioden und besitzt daher eine weitaus allgemeinere 
Gültigkeit als die viel jüngere und abstraktere digitale Kommunikations-
weise.338 

Säuglinge können nur Klänge produzieren, Kleinkinder schon Interjektionen 
und dann Ein-Wort-Sätze. Ball war enttäuscht über die Machtlosigkeit des digi-
talen Wortes. Mit seinen Klanggedichten kehrte er in die infantile Welt zurück. 
Seinen Rückzug aus der Ebene der Sprachkonvention veredelte er mit quasi re-
ligiösen Motiven: 

Man verzichte mit dieser Art Klanggedichte in Bausch und Bogen auf die 
durch den Journalismus verdorbene Sprache. Man ziehe sich in die inner-
ste Alchemie des Wortes zurück, man gebe auch das Wort noch preis und 
bewahre so der Dichtung ihren letzten heiligen Bezirk. Man verzichte dar-
auf, aus zweiter Hand zu dichten.339 

Er machte sich zum Ritter, der den Heiligen Gral Dichtung verteidigt gegen eine 
Sprache, die „verdorben“ ist. Flasch nannte es Balls Bemühen um die „Wichtig-
keit der Zeichen“ und sprach von Balls „Kampf um ihre Wiederherstellung“.340 
Gleichzeitig war es, wie Flasch sagte, „die Kritik [an] der angepassten akademi-
schen Intelligenz“.341 Verdorben war die digitale Sprache, und das nicht nur von 
Journalisten, die sie in den Dienst der Propaganda stellten, sondern von der 

                                           
338 Ebd. S. 63. 
339 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 100. 
340 Flasch, Kurt: Von der „Kritik der deutschen Intelligenz“ zu Dionysius Areopagita. op. 
cit. S. 117. 
341 Ebd. S. 116. 
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Mehrheit der deutschen Intellektuellen und Künstler. Sie transportierte keine die 
Welt bewegenden Inhalte mehr. Die Welt war in einem Zustand, in dem 

die digitale Kommunikation fast bedeutungslos ist. Das ist [...] in zahllosen 
Situationen des menschlichen Lebens der Fall, z. B. in Liebesbeziehungen, 
Empathie, Feindschaft, Sorge und vor allem im Umgang mit sehr kleinen 
Kindern oder schwer gestörten Patienten. Kindern, Narren und Tieren wird 
ja seit alters eine besondere Intuition für die Aufrichtigkeit oder Falschheit 
menschlicher Handlungen zugeschrieben; denn es ist leicht, etwas mit 
Worten zu beteuern, aber schwer, eine Unaufrichtigkeit auch analogisch 
glaubhaft zu kommunizieren. Eine Geste oder eine Miene sagt uns mehr 
darüber, wie ein anderer über uns denkt, als hundert Worte.342 

Der Weltkrieg hatte zu einem bis dahin unbekannten Zerfall aller bisherigen Le-
bens- und Sinnzusammenhänge geführt oder ihn wenigstens sichtbar gemacht. 
Argumentation und Kommunikation trieben das sprachlose Töten voran oder 
rechtfertigten es. Die scheinbare Sicherheit und Überlegenheit der Vernunft über 
die innere und äußere Natur, ihren Dünkel und ihren Größenwahn deutete schon 
Kant selber an: 

Es ist nämlich für uns Gesetz [der Vernunft] und gehört zu unserer Bestim-
mung, alles, was die Natur als Gegenstand der Sinne für uns Großes ent-
hält, in Vergleichung mit Ideen der Vernunft für klein zu schätzen. 

 

 

Bild 12: Englischer Tank Mark I 

                                           
342 Watzlawick, Paul, J. H. Beavin und D. D. Jackson: Menschliche Kommunikation. op. 
cit. S. 64. 
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Ball suchte nicht den Kampf, sondern sehnte sich nach einer sicheren Position, 
nach einer neuen Basis: „Es gilt, unangreifbare Sätze zu schreiben“, schrieb er in 
sein Tagebuch.343 Bisher hatte er auf Kausalitäten geachtet und auf Vernunft und 
Logik gesetzt. Jetzt stand die Welt Kopf, die Verhältnisse wurden paradox. Die 
Aufklärung war außer Kraft gesetzt, Vernunft und Logik waren entsprechend 
der Kriegsideologie in ihr Gegenteil verkehrt. Das war möglich, weil das Digi-
tale im Gegensatz zum Analogen zwar eindeutig ist, aber so oder so verwendet 
werden kann. Sätze, eingeleitet mit „zwar“ und „aber“, sind austauschbar. Das 
Analoge hat, wie die Natur selbst, zwei Seiten in sich. Im Ersten Weltkrieg kam 
seine schwarze Seite zum Tragen, die aggressive, zerstörende, die böse. Was der 
gepanzerte Körper des Soldaten nicht zerstören konnte, übernahm die Technik. 
Dahinter verschwand der Soldat immer mehr, war „Kanonenfutter“. Ball entwi-
ckelte die Sprache so auf ihre analogen Elemente zurück, dass sie unangreifbar 
wurde. Dieses Verfahren hatte ihm das Militär vorexerziert. Ein Befehl wie 
„Rräächtss-Uhmm!“ ist so sehr auf die analogen Elemente der Sprache redu-
ziert, dass eine Argumentation dagegen nicht möglich ist. Es ist ein unangreifba-
rer Satz. Nur ein Schwejk fasst ihn noch als Aufforderung zum Dialog auf und 
antwortet aus dem Glied heraus mit einem „Jawohl, Herr Oberleutnant!“ 
Ball verzichtete er auf das, was die digitale Sprachebene so fortschrittlich 
machte, auf die Argumentation. Er, ein Meister des Wortes, trat vor sein Publi-
kum hin und artikulierte Laute. Er sagte nicht einmal „Ich bin.“ Das wäre noch 
Anlass zum Argumentieren gewesen. Statt dessen sagte er Unverständliches, 
dem nur Buhrufe, ein Sinnieren und Nicken bis hin zu laut geäußerter Zustim-
mung folgen konnten. Die fehlende Argumentation im Pro und Contra und das 
Ziel der Ball’schen Nichtrede deutete Arp in seiner Weise: „Der Dadaismus hat 
das Bejahen und Verneinen bis zum Nonsens geführt.“ Das ist richtig. Auch das 
kennzeichnet die analoge Kommunikation, dass sie verzichtet auf 

so grundlegende Sinnelemente wie „wenn-dann“, „entweder-oder“. [...] 
Außerdem [fehlt die] einfache Negation, d. h. ein Ausdruck für „nicht“.344 

Andeheinz Mösser löste die Widersprüche in Balls Leben und Werk so auf, dass 
er sie als Momente in Balls Denken begriff, die gleichzeitig vorhanden waren, 
und bezeichnete ihn als einen „Dadaisten wider Willen“.345 Erst diese Paradoxie 
ist angemessen und lässt die Widersprüche und gleichzeitig geltenden Wahrhei-

                                           
343 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 36. 
344 Ebd. S. 66. 
345 Mösser, Andeheinz: Hugo Ball – die Flucht vor Dada. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von 
der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner. Pirmasens 1979. S. 50-85. 
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ten, die „Gleichzeitigkeiten“, die in Ball am Werke waren, deutlich werden. Ball 
gehörte zur Avantgarde: 

Die Gleichzeitigkeit verschiedener Tendenzen, verschiedener Seh- und 
Denkweisen, ja verschiedener Entwicklungsstufen ohne einhellig akzep-
tierte geistige Führung ist ein Merkmal der demokratischen Gesellschaft im 
20. Jahrhundert.346 

Dass der Dadaismus ein Doppelgesicht hat, darauf machte schon Helmut Kreu-
zer aufmerksam, als er schrieb, dass der Dadaismus 

ein Produkt der Bohème ist und so widersprüchlich wie sie selber: reiner 
Übermut und Hohn der Verzweiflung, Kunstfeindlichkeit und Kunstliebe, 
politische Radikalität und asketische Religiosität, Spekulation auf den 
Skandalerfolg und echter Publikumshass durchdrangen sich unentwirr-
bar.347 

Vondung wies darauf hin, dass die „dadaistische Form des Widerstandes gegen 
die Realität in problematischer Weise paradox“ sei, weil sie zugleich ein „Ein-
verständnis mit dem Zerstörungsprozess“ beinhalte. Mehr noch: „Die Dadaisten 
suchten diesen Prozess noch zu übertrumpfen, indem sie – so Ball – antraten zur 
‚Hinrichtung der posierten Moral und Fülle‘.“ 348 Ganz deutlich sei dieses Ein-
verständnis mit der Zerstörung im Berliner Dadaismus geworden. Daran war 
nichts dadaistisch. Man erinnere sich, dass generell die empfindsamsten Vertre-
ter der deutschen Jugend die „Zerklüftung des kulturellen Lebens im Kaiserreich 
in den letzten Jahren vor 1914“ 349 bedenklich fanden, obwohl sie in dem Maße 
daran beteiligt waren, wie sie avantgardistisch hervortraten. Mit Logik ist weder 
Krisen noch den Versuchen, sie zu bewältigen, beizukommen, schon gar nicht, 
wenn es sich um solche ausgeprägten Individualisten wie die Präexilanten han-
delt. Kunst ist, weil sie analog ist, von Haus aus widersprüchlich. Darum ist 
ohne weiteres einsichtig, wenn Ovid dichtete: „Odi et amo“ – angemessen über-
setzt mit „Hassen und lieben zugleich muss ich“. Aber im Bereich des Digitalen 
und darin der Logik möchten wir die Widersprüche doch klar bezeichnen, wobei 
die Erfindung der Konjunktion „aber“ durch die Griechen der erste Versuch war, 
Widersprüche zu hierarchisieren; der Witz und das Paradoxe sind die kleinen 
Zugeständnisse an die Welt des Unlogischen, Komödie und Tragödie spiegeln 
                                           
346  Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus – 
Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 9. 
347 Kreuzer, Helmut: Exkurs über die Bohème. In: Mann, Otto, und Rothe, Wolfgang 
(Hgg.): Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert – Strukturen und Gestalten. Band 1 (Struktu-
ren). Bern 51967. S. 231. 
348 Vondung, Klaus: Die Apokalypse in Deutschland. op. cit. S. 400. 
349 Mommsen, Wolfgang J.: Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde 1870-1918. 
op. cit. S. 115. 
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die Unvernunft im Großen. Wer Widersprüche generell als verdeckte „Gleich-
zeitigkeiten“ ansieht, folgt der Revolution im Denken, die um 1900 deutlich 
wurde.350 Es gibt keinen einheitlichen Begriff dafür – „nichteuklidisch“ oder 
„nichtaristotelisch“, „unlogisch“ oder „alogisch“. Diese Revolution des Denkens 
war nicht neu. Sie hat mit schrägen und verquerem Denken, mit Witz und mit 
dem Paradoxen zu tun, womit sich Denker spätestens seit den Griechen syste-
matisch beschäftigten, aber erst seit dem 19. Jahrhundert Allgemeingut zu wer-
den begannen. Ganz sicher gehören auch die Überlegungen von Marx und En-
gels zu einer Dialektik der Ökonomie und der Geschichte, die nun, endlich von 
Dogmen befreit, in anderen Bereichen des Lebens weiter zu führen wären. Diese 
Art zu denken bedeutet noch mehr als die bisherige, dass das Denken grenzenlos 
und endlos wird. Es bedeutet aber auch, so lange wie nur eben möglich darauf 
zu verzichten, Werturteile zu fällen. In diesem Sinne ist es kaum mehr möglich, 
irgend jemandem sein widersprüchliches Verhalten vorzuwerfen, so auch Ball 
nicht wie auch Bloch nicht und den Dadaisten und der Bohème überhaupt. Es ist 
derselbe Grund, aus dem heraus Hofmannsthal seinen Lord Chandos schreiben 
ließ: 

Die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen 
muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im 
Munde wie modrige Pilze.351 

Weder die herkömmliche Moral noch das altbewährte Denken greifen noch. 
Margret Boveri schreibt an entsprechender Stelle in ihrem Werk über den „Ver-
rat im XX. Jahrhundert“ (1960) über den „Aufstand der Alogik“: 

Ich wage zu behaupten, dass wir uns in einem Aufstand der Alogik gegen 
die Epoche der euklidischen Weltanschauung befinden und dass die Ver-
räter zwar in den Gefilden der Politik besonders ausgesetzte und gefähr-
dete Angehörige dieser Aufstandsbewegung sind, aber in einer Reihe ste-
hen mit so verschiedenen und teils feindlichen Geistern wie Heidegger, den 
Brüdern Jünger, Gottfried Benn, Carl Schmitt, Picasso auf der einen, Mar-
tin Buber, Viktor v. Weizsäcker, Paul Klee auf einer anderen, von vielen 
möglichen Seiten dieses großen und noch gar nicht übersehbaren Vor-
gangs. Der Aufstand hat schon vor der Jahrhundertwende begonnen.352 

                                           
350  Für den Mann ist die Frau ein Rätsel, voller Widersprüche. Dabei sind es 
„Gleichzeitigkeiten“.  
351 Hofmannsthal, Hugo v.: Ein Brief. In: Buchners Studientexte Deutsch – Sprache und 
Literatur. Bamberg 1982. S. 51. 
352  Boveri, Margret: Verrat als Epidemie – Amerika. Der Verrat im XX. Jahrhundert – 
Fazit. Hamburg 1964. S. 302f. Die Gruppeneinteilung, die Margret Boveri vornimmt, ist nicht 
nachvollziehbar.  
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Dieses neue Denken war geeignet, bisher unerforschte Tiefen auszuloten und 
Höhen zu erklimmen, ließ aber eben auch die Menschen nun prinzipiell so per-
spektivlos und unmoralisch werden, zumindest so in die Krise geraten, wie es 
wie dem Lord Chandos Hofmannsthals widerfuhr. Bloch und Ball standen die-
sem hemmungslosen Denken sehr nahe. Aber eine tiefsitzende Humanität oder 
die Vernunft des Selbsterhaltungstriebes hinderte sie daran, Millionen anderen 
Deutschen gleich sich am Völkermord des Ersten Weltkrieges zu beteiligen – als 
Soldaten oder ihn verherrlichend. Aber vielleicht lassen sich so Blochs Stalinis-
mus der 30er Jahre und Balls Antisemitismus nach 1918 erklären – als Krisen.  
Ball hatte Kriegsfreiwilliger werden wollen. Als Journalist hatte er gar moderne 
Bildpropaganda gemacht. Er verabscheute die Lüge, schrieb aber nicht dagegen. 
Dem Dilemma entzog er sich in die Schweiz und in die Kunst. „Wer nicht ab 
und zu den Kopf verliert, hat keinen“, war einer der Lieblingssprüche Blochs. 
Ball handelte danach. Er sprach auch nicht formvollendet entsprechend der tra-
ditionellen Ästhetik über sein Herz, sondern ließ es sprechen. Das Klanggedicht 
„Karawane“ ist kein Gedicht und kein Lied, nicht einmal ein Satz, denn Verben 
fehlen. So gibt es auch keine Tempora. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
werden eins, ein weiteres Merkmal des Analogen. Nach Watzlawick enthält ana-
loge Kommunikation „keine Hinweise, die eine klare Unterscheidung zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlauben“.353 Ball verzichtete auf jede 
Agitation, Argumentation und die Zuweisung von Inhalten zu verschiedenen 
Tempora, sogar auf jeden Inhalt. Darin steckt ein Stück Resignation, aber auch 
Weisheit. Ball war kein Yogi, der es sich zur höchsten Aufgabe macht, „leer“ zu 
werden, ins „Nichts“ zu gehen, aber eben das betrieb er künstlerisch. Er vollen-
dete das fin de siècle.354 
Ball unterzog sich im Cabaret Voltaire öffentlich einem Prozess der Katharsis 
von allem digital Verseuchten, einem „Selbstreinigungsprozess aus den tiefsten 
Schichten des Unwillkürlichen heraus“.355 Er tat es bei vollem Bewusstsein, war 
voll konzentriert, denn er sah sowohl, wer im Publikum saß, als auch seinen Zu-
stand und dass da eine Kraft aus ihm heraus sprach, die er mit äußerster Kon-
zentration noch zu bändigen vermochte. Er ging sogar so weit, dass er die drei 
Texte „Gadji beri bimba“, „Karawane“ und „Labadas Gesang an die Wolken“ 

                                           
353 Watzlawick, Paul, J. H. Beavin und D. D. Jackson: Menschliche Kommunikation. op. 
cit. S. 67. 
354  Der dekadente sächsische Königshof zeigte einen ähnlichen Verzicht auf Handeln und 
Inhalte auf seine Weise: Bis in den Ersten Weltkrieg hinein defilierten am sächsischen Kö-
nigshof sonntags nachmittags Ehrengäste an der königlichen Familie samt Hofstaat vorbei, 
die so tat, als spielte sie Karten. 
355 Ebd.  

  127 



gleichzeitig vortrug, wobei unerheblich ist, ob er es war, der das poème 
simultane erfand, oder Tristan Tzara mit seinem Gedicht „L’amiral cherche une 
maison à la louer“. 
Nach seinen vergeblichen Versuchen, bei Brupbacher publizistisch zu arbeiten, 
zog Ball sich in der Zeit des Cabaret Voltaire aus Politik, Gesellschaft und der 
Pflicht des Intellektuellen zur Argumentation zurück. Er schwieg nicht und 
wurde nicht völlig sprachlos, sondern er verzichtete darauf, sein Leiden an sich 
und an der Welt und seine Wut in abgenutzte digitale Sprache zu verpacken. Er 
entschied sich für die Welt der Analogie. Hofmannsthal hatte seinen Helden 
Chandos noch Erklärungen abgeben lassen. Diese Zeit war vorbei. Ball erläu-
terte seinem Publikum nicht, warum er sich in die „Alchemie des Wortes“ zu-
rückzog. Er ging über Hofmannsthal und über Morgenstern so hinaus, wie sich 
die Gesellschaft und ihr Geist seit Hofmannsthal und Morgenstern verändert hat-
ten. 

5.  Visualisierter Klang 
Analogie findet auf zwei Ebenen statt: Optisch und akustisch. „Karawane“ als 
geschriebener Text bietet ein Minimum an Informationen. Als Klanggedicht ist 
„Karawane“ noch weniger fassbar denn als optisches Gebilde. Der denotative 
Gehalt geht noch stärker gegen Null, der konnotative Gehalt gegen Unendlich. 
Umso mehr Beachtung verdient die klangliche Seite von „Karawane“. Ball 
spielte ausgezeichnet Klavier und komponierte schon als Schüler und hatte gar 
dem Komponisten Max Bruch ein Poem geschickt mit der Bitte, es zu verto-
nen.356 August Hoffmann, der ebenfalls hochmusikalisch war und später als 
Komponist hervortrat, erinnerte sich, dass Ball ihm Max Reger erschlossen 
habe. Am 18. Dezember 1914 schrieb Ball an August Hoffmann: 

Was tust Du? Machst Du? Treibst Du? Auf die Sonate bin ich sehr begie-
rig. Unterschlag sie nicht! Du musst Musik machen, dass es nur so kracht. 
Alles andere ist Humbug. Musik musst Du machen.357 

Am 10. März 1915 schrieb er ihm: 
Ich bin allein zuhaus, gehe im Zimmer auf und ab und pfeife Münchener 
melancholisch-skurrile Cakewalk-Melodien vor mich hin. Ach dieser 
Krieg! wann wird man wieder lachen! und tanzen. Und eine grazile, süße, 
kapriziöse Kadenz für lebens- und sterbenswerter halten als diese Idiotie, 
diese Brutalität, diese Bestienvisage von Krieg. Lieber, Du musst wieder 

                                           
356 Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. op. cit. S. 88. 
357 Ebd. S. 113. 
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kommen. Hörst Du? Dann werden wir „Musik machen!“. [...] Du hattest 
mir die Violinsonate versprochen.358 

In seinem autobiographischen Roman „Flametti – vom Dandyismus der Armen“ 
kommt Ball als „Pianist Meyer“ vor. 
Der Musiker Ball wurde bislang kaum beachtet. So wäre es angemessen, den 
Text von „Karawane“ in eine Form zu bringen, die den Klang vor Augen führt, 
den sein Vortrag erzeugte. Ein Bild oder diese Collage ist eine von Millionen 
Möglichkeiten: 
 

 

Bild 13: Bild zu einem „Soundpoem“ Leon Schidlowskis. 

Man könnte eine Melodie zu „Karawane“ schreiben, assoziativ freihändig oder 
systematisch mit dem Computer. Bleibt man im Bereich der Schriftzeichen, um 
„Karawane“ angemessen zu präsentieren, stünde jedes Zeichen für einen klang-
lichen Wert, der durch unterschiedliche Form, Farbe und Größe des Zeichens 
darstellbar wäre. Das wäre ein Spiel, ganz im Sinne Balls: 

                                           
358 Ebd. S. 117. 
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Balls Lautgedichte, die in der Schlussphase des Cabaret Voltaire gewisser-
maßen den Höhepunkt seiner Entwicklungsmöglichkeit markieren, [wur-
den] ausdrücklich als „Klanggedichte“ bezeichnet.359 

Wir werden sehen, dass Bloch seine Texte den Klanggedichten Balls nicht un-
ähnlich komponierte. 

6.  Urworte 
Sätze, Worte, Buchstaben und selbst Laute haben mit der Wirklichkeit, die sie 
repräsentieren, wenig zu tun. Sie sind willkürlich, je nach Umgebung und durch 
Zufall entstanden oder vereinbart. Ferdinand de la Saussure sprach von der „Ar-
bitrarität“ der Zeichen. Allenfalls die Eigenheiten der Handschrift, Interjektio-
nen und Lautmalereien wie die der Babysprache enthalten analoge Elemente. 
Der Reiz der bilderähnlichen Schrift, in der die Mönche des Mittelalter die Bibel 
abschrieben, liegt in ihrer Mischung von digitalen und analogen Elementen. 
Über Jahrhunderte war die Handschrift zum profanen Gebrauch durchaus indi-
viduell, aber doch weitgehend frei von analogen Elementen. Über ein Jahrhun-
dert lang beherrschte die Schreibmaschine mit Typenhebeln die Schrift. Es gab 
pro Maschine nur eine Schrift, die zudem nichtproportional war: Elite, Courier 
oder Pica. Um 1980 kam die Typenradschreibmaschine auf. Sie hatte auswech-
selbare Typenräder, geeignet für proportionale Schriften, und wahlweise ein 
Display, das zwischen Schreiben und Drucken eine Kontroll- und Korrektur-
möglichkeit setzte. Das war eine Wende in der Schreibkultur, tragisch deswe-
gen, weil im selben Moment der Computer als elektronische Schreibmaschine 
erfunden war, die mit Licht schreibt, und der zusammen mit dem Nadeldrucker 
beliebig viele Schriften schneller, leiser und billiger drucken konnte. Nach dem 
Tintenstrahler ist der lautlose Farb-Laserdrucker der bisherige Höhepunkt in der 
Entwicklung zu einem Schreiben, das dank der genialen Erfindung der Maus 
auch das Malen integriert und die Arbeit der Mönche fortsetzt. 
Ball bewegte sich bereits in dieser Richtung, als er „Karawane“ visualisierte und 
Malerei und Bildende Kunst in das Cabaret Voltaire integrierte; zum anderen 
reanimierte er den Klang im Vortrag. Unsere Interpretation Ballscher Worte lei-
det darunter, dass unbekannt ist, welcher Klang Balls Publikum berührt haben 
mochte, denn kein Tonträger hat ihn überliefert. Immerhin schrieb Ball über sei-
nen Vortrag von „Karawane“: 

Die schweren Vokalreihen und der schleppende Rhythmus der Elefanten 
hatten mir eben noch eine letzte Steigerung erlaubt. Wie sollte ich’s aber zu 

                                           
359 Wende-Hohenberger, Waltraud, und Karl Riha (Hgg.): Dada Zürich – Texte, Mani-
feste, Dokumente. Stuttgart 1992. S. 169. 
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Ende führen? Da bemerkte ich, dass meine Stimme, der kein anderer Weg 
mehr blieb, die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm, je-
nen Stil des Messgesangs, wie er durch die katholischen Kirchen des Mor-
gen- und Abendlandes wehklagt. Ich weiß nicht, was mir diese Musik ein-
gab.360 

August Hoffmann erinnerte sich, dass Ball ihn einmal, es dürfte so um 1910 ge-
wesen sein, überraschend besuchte und ihm „bleich und nervös [..] beinahe zit-
ternd, mit gedämpfter Stimme“, ein Gedicht vorlas: 
Mein Dämon hat keine Brüder und Schwestern, 
Mein Dämon ist nicht von heute und ehegestern [?]. 
Als Gott, der Herr die Welt machte, 
Saß mein Dämon dabei im Gras und lachte, 
Schnitt sich die Zehennägel entzwei 
Und sah an der ganzen neuen Welt vorbei.361 
 

Ein solches daimonion, von dem schon Sokrates sprach, ließ „den ehemaligen 
Messdiener, halb erschrocken und neugierig die Liturgie verfremden und zum 
Bischof des Absurden“ 362 werden. Er hielt das Produkt nicht für Literatur, son-
dern für Musik. 
Ball wuchs katholisch auf, er wollte sogar Priester werden. Anders als die prote-
stantische Kirche, die „ohne Orgel keine wäre“, wie Heine sagte, hatte die 
katholische Kirche alle analogen und klanglichen Möglichkeiten der Kommuni-
kation und Interaktion von ihren heidnischen Vorläufern übernommen und be-
diente weiterhin alle fünf Sinne: Die Ohren mit Gesang vielfältigster Art, von 
dem der Gemeinde über den geheimnisvollen Singsang des Priesters in Grie-
chisch und Latein bis hin zu Gregorianischen Gesängen aus der Tiefe des Rau-
mes, dazu im Kontrast die Stille am Seitenaltar, in den Exerzitien und das Ge-
flüster und Gemurmel beim Austeilen der Heiligen Sakramente; Architektur, 
Kleidung und die Dramaturgie der Heiligen Messe beschäftigen die Augen mit 
der Erhabenheit der Gotik und dem Pomp des Barock, aber auch mit der mar-
tialischen Darstellung von Leiden; die Nase bekommt Weihrauch, die Haut 
Weihwasser; die Lippen berühren den Ring des Bischofs, und die Zunge 
schmeckt die Oblate. Diese Integration des atheistischen Analogen und des 
Klanges ließ die katholische Kirche zur ältesten Institution der Welt werden und 
prägt den, der sie als Kind erfährt so wie Ball, lebenslang. Während die Ge-
schichte und Politik der protestantischen Kirche eher in Graustufen zu beschrei-
ben ist, weil ihr Geist auf der Ebene des Wortes verharrt, ist die Geschichte der 
                                           
360 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 99-100. 
361 Hoffman, Erinnerungen an Ball. S. 97. 
362 Schütt, Julian: Hugo Balls „Zweites Tagebuch“. op. cit. S. 265ff. 

  131 



katholischen Kirche eine in Millionen Farben, eine voller Grausamkeiten bis hin 
zu Sadismen und voll von höchsten Erhebungen. Auch darin zeigt sich die Am-
bivalenz des Analogen. Watzlawick bleibt im Bereich der Sprache, spricht aber 
hierzu passend von einer „merkwürdigen Doppelbedeutung“, die den analogen 
Mitteilungen eigen sei, und er erinnert an die Formulierung Siegmund Freuds 
vom „Gegensinn der Urworte“.363 
Was Ball mit seinen Klanggedichten vortrug, kam aus der Tiefe des archaischen 
Reiches der Analogien. Kinder, die Aborigines, tibetanische Mönche und Gei-
stesgestörte hätten ihn sofort verstanden, aber seinem Publikum blieb der Sinn 
verschlossen, ja sogar ihm selbst. Er machte die neue Erfahrung, dass sich der 
Ausdruck vom Inhalt trennte, verselbständigte und dominant werden wollte. 
Standen bisher Künstler und Ausdruck in der Beziehung von Herr und Knecht, 
versuchte nun das Wort, genauer gesagt der Klang, sich zu emanzipieren, auto-
nom zu werden, der Knecht begann ein Eigenleben. Ball bemerkte, dass seine 
„Ausdrucksmittel dem Pomp [seiner] Inszenierung nicht würden gewachsen 
sein“. Er sprach, aber ebenso lässt sich sagen, dass es aus ihm sprach. Ihm 
widerfuhr also dasselbe wie den Soldaten bis hoch zum General in diesem 
Krieg, dessen Waffen die Taktik und Strategie regierten. Ball spürte, dass da et-
was in ihm arbeitete – „non agit, sed agitur“, sagten die Römer. 
Ball merkte, dass er der Bewegte war, nicht der Bewegende. Das unterschied ihn 
von den meisten Soldaten, die immer noch glaubten, dass, wenn sie selber schon 
nichts bewegen könnten, das doch dem Vorgesetzten bis hoch hinauf zum Kai-
ser sehr wohl möglich wäre. Das war ein Irrtum, die Welt war unregierbar ge-
worden. Goethes Dystopie vom „Zauberlehrling“ war Wirklichkeit geworden. 
Es gab kein digitales Zauberwort, worauf am Ende aus der Welt des Krieges 
wieder das wurde, was sie gewesen war oder sein könnte. Ball fand das Zauber-
wort für sich im Bereich des Analogen. Seine Klanggedichte lassen sich als „Ur-
worte“ im Sinne Freuds deuten; von „Urworten“ und „Urlauten“ sprach Mor-
genstern, sie sind „Urklang“ oder gar Zauberworte, die wirken.364 Das wohl be-
kannteste Urwort ist das „O mani pad me hum“.365 Im Hinduismus gilt „om“ als 
das stärkste Urwort. Auch das „Kyrie eleison“; Gottes Antwort auf die Frage des 
Moses, wie er ihn nennen solle: „Ich bin, der ich bin“, oder das „Im Anfang war 
das Wort“ des Johannes-Evangeliums sind so aufzufassen und eben auch der 

                                           
363 Watzlawick, Paul, J. H. Beavin und D. D. Jackson: Menschliche Kommunikation. op. 
cit. S. 66. 
364 Das Zungenreden bei den Pfingstlern ist noch ein Rest davon inmitten eines der digita-
len Sprache verpflichteten Protestantismus.  
365 Vgl. Behrendt, Joachim-Ernst: Nada Brahma – die Welt ist Klang. Hamburg 1985. 
S. 41. 
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Satz Blochs: „Ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst“. Der 
eigentliche Inhalt solcher Urworte ist ihr Klang, tibetanisch nada; es meint mehr 
als die Worte „Klang“, sound, drive und swing. Das Wort nada meint, dass die 
Welt Klang ist. Um sie zu erfassen, singen tibetanische Mönche und Schamanen 
die Urworte in einer besonderen, uns fremden Technik, der Obertontechnik: 

Wenn eine Saite schwingt – das Urbild aller Klangerzeugung, dem auch 
unsere menschlichen Stimmbänder entsprechen -, dann schwingt ja nicht 
nur die ganze Saite, also der Grundton, es schwingt zwangsläufig auch die 
halbe Saite mit, das heißt, die nächsthöhere Oktave, und es schwingen zwei 
Drittel der Saite, die Quinte, und drei Viertel, die Quarte, und drei Fünftel, 
die große Sexte, und vier Fünftel, die große Terz, und fünf Sechstel, die 
kleine Terz, und so fort.366 

Die Obertontechnik ermöglicht, nicht nur einen Ton zu singen, sondern gleich-
zeitig einen ganzen Akkord.367 Im Wort „Akkord“ steckt das Wort „Herz“. Was 
Ball sagte, kam aus vollem Herzen. Darum war es wahr und gleichzeitig Kunst. 
Als er sich über seine Absichten ausließ, die er mit seinen Sätzen verfolge, 
sprach er nicht für andere oder über die Welt, sondern nur über sich, ohne sich 
zum Maßstab zu setzen, und über nichts Genaueres als über „Schwingungen“, 
nicht einmal über Akkorde: 

Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere 
erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug, und Vokale und Konsonanten 
dazu, die ihm entsprechen. Wenn eine Schwingung sieben Ellen lang ist, 
will ich füglich Worte dazu, die sieben Ellen lang sind. Die Worte des 
Herrn Schulze haben nur zwei ein halb Zentimeter.368 

Auf eine andere Weise funktioniert auch der Jazz dadurch, dass da immer etwas 
mitschwingt, was zuwider läuft, quer kommt und widerspricht. Das macht den 
Jazz „schräg“. Instrumente schwingen zusammen, aber auch verschoben: 

Beim Jazz geben Viertelnoten den Takt an. Auf diesem Grundrhythmus liegt 
meist eine Melodie, die mit Achtelnoten gespielt wird. Diese Achtelnoten 
schlägt ein professioneller Swing-Schlagzeuger mit extrem unterschiedli-
cher Länge, wobei die lange Note mit dem Grundrhythmus zusammenfällt 
und die kurze im Off-Beat liegt.369 

Schon diese unterschiedliche Behandlung gleicher Notenwerte irritiert den, der 
brav seine Hausmusik macht. Doch nicht einmal das gilt: 

                                           
366 Ebd. S. 37. 
367 Ebd. S. 38. 
368  Ball, Manifest zur Eröffnung des 1. Dada-Abend. 14.7.1916. 
369  Warum der Jazz ins Blut geht – Ein Physiker erklärt erstmals die geheimnisvolle 
Wechselwirkung von Rhythmus und Gefühl. Die Welt. Hamburg. 21.1.2001. 
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Viele Anleitungen für Anfänger geben die Anweisung, dass die lange Ach-
telnote doppelt so lang sein soll wie die kurze - im Verhältnis 2 zu 1. Doch 
an diese Regel hält sich keiner der großen Swing-Künstler, hat Friberg 
entdeckt. Die Swing-Schlagzeuger variieren das Noten-Verhältnis ganz in-
dividuell, aber immer nach dem selben Grundmuster. Ist das Musikstück 
sehr langsam, dann wird die erste Achtelnote extrem lang gespielt und die 
zweite so extrem kurz, dass die fast zur Sechzehntelnote wird. Dies Ver-
hältnis verschiebt sich mit steigendem Tempo immer mehr dahin, dass die 
erste Achtelnote kürzer und die zweite länger wird - bis zum entgegenge-
setzten Ende des Extrems: Bei sehr schnellen Stücken sind beide Noten fast 
gleich lang.  

Nach Lehrbuch spielen Jazzmusiker nur in Ausnahmefällen: 
Nur bei einem mittleren Tempo von etwa 200 Viertelnoten pro Minute hal-
ten sich die Künstler an das Lehrbuchverhältnis von 2 zu 1. In ganz ähnli-
cher Weise variieren die Solisten ihr Trompeten- oder Klarinettenspiel. 
Aber im Unterschied zu den Schlagzeugern überschreiten die beiden Ach-
telnoten bei ihnen nie das Verhältnis von 2 zu 1, auch nicht bei den lang-
samsten Stücken. Deshalb hängt der Solist meist hinter dem Schlagzeuger 
her, er spielt langsamer. Erst auf der zweiten, der kurzen Achtelnote syn-
chronisieren Solist und Schlagzeuger ihr Spiel. Ohne die regelmäßige Syn-
chronisation würde das Spiel der Band auseinander fallen.370 

Der Jazz war 1916 gerade eine Generation alt. Er vereinigt zwei widersprüchli-
che Prinzipien – „Synchronisation“ und „Desynchronisation“. Beim ersten Prin-
zip handelt es sich, übertragen auf die Gesellschaft, um das Prinzip des Bürger-
lichen, beim zweiten um das Antibürgerliche. Beide Prinzipen ergänzen sich 
nicht nur, sondern bedingen einander, damit Leben ist. Das Leben selbst brachte 
diese antagonistischen Prinzipien beim Jazz hervor: 

Die Wurzeln dieser Eigenarten des Swing fand Anders Friberg in einem 
Buch von 1867, „Slave Songs of the United States“. Wenn die Sklaven ein 
Boot ruderten und dabei sangen, dann hinkte der Rhythmus ihres Gesangs 
um eine Kleinigkeit hinter den Rhythmus ihres Ruderschlags her.371 

Bloch sagte über eine ganz andere Art von Musik: 
Sie spricht etwas aus, das wir noch nicht verstehen. Es ist ein geheimer 
Kehlkopf, der sich hier bildet. Eine andere Sprache, eine ποιεσις a se, die 
gar kein Wort braucht.372 

                                           
370  Ebd. 
371  Ebd. 
372  Bloch, Ernst: Im Gespräch mit Eckart Frahm und Hubert Locher. SWR 1974. Auf CD-
ROM: Zeitgenossen des Jahrhunderts: Ernst Bloch. Der Audio Verlag. o. O. 1999. Spur 2, 
6’:00’’-6’:12’’.  

  134



Er meinte die europäische Musik, doch er hätte ebenso über Obertonmusik, Jazz 
und Balls „Karawane“ sprechen können. Er brachte das Bild vom „geheimen 
Kehlkopf“, als hätte er sich mit der Technik der Obertonmusik beschäftigt. Auch 
seine dann folgenden Sätze passen zu „Karawane“. Sie erklären, obwohl nie da-
für formuliert, die Aktualität der Klanggedichte und die des Dadaismus bei der 
Jugend. Bloch zog eine Verbindungslinie von der unbegreiflichen mehrstimmi-
gen europäischen Musik zu seiner Situation im Alter zwischen 17 und 22 Jah-
ren. Ihn habe die Musik fasziniert, denn sie sei 

das noch nicht Bewusste als Zeichen des noch nicht Gewordenen; der Tag-
traum statt des Nachttraums, mit Wünschen erfüllt, mit Blödsinn erfüllt, mit 
Unsinn erfüllt von oben bis unten, aber auch mit Geniewerken erfüllt, die 
alle noch nicht da waren und die alle etwas bedeuten.373  

Es fällt nicht schwer, für „Nachttraum“ „Erster Weltkrieg“ und für „Musik“ 
„Karawane“ einzusetzen. Bloch stand dem Dadaismus näher, als er wusste. 

7.  Haltung, Bewegung und Gegenbewegungen – „Gleichzeitig-
keiten“ 
Chandos sehnte sich nach einem Zustand, in dem der Mensch mit sich und der 
Welt (wieder) eins wird, und kehrte zu den Wurzeln zurück – zu den Klassikern 
oder zur Natur. Ball kehrte zum Ursprung der Sprache zurück, zu den Lauten, 
zum Stammeln, zur uralten Liturgie und zum kindlichen Lallen. Vielleicht war 
es Unsinn, vielleicht Kunst; vielleicht bereitete er damit den Weg zurück in eine 
„Heimat vor, worin noch niemand war“ (Bloch), in eine Utopie des Friedens und 
der Versöhnung von Individuum und Gesellschaft, von Macht und Geist. Das 
alles sind Projektionen. Ball äußerte sich nicht rational und diskursiv, sondern 
intuitiv und meditativ. Er ließ den Körper sprechen. Auch das zu interpretieren 
hat viel mit Spekulationen und Projektionen zu tun, ist aber ebenso notwendig 
wie reizvoll. 
Ein Mensch sitzt, steht und geht ruhig und selbstbewusst, gar stolz, wenn sein 
Körper aufrecht ist. Das erfordert Arbeit. Denn alle drei Zentren des Körpers – 
die Stirn, „das 3. Auge“; das Brustbein; und vor allem das untere Zentrum, zu 
denken drei Finger breit unter und hinter dem Bauchnabel – müssen übereinan-
der stehen und das gleichzeitig. Das ist zuerst ein Kampf gegen die Erdanzie-
hung. Heinrich v. Kleist ließ sich u.a. darüber in seinem Aufsatz „Über das 
Marionettentheater“ aus: Einem fiktiven Autor erläutert ein Marionettenspieler, 
wie Marionetten funktionieren. Anders als die Menschen, die nicht wüssten, wo 
ihr Schwerpunkt ist, hätten die Marionettenpuppen 

                                           
373  Ebd. Spur 2, 6’:33’’-7’00’’. 

  135 



den Vorteil, das sie antigrav sind. Von der Tätigkeit der Materie, dieser 
Tanze entgegen strebendsten aller Eigenschaften, wissen sie nichts: wie die 
Kraft, die sie in die Lüfte erhebt, größer ist als jene, die sie an die Erde fes-
selt.374 

Aufrecht zu sein erfordert einen ständigen Ausgleich in drei Richtungen: Nicht 
nur zwischen oben und unten, sondern auch zwischen links und rechts und zwi-
schen vorn und hinten. Zu sitzen und zu stehen mögen natürliche Vorgänge sein, 
so muss der Mensch sie doch als Kind erlernen. Was schon für die Statik der 
Haltung gilt, trifft noch mehr auf die Dynamik der Haltungsänderung zu und gilt 
verschärft für jede Bewegung und gar für jede Änderung der Bewegung zu. Be-
wusst wird uns das spätestens, wenn wir eine Bewegung beschleunigen wollen, 
ganz deutlich beim Sport. Das geht nicht ohne Training. Auch im Tanzen geht 
es darum, dieser Tätigkeit, die wie kaum eine andere sonst Leben und Liebe 
vereint. 
Der Tango etwa ist zunächst einmal nur eine besondere Art zu gehen. Er ist kei-
ner, wenn es den Körper nicht schier zerreißt, weil das Unten in den Boden und 
das Oben nach oben drängt und die Hüfte nach oben zieht, während die Schul-
tern nach unten fallen; zudem will ein unsichtbares Zentrum in die Weite. 
Gleichzeitig. 
Die Schwierigkeit, den Schwerpunkt zu finden, erhöht sich, wenn wir uns mit 
Schwung bewegen. Auch das beschrieb Kleist: 

Die Puppen brauchen den Boden nur, wie die Elfen, um ihn zu streifen, und 
den Schwung der Glieder, durch die augenblickliche Hemmung [hindurch], 
neu zu beleben.375 

Einmal in Bewegung geraten und in Schwung gekommen, bewegt sich der Kör-
per mit nur wenig Aufwand ständig weiter. Deutlich wird das in den Schwung-
tänzen Walzer, Slowfox und Quickstepp: Dem Schwungnehmen von unten folgt 
das Aufschwingen himmelwärts. Das endet in einem Absenken samt Atemho-
len, das Gelegenheit zum neuen Schwungholen gibt. Schwung nimmt stets nur 
eine Seite, aktiviert vom Knie aus. Ist deren Reichweite zuende, schwingt die 
andere Seite – daraus entsteht eine gradlinige Bewegung. Kommt die andere 
Seite nicht zum Einsatz und ist mehr Schwung vorhanden, als für den Schritt 
benötigt wird, beginnt der Körper sich zu drehen. Aus einer Bewegung, die ge-
radeaus intendiert war, wird eine runde Bewegung. Hat die linke Seite sie aus-
gelöst, wird daraus eine Rechtsdrehung, und umgekehrt. Eine Bewegung erfor-

                                           
374 Ebd. S. 219. 
375 Ebd.  
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dert eine Gegenbewegung – gleichzeitig und kaum sichtbar. In „Über das Mari-
onettentheater“ sagt Kleist dazu: 

Er setzte hinzu, dass diese Bewegung sehr einfach wäre; dass jedes Mal, 
wenn der Schwerpunkt in einer graden Linie bewegt wird, die Glieder 
schon Kurven beschrieben; und dass oft, auf eine bloß zufällige Weise er-
schüttert, das Ganze schon in eine Art von rhythmische Bewegung käme, 
die dem Tanz ähnlich wäre.376 

Darum drehen wir uns beim Walzer nur kurz, lösen nur einen Impuls aus, und 
bewegen uns dann schwungvoll über das Knie geradeaus – drehen wird sich der 
Körper von allein. Sonst drehen wir uns wie ein Kreisel und fallen nach drei 
Schritten um. „Tanzen“ ist eine Folge von schwungvollen Bewegungen aus dem 
Zentrum heraus, vermittelt über die sich abwechselnden Seiten des Körpers. So 
wie in der aufrechten Haltung Erdanziehung und der Drang himmelwärts mit-
einander ringen, so wechseln sich beim Gehen und eben auch beim Tanzen Be-
wegung und Gegenbewegung ab. Um trotz der Bewegung die (gerade und damit 
ökonomische) Haltung nicht zu verlieren, ist eine weitere Gegenbewegung not-
wendig. Sie dient dem Ausgleich von „vorwärts“ und „rückwärts“. Diese Art der 
Gegenbewegung ist eine ganz andere: Sie findet gleichzeitig statt wie die Bewe-
gung und ist mental: Im selben Maße, wie wir Schwung nehmen, denken wir 
gegen die Bewegung an. Wer vorwärts tanzt, hebt das Bewusstsein in den Rü-
cken; wer rückwärts tanzt, fällt auf den Hinterkopf, wenn er nicht eine Bewe-
gung nach vorn angedacht hatte (, ohne aber dabei sich nach vorn zu neigen!). 
Wir klappen ein und stolpern, rotieren oder fallen hin, wenn diese Gegenbewe-
gungen fehlen. Das zu beherrschen ist Kunst, der Weg dahin ist Arbeit – kör-
perliche wie geistige. Der tibetanische Mönch sitzt aufrecht, bis es sitzt; das 
Mädchen ahmt die Frauen nach, bis es aus ihr heraus geht, und der Walzertänzer 
und die Tempeltänzerin in Bangkok üben so lange, bis es aus ihnen heraus tanzt. 
Wir bewegen uns nicht, weil wir die Beine bewegen, von anderen Körperteilen 
wie den Armen oder dem Kopf ganz zu schweigen, sondern die Beine folgen der 
Bewegung, ausgelöst vom Zentrum, vermittelt über die Vorderseite, den Rücken 
oder die Seiten. Schon Kleist wusste das. Er lässt den Marionettenspieler sagen: 

Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt; es wäre genug, diesen, 
in dem Innern der Figur, zu regieren; die Glieder, welche nichts als Pendel 
wären, folgten, ohne irgend ein Zutun, auf eine mechanische Weise von 
selbst.377 

                                           
376 Ebd. 
377 Kleist, Heinrich v.: Über das Marionettentheater. Zitiert nach: Hermlin, Stephan: Deut-
sches Lesebuch. Von Luther bis Liebknecht. Leipzig 1988. S. 216. 
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Bild 14: Veiko Ratas und Helena Liiv, Tantsuklubi „Tango“, Tartu/Estland. 

Geht ein Mensch so, bleibt der Kopf stets in derselben Höhe, anstatt dass er 
hoch und nieder geht, wie es der Fall wäre, wenn der Körper den Beinen folgte 
oder der Mensch mit dem Kopf voran ginge. Frauen gehen anders als Männer, je 
nach Kultur: In unseren Breitengraden dreht, ja „wiegt sich“ die Frau bei jedem 
Schritt ein wenig die Hüfte. Sie senk nicht ab. Sie scheint zu schweben.378 So 
wirkt sie aufregend und doch unnahbar. Wie die Sprache ist der aufrechte Gang 
Eigenheit der Gattung Mensch; das Sprechen, die Haltung und Bewegung des 
einzelnen Menschen sind Ausdruck seiner Persönlichkeit und der Kultur, die ihn 
prägt. Dass auch der Mann auf Haltung und Bewegung zu achten habe, dass 
beides anzuerziehen und zu üben sei, war zunächst Privileg des Adels, dann eine 
Selbstverständlichkeit des ihm nacheifernden Bürgertums und auch Ziel klas-
senbewusster Proletarier: „Brust raus!“ ist der einfach Slogan für den Versuch, 
das Brustbein nach oben zu bringen, um den Rücken zu strecken. Der Mann, der 
standhält, Widerstand leistet oder kämpft, steht mit gestärktem Rücken sichtbar 
in seinem Zentrum und bewegt sich aus ihm als seinem Schwerpunkt heraus. 

                                           
378 Mannequins erlernen diese Art der Bewegung und übertreiben sie für den kurzen, mög-
lichst aufreizenden Auftritt auf Laufsteg. 
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Solche Männer waren Vorbild, auch in Deutschland bis Ende der 60er Jahre: Of-
fiziere wie Ernst Rommel; Westernhelden wie John Wayne, Gary Cooper und 
Burt Lancaster, aber auch Politiker wie Napoleon und Lenin; selbst ein Adolf 
Hitler (bis Stalingrad) agierte aus dem Zentrum heraus (er tanzte sogar: im Juni 
1940 nach der Einnahme von Paris). Solchen Männer setzte man ein Denkmal, 
das sie stets in Haltung zeigte. Ganz deutlich ist das auf dem Foto zu sehen, das 
den Widerständler Adolf Reichwein (1898-1944) aufrecht vor dem Volksge-
richtshof zeigt: 
 

 

Bild 15: Adolf Reichwein vor dem Volksgerichtshof. 

Er stand da, als ob er keine Furcht gehabt hätte. 
Wenn mich (M.K.) die Erinnerung an meine erste Begegnung mit Bloch 1964 
nicht trügt, beeindruckte er uns Schüler damals – wie bis zu seinem Tod – mit 
einer klaren, ruhigen und melodischen Stimme. Zudem stand er damals, schon 
80-jährig, aufrecht, das Becken vorgeschoben, im Zentrum. Dass er relativ klein 
war, kam uns gar nicht ins Bewusstsein. Traut man den Fotos, die Ball zeigen, 
hielt auch dieser sich gerade. Wir werden sehen, dass Bloch sich ganz anders als 
Ball, von Ausnahmen abgesehen, elegant und schwungvoll zu bewegen wusste – 
im Leben wie in seinen Texten. 
Der selbstbewusste Mann steht mittig wie die Frau, aber er rollt mehr die Hüf-
ten, als dass er sie dreht, wie es die Frau tut; sonst wirkt er schwul. Eine solche 
Haltung und ein solcher Gang erlauben es, der Welt die Stirn zu bieten, ohne 
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anzuecken. Nur so ist Kämpfen möglich. Ruht er nicht in seinem Zentrum, geht 
er gebückt und geduckt – stets gefährdet, ein „Duckmäuser“ zu sein, so Blochs 
Ausdruck für Feiglinge, oder kopflos zu sein wie ein wilder Stier.  
Unsere Haltung und Bewegung ist Ausdruck der Persönlichkeit, aber auch Er-
gebnis von Geschichte. Ein Beispiel dazu liefert das kleine Estland: Augenfällig 
ist für jeden Besucher die Schönheit von überdurchschnittlich vielen Estinnen. 
Sie entstand in den Jahrhunderten dänischer, schwedischer, polnischer, russi-
scher und deutscher Herrschaft zwischen 1030 und 1918 und ist einerseits Er-
gebnis der perfekten Anpassung an das westeuropäische Schönheitsideal der Be-
satzer. Doch die Schönheit der Estin wäre uninteressant ohne die entsprechende 
Gegenbewegung, die aus ihrem Herzen kommt: Über Jahrhunderte unterdrückt 
von fremden ein einheimischen Männern und immer wieder vergewaltigt, sig-
nalisiert sie gleichzeitig Abwehr gegenüber Männern im Allgemeinen und 
Fremden im Besonderen: Zurückhaltend, demütig in Haltung und Gesicht, ab-
weisend und unnahbar, zeigt die Schöne, deren drei Zentren des Körpers senk-
recht über den Zehen stehen, ihren Stolz darüber, viele Herren und Männer 
überstanden zu haben. Ihr Gang ist schwebend und engelsgleich. Ihre bisweilen 
schier „überirdisch hell“ (ein Begriff von Emmy Hennings, Im Gefängnis) wir-
kende Schönheit konterkariert die Fremdherrschaft und verweist auf deren End-
lichkeit. So überstanden die Estinnen auch die grau(sam)e Sowjetzeit 1940/41 
bzw. 1944-1989. Das stets gepflegte Äußere sollte den Unterschied zum Un-
gepflegtsein der russischer Besatzer und ihrer Frauen deutlich machen. Das 
wirkt bis heute nach und wird sich so schnell nicht verlieren. Die Estin führt den 
„aufrechten Gang“ vor, von dem Bloch spricht.379 

                                           
379  Das gilt grundsätzlich für alle Frauen dieser Welt, solange ihre gesellschaftliche 
Unterdrückung andauert. Sie reagieren sie individuell ab – am Ehemann, den sie eingefangen 
haben, den sie stellvertretend für die Gattung „Mann“ in Geiselhaft nehmen und auf dessen 
Tod sie hinarbeiten, sobald sie ökonomisch abgesichert sind. Sie sind grundsätzlich, wie es 
bei Homer heißt, „männermordend“. Das erklärt die um 5 bis 10 Jahre kürzere Lebensdauer 
von Männern gegenüber Frauen und die steigende Zahl von Scheidungen in den Wohlstands-
gesellschaften: Sie gehen zu 95 % von den Frauen aus. In Estland liegt die Scheidungsrate 
z.Zt. bei 85 %.  
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Bild 16: Lembit Sarapuu, Schöner Nachmittag. 1982. Estnisches Kunstmuseum 

Tallinn/Estland. 

Eine solche Haltung vermeidet Konflikte, kann aber politisch brisant werden: 
Stalin wusste das. Am 16. Juni 1941, sechs Tage vor dem deutschen Überfall auf 
die Sowjetunion, ließ er 60.000 potentiell gefährliche Esten in den Gulag nach 
Sibirien deportieren; ebenso wenig war es Zufall, dass die estnische SSR die 
erste Sowjetrepublik war, die (1988) im Obersten Sowjet ihre Unabhängigkeit 
beantragte. Demgegenüber betrachte man den eher gebückten Gang der zumeist 
eher unattraktiven Frauen Bulgariens, einem Land, das, abgesehen von Öster-
reich, als „Preußen des Balkan“ einziger Verbündeter Deutschlands in beiden 
Weltkriegen war und nach dem Zweiten Weltkrieg als einziges Land freiwillig 
die Aufnahme in die Sowjetunion beantragte. 
Festzuhalten bleibt, dass wir nur dann aufrecht und ruhig stehen, wenn wir ver-
schiedene antagonistische Bestrebungen in uns ausgleichen. Diese Bestrebungen 
könnten wir als „Contra body movement position“ (CBMP), als „Ausgleichsbe-
wegungen“ oder als „Gegenbewegungen“ bezeichnen. Sie sind schon in der Ru-
heposition des Körpers notwendig, um die Statik der Haltung möglich zu ma-
chen, und sie sind um so komplexer, je dynamischer wir uns bewegen. Weil sie 
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gleichzeitig mit der Bewegung erfolgen, die sie ausgleichen, können wir auch 
von „Gleichzeitigkeiten“ sprechen.  
Rede und Gegenrede im Dialog, These und Antithese in einer Erörterung und 
der Geist, der stets verneint, als Gegenstück zum Visionär sind so notwendig, 
wie sich die Bewegung und die Gegenbewegung im Tanzen bedingen, damit es 
weiter geht auf der Suche nach Erkenntnis wie mit der Bewegung im Raum. Ein 
so verstandener Begriff der „Gegenbewegungen“ bzw. der „Gleichzeitigkeiten“, 
aus der Ebene der körperlichen Bewegung in die des Geistes übertragen, meint 
Aktivitäten von Menschen, um Bewegungen der Seele: des Geistes, der Psyche, 
der Logik und der Moral, aus einem gemeinsamen Zentrum heraus auszuglei-
chen. Schnellstmöglich, möglichst gleichzeitig. Aus Widersprüchen werden so 
Ergänzungen. Der Begriff „Gleichzeitigkeiten“ knüpft an den Bloch’schen Be-
griff der „Ungleichzeitigkeit“ an. Bloch verstand darunter gleichzeitig auftre-
tende, aber sich widersprechende Denkstrukturen und Verhaltensweisen aus ver-
schiedenen Epochen in einer Gesellschaft, mögen sie deutlich erkennbar, nur als 
Tendenz erahnbar oder über lange Strecken nur latent vorhanden gewesen sein, 
verfochten nur von Vorkämpfern und Außenseitern bis hin zu Ketzern, denen, 
als die Zeit reif war, Revolutionäre und die Revolution oder wenigstens die Re-
form folgten. Bloch bewertete die Ungleichzeitigkeit, indem er veraltete von 
moderneren Denksystemen unterschied. „Gleichzeitigkeiten“ sind in dem Sinne 
Ausgleichsbewegungen, um ein veraltetes Denken oder Fühlen mit einem mo-
dernerer oder gar noch unbekannter Art abzustimmen. Sie sind um so gelunge-
ner, je mehr sie den Körper eines Menschen, eines Paares, einen Dialog, einen 
Text, einen Film, eine soziale Struktur oder ein ganzes Volk im Gleichgewicht 
halten. Hält man, wie in der Einleitung skizziert, Deutschland für schuldig am 
Ersten und Zweiten Weltkrieg und an Auschwitz und hält man weiterhin „Be-
kenntnisse“ für einen ausgeprägten Zug im deutschen Volkscharakter, sind 
Gleichzeitigkeiten undeutsch, zumal uns ein Zentrum fehlt – die Nation. Unsere 
Bekenntnisse lassen uns unbeweglich bleiben, erst Gleichzeitigkeiten aus einem 
Zentrum heraus könnten uns in Schwung halten. Insofern ist das deutsche Den-
ken veraltet. Das begann spätestens, als mit der Einführung des Begriffes 
„Komplementarität“ durch die Quantentheorie Max Plancks im Jahre 1900 ein 
solches Denken auch in den Naturwissenschaften aktuell wurde, nur eben anders 
bezeichnet: 

Das Zauberwort, das Techniker und Philosophen gleichermaßen fasziniert, 
lautet „Komplementarität“: die gleichzeitige Gültigkeit scheinbar sich aus-
schließender Gesetzmäßigkeiten. Der üblichen naturwissenschaftlichen 
Logik widerspricht dieses Konzept diametral. Ihr zufolge ist eine Aussage 
entweder wahr oder falsch. In der Mikrowelt, so stellten die Physiker er-
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schrocken fest, gilt dagegen ein entschiedenes Sowohl-als-auch. Atome und 
Elementarteilchen gleichen sowohl festen Partikeln als auch nicht fassba-
ren Wellen, sie lassen sich mal eindeutig dingfest machen und scheinen ein 
anderes Mal an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein.380 

Dass Teilchen aufgrund ihrer Welle-Teilchen-Doppelnatur gleichzeitig an ver-
schiedenen Orten sein können, ist zunächst undenkbar. Es ist ein zu offenkundi-
ger Verstoß gegen die Gesetze der Erfahrung und der Logik, die aber offenbar 
nur an der Oberfläche der Welt Gültigkeit haben und bekanntlich nicht einmal 
dort.  

Nicht zufällig geht die Revolutionierung der Raum- und Zeitvorstellung in 
der theoretischen Physik seit der Jahrhundertwende mit einer wachsenden 
Sprachskepsis einher.381 

Man mag von „Gegenbewegungen“ bzw. „Gleichzeitigkeiten“ oder von „Dop-
pelnatur“ sprechen. Möglicherweise gibt es für das jeweils Gemeinte bereits ei-
nen Begriff; er ist mir nicht bekannt. Das Prinzip jedenfalls gilt nicht nur für un-
ser Sitzen, Stehen, Gehen, Laufen und Tanzen. Harmonie, Schönheit, Musik, 
Klang und Sprachmelodie ergeben sich erst durch den Ausgleich von Bewegun-
gen und Gegenbewegungen. Vor allem gibt es ohne diese schwingenden Gegen-
bewegungen kein Verstehen und keine Wahrheit. Eine Diskussion lebt davon, 
der Schüler übt das im sog. „dialektischen Besinnungsaufsatz“. Exzessiv gehen 
Sophisten nach diesem Prinzip vor, bis hin zur Gewissenlosigkeit – ihnen fehlt 
das „Zentrum“. Mit dem Anspruch, Wahrheit zu finden, überdenkt der Wissen-
schaftler jedes Argument und lässt immer wieder den advocatus diaboli zu Wort 
kommen; der Literat führt Spieler und Gegenspieler vor, böse wie gute, deren 
gleichzeitige Berechtigung, Held zu sein, dem Stück Literatur ein Gleichgewicht 
gibt und Gültigkeit über den Tag hinaus verleiht. Bloch war Wissenschaftler und 
Literat. Gezeigt werden wird, dass er in dem Sinne Tänzer, stolz und Konflikte 
vermeidend war, als dass er sich nie auf eine Position festnageln ließ. Er spielte, 
er tanzte. Seine Texte sind voller „Gleichzeitigkeiten“. 
Anders als Bloch war Ball im Umgang mit Menschen eher tapsig. In seiner The-
aterarbeit, als Künstler, als Schriftsteller und auch politisch war er ein Leben 
lang erfolglos. Ihm fehlte zu häufig der rote Faden, das Zentrum. Entsprechend 
war er unausgeglichen. Deutlich wird das werden, wenn es um seinen Antisemi-

                                           
380  Schnabel, Ulrich: Physik von den Socken – Vor 100 Jahren kam die Quantenmechanik 
in die Welt. Die Zeit. Hamburg. 14. 12.2000. Näheres zur Quantenphysik unter 
www.zeit.de/51/quanten. 
381  Köster, Thomas: Klüger als nötig – Moderne mit Musil und Benjamin. Süddeutsche 
Zeitung. München. 5./6./.7.1.2001. 
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tismus 1918/19 geht.382 Als er 1916 im Cabaret Voltaire „Karawane“ und an-
dere Gedichte rezitierte, war er, wie ausführlich geschildert, mit seiner Lebens-
kunst und mit seiner politischen Weisheit am Ende. Er war bewegungsunfähig. 
Er trat nicht im normalen Straßenanzug auf, auch nicht nackt – dafür war die 
Zeit trotz längst entdeckter Freikörperkultur noch nicht reif. Er war verkleidet 
und eingezwängt in sein Kostüm und ließ sich im Dunkeln hinein- und heraus-
tragen. Während er sprach, stand er aufrecht im elektrischen Licht; um es mit 
Heine zu sagen: „Wie angewurzelt, regt sich kaum“.383 Zu mehr Bewegung war 
er nicht in der Lage. Er war kein Tänzer wie Bloch. Er konnte nicht einmal rich-
tig gehen. Er hatte, wie August Hoffmann beschreibt, 

eine auffällige, absonderliche Art, die Füße zu stellen. Man erkennt dies 
auch aus dem Familienbild, das dem Buch „Ruf und Echo“ beigegeben ist. 
Er stellte die Füße nicht winkelig zueinander, sondern parallel, sozusagen 
beide geradeaus. Das ließ sein Auftreten etwas komisch erscheinen und be-
einflusste seinen Gang nicht vorteilhaft.384 

Stehend trug Ball seine Klanggedichte vor. Sie spiegelten den Sprachskeptizis-
mus der Moderne wider. Hält man Geschwindigkeit und also Bewegung für ein 
Kennzeichen der Moderne, verhielt sich Ball unmodern. Er stand aber auch 
nicht wie ein Schüler des chinesischen Chi-Gung, dem es um Körpererfahrung 
und Raumerfahrung im Liegen, Sitzen und Stehen geht – eine seit einer Genera-
tion auch im Westen sehr moderne Kunst. Er war eher eingezwängt wie im Ge-
fängnis. Dennoch spürte er in dieser Position sein körperliches Zentrum und sein 
Sokratisches daimonion. Der ewige Flüchtling Ball bewegte weder sich noch 
irgendwelche Menschen oder gar Verhältnisse, aber er flüchtete auch nicht 
mehr, sondern stand aufrecht, eingeengt, bewegungslos, himmelwärts orientiert, 
den Körper verlängert himmelwärts durch den Zauberhut, und flügelschlagend 
wie ein Engel. Er stand stolz da. Er bot der Welt, die im Krieg war, die Stirn und 
trug ihr, geschützt durch einen Zaubermantel, magische Worte vor, in die alle 
Widersprüche dieser Welt eingewoben waren, die aber weder er noch seine Zu-
hörer lösen konnten. Er präsentierte sich und seine Weltentrücktheit, er sagte 
etwas und doch wiederum nichts. Er tat und sagte Widersprüchliches, das 
gleichzeitig galt. Extremes war im Gleichgewicht. „Karawane“ ist ein kleines 
Gesamtkunstwerk, das Ball hörbar und sichtbar werden ließ, als er sich zum Me-
dium dafür machte. 

                                           
382  Im Kapitel „‚Die Umgehung der Instanzen’ – Ein verspäteter Konflikt“. 
383  Heine, Heinrich, in: O Deutschland, meine ferne Liebe. 
384 Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. op. cit. S. 108. 
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Die kriegführenden Mächte hatten die Macht; die Bolschewiki sollten sie be-
kommen; die Schweizer boten den Dadaisten Unterschlupf, die dann mit Pläsier 
und Geist einen neuen Kosmos bauten. Die Welt hat sich seit 1916 verändert, 
aber der Dadaismus ist aktueller denn je, und die Welt des Analogen steht eben-
bürtig neben der Welt des Digitalen. 

8.  Der rastlose Ball 
Die drei Reaktionen des Lord Chandos waren der Rückzug in die Natur, der 
Rückzug zu den Alten und die Flucht in Aktionen, vor allem in die Großstadt. 
So verhielten sich auch die Dadaisten, so auch Ball.385 Er floh rastlos, weil rat-
los, von Ort zu Ort, von einer Aktivität in die andere. Selbst im „letzten heiligen 
Bezirk“ der Dichtung, im Bereich der analogen Sprachelemente, hielt es ihn 
nicht. Er eröffnete das Cabaret Voltaire am 9. Februar 1916 in der „Holländi-
schen Meierei“ in der Züricher Spiegelgasse. Schon im Juli 1916 schrieb er aus 
dem Tessin an Tristan Tzara: „Vira-Magadino ist schöner als Zürich, Dada und 
alle verwandten Themata.“ 386 Vom August bis zum Oktober zog er sich nach 
Locarno zurück. Von dort schrieb er am 15. September 1916 an Tzara: „Ich er-
kläre hiermit, dass aller Expressionismus, Dadaismus und andere Ismen 
schlimmste Bourgeoisie sind.“ 387 Der Satz hätte von Lenin kommen können, 
und tatsächlich legte ihn Tom Stoppard in „Travesties“ seiner Figur Lenin in den 
Mund, sogar noch viel weniger radikal, als sich Ball geäußert hatte. Die bereits 
zitierte Textstelle lautet dort: „Ich kann die Werke des Expressionismus, 
Futurismus, Kubismus und anderer Ismen nicht als höchste Offenbarung des 
künstlerischen Genies preisen.“ 

                                           
385 Vondung zitiert Peter Sloterdijk, der den Berliner Dadaisten eine zynische Einstellung 
bescheinigte, wobei er unter „Zynismus“ eine „existentielle Einstellung“ versteht, die „die 
Geschichtsmächtigkeit akzeptiert“, selbst wenn es das Ziel der Geschichte sein sollte, dass 
„sich die Welt in einen Insektenstaat verwandeln würde“. (Vondung, Klaus: Die Apokalypse 
in Deutschland. München 1988. S. 401). Dieser dadaistische Zynismus zeigt nach Sloterdijk 
eine „präfaschistische Ästhetik der Vernichtung, die den Rausch des Zertrümmerns ausleben 
möchte“ und die, so Vondung, mit der „vorherrschenden, antifaschistischen ‚Ästhetik des 
Widerstands‘ einen schillernden Komplex“ (Ebd. S. 403) gebildet habe. Dies mache die Nähe 
aller avantgardistischen Gruppierungen zu den totalitären und terroristischen Bewegungen des 
20. Jahrhunderts aus, wobei Dadaisten, Expressionisten und Surrealisten eher zu den Anarchi-
sten und zum Kommunismus, die Futuristen eher zum Faschismus neigten. (Ebd. S. 405). 
386 Ball, Briefe 1911-1927. S. 60. 
387 Ebd. S. 63. 
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12 Tage später steigerte Ball sich in seinen Angriffen gegen den Dadaismus. In 
einem weiteren Brief an Tzara schrieb er, halb ironisierend, halb ernsthaft, Henri 
Guilbeaux388 habe sehr recht: 

Das Cabaret Voltaire ist nichtsnutzig, schlecht, dekadent, militaristisch, 
was weiß ich noch.389 Ich möchte so etwas nicht mehr machen. Grazie, 
Grazie, Grazie, will sagen ziere [?] Erfindung, Bonhommie, Geltenlassen, 
Schmuck, Schmuck, Wohlbehagen, Gaiete, Plaisanterie, kleinmännische 
Bouffonerie, voilà mein neues Programm. Keine Blasphemie mehr, keine 
Ironie (das ist schmutzig, gemein), keine Satire mehr (wer hat das Recht 
dazu?), keine Intelligenz mehr. Nur nicht! Genug davon. Ecrasez!390 

Ende November 1916 kehrte er nach Zürich zurück und stellte in den folgenden 
Monaten die „Galerie Dada“ auf die Beine. Sie wurde bald zu einem Ort, der 

einen prickelnden gesellschaftlichen Chic ausstrahlte. Vereinzelte Besucher 
kamen gar im Smoking. Bei einer Führung für Arbeiter ließ sich dagegen 
kein einziger Proletariatsvertreter blicken.391 

Ob die Galerie nun ein Erfolg war oder nicht, jedenfalls  
warf [Ball] keine zehn Tage später alles hin, überließ die Galerie ihrem 
Schicksal und reiste abrupt ins Tessin. Absonderung tat not. Man musste 
sich der Zeit entziehen, vor allem dort, wo sie einen bestach. Und wenn im 
Publikum ein Harry Graf Kessler saß, der von Bern aus mit viel offiziellem 
Geld und privatem Feinsinn die deutsche Kulturpropaganda dirigierte, 
dann war es höchste Zeit, auf Distanz zu gehen.392 

Das war im Mai 1917. Da war auch die „Galerie Dada“ am Ende. Hans Burk-
hard Schlichting rechnete zusammen und stellte fest, dass Dada eine Episode im 
Leben Balls blieb, die – alles in allem – gerade acht Monate dauerte.393 Auch 
                                           
388 Henri Guilbeaux (1885-1938): franz. Sozialist und Herausgeber der Zeitschrift De-
main. Freund Lenins.  
389  Dass Ball das Cabaret Voltaire für „nichtsnutzig“ hielt, könnte man damit erklären, 
dass er unbefriedigt und ruhelos blieb. Aber er nannte es „schlecht, dekadent“ und „militaris-
tisch“. Ahnte er, dass die im Dadaismus hemmungslos und spielerisch auf die Spitze getrie-
bene Ambivalenz der Bohème pervertiert und als Ernstfall 17 Jahre später an die Macht 
kam?! Das Dritte Reich ist vielfältig zu erklären, so auch durch Blochs Theorie der Ungleich-
zeitigkeit, aber es ist ebenso unfassbar. Jedenfalls war es kein System von „Gleichzeitigkei-
ten“, erkennbar schon daran, dass es nur sehr kurz dauerte. Will man es definieren, war es ein 
chaotisches System, geprägt von extremen und unausgewogenen Widersprüchen mit dem Bö-
sen als Zentrum, nur zusammen gehalten von der Person Hitlers. 
390 Ball, Briefe 1911-1927. S. 63-64. 
391 Echte, Bernhard: Hugo Ball. op. cit. 1996. S. 31. 
392 Ebd. 
393 Schlichting, Hans Burkhard: Anarchie und Ritual – Hugo Balls Dadaismus. In: Wa-
cker, Bernd (Hg.): Dionysius DADA Areopagita – Hugo Ball und die Kritik der Moderne. Pa-
derborn-München-Wien-Zürich 1996. S. 41. 
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unter den Künstlern fühlte er sich nicht länger wohl, auch da war er ein Außen-
seiter. Das um so mehr, als er offenbar, wie Bärbel Reetz schreibt, zu „aggressi-
ven Überreaktionen“ 394 neigte, etwa in Auseinandersetzungen mit dem anderen 
Leiter des Cabaret Voltaire und der Galerie Dada, Tzara. Das ging bis hin zu 
mehrfachen Zerwürfnissen.395 
Ball ist stets auf dem Sprung, gar auf der Flucht – auf der, wie er es selber 
nennt.396 Sich selbst zu erforschen und das, was die Welt im Innersten zusam-
men hält, versucht mehr oder weniger jeder. Kaum jemand aber ist so heimatlos 
und rastlos wie Ball. 
Dieser dadaistischen und gleichzeitig antidadaistischen „Flucht zum Grunde“ 
folgte eine ganz andere – die als Mitarbeiter der Freien Zeitung und als Leiter 
des Freien Verlags im Kampf gegen die deutsche Politik allgemein und gegen 
die KDG in Bern und den dort beschäftigten Harry Graf Kessler im besonderen. 
Sie dauerte drei Jahre. 

                                           
394  Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Frank-
furt/Main 2001. S. 199. 
395  Ebd. S. 169. 
396  Ebd. S. 210. 
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VII.  Maschinenschlosser Thape zu Gast bei der 
Décadence 
Thape ist der einzige bekannt gewordene Arbeiter, der die Bretter des Cabaret 
Voltaire betrat. Dahin hatte ihn ein einzigartiger Weg geführt. Nach dem Vor-
bild seines Vaters war er schon als Jugendlicher in seiner Heimatstadt Magde-
burg in die SPD eingetreten. Gegen den Willen des Vaters hatte er sich 1913 der 
Einberufung zum Wehrdienst entzogen, weil er darin eine Erniedrigung sah. Er 
hatte vorgehabt, in die USA auszuwandern, doch daraus wurde nichts. Er ge-
langte zufällig nach Zürich, wo er in seinem erlernten Beruf als Maschinen-
schlosser arbeitete. Über die Stadt, in der kurze Zeit später der Dadaismus ent-
stand, erzählte er im Gespräch 1981: 

Zürich im Ersten Weltkrieg war ein Laboratorium. Allerlei aus Europa 
fand sich hier ein, verschiedenste Gruppen und Richtungen machten sich 
hier eher bemerkbar als anderswo. Ich war in erster Linie Schlosser, lebte 
unter Arbeitskollegen, Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern und hatte 
mein Brot in der Fabrik zu verdienen, zehn Stunden täglich. Mein Zentrum 
waren die „Eintracht“, das Haus des Arbeiterbildungsvereins, und die 
Gastwirtschaft „Schwänli“, die es noch heute gibt.  

Thape war ein zu allen Hoffnungen Anlass gebender junger Arbeiter und fand 
Förderung in verschiedenen Kreisen: 

Im „Schwänli“ diskutierten jeden Montagabend junge Leute unter der An-
leitung Brupbachers, der Revolutionäre ausbilden wollte. Willi Münzen-
berg gehörte dazu, der Führer der „Jungburschen“, ein ungeheuer aktiver 
Mensch, eine Führernatur;397 ebenso Julius Mimiola, ein Italiener, der 
beim Bau des Albula-Tunnels aufgewachsen war und als Stellvertreter 
Münzenbergs die italienischen Arbeiter enthusiasmieren sollte.398 Ich 
wurde auch Brupbachers Schüler, und ihm und Frau Dr. Tobler verdanke 
ich es, dass ich genügend Geld bekam, um auf die Universität zu gehen.399 
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397 Willi Münzenberg kam 1910 aus Erfurt nach Zürich. 
398 Julius Mimiola (1880-1962): italienischer Arbeiter und Sozialist. Zusammen mit Willi 
Trostel und Münzenberg leitete er die Züricher „Jungburschen“. Thape heiratete seine Schwe-
ster Ginesta. 
399 Dr. Minna Tobler, Daten nicht ermittelt. Verheiratet mit Max Tobler. Beide waren 
Ärzte, befreundet mit Brupbacher. 



 

 
Bild 17: Zwei Maschinenschlosser bei der Lektüre in der „Eintracht“. Ernst Thape 

liest den Revoluzzer, Kollege Viktor v.  Gross einen Klassiker. 1915 in Zürich. 
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Thape besuchte für etwas mehr als ein Jahr die Eidgenössische Technische 
Hochschule (ETH) in Zürich. Doch bald drehte man ihm den Geldhahn zu: 

Für Brupbacher war das wohl ein Rechenfehler. Er hatte erwartet, dass ich 
es Münzenberg gleichtat, den er mir stets als Vorbild hinstellte, aber ich 
wollte nicht putschen lernen, sondern ergründen. 

So ging Thape wieder an die Werkbank zurück und las nach Feierabend Ernst 
Haeckels „Welträtsel“. Über Brupbacher, dessen Patientin Emmy Hennings war, 
kam er auch ins Cabaret Voltaire und trat dort sogar mit einer kleinen Ge-
schichte auf. Ball hielt das in seinem Tagebuch unter dem 27. Februar 1916 fest: 
„Ernst Thape, ein junger Arbeiter, liest eine Novelle ‚Der Selbstsüchtige‘. Die 
Russen singen im Chor den ‚Roten Safran‘.“ 400 Thapes Urteil über das Cabaret 
Voltaire ist ziemlich despektierlich: 

Im Cabaret trafen sich Querköpfe, und als Querkopf wurde ich dort auch 
anerkannt. Die Abende oder Wochenenden bei den Dadaisten habe ich als 
ziemlich paradox empfunden. Sie wollten sich von der bürgerlichen Tradi-
tion befreien und Propaganda gegen den Krieg machen, aber wenn Emmy 
Hennings abends den „Totentanz“ sang: „So sterben wir, so sterben wir 
und sterben alle Tage“, dann war das, von mir aus gesehen, der ich keinen 
Einfluss und keine Möglichkeiten erkennen konnte, eher ein Witz.401 Nicht 
anders sah ich es bei Hugo Ball. Ich möchte ihn „versponnen“ nennen, 
versponnen in sich selbst. Ich habe ihn als einen sehr großen Menschen in 
Erinnerung, sehr schlank und älter wirkend, als er war. Viel Literatur hatte 
er in sich und um sich, aber mit dem Leben kam er nicht zurecht. Ihn, seine 
Gefährten, Janco und Tzara, trennten Welten von der meinen. 

Thape war ein Emigrant und nicht religiös, aber nie gefährdet, ein Außenseiter 
oder drogenabhängig zu werden. Dafür war er zu heimatverbunden und mit ei-
nem zu positiven Weltbild aufgewachsen, an dem er festhielt und woran er stän-
dig arbeitete. Er war ein weltoffener und lebensbejahender Mann, den Frauen 
zugetan. Wie sehr die Welt der Dadaisten von der seinen abgehoben war, zeigt 
                                           
400 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 73. 
401 Parodie auf den Dessauer Marsch: „So leben wir, so leben wir alle Tage“, verfasst von 
Ball. Der Revoluzzer – Sozialistische Zeitung für Bildung und Unterhaltung. Herausgeber und 
Verleger: Dr. Minna Tobler-Christinger. Zürich, Januar 1916. 2. Jg., Nr. 1. S. 1. Das war ein 
Monat vor Eröffnung des Cabaret Voltaire: 
„So sterben wir, so sterben wir und sterben alle Tage, 
Weil es so gemütlich sich sterben lässt. 
Morgens noch im Schlaf und Traum, mittags schon dahin. 
Abends schon zuunterst im Grabe drin [...] 
So morden wir, so morden wir und morden alle Tage. 
Unsere Kameraden im Totentanz [...] 
Wir danken Dir, Herr Kaiser, für die Gnade, 
Dass Du uns zum Sterben erkoren hast ...“ 
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auch eine Äußerung über Emmy Hennings, diese ungemein frauliche Frau, das 
Groupie der fünf Dada-Freunde Arp, Ball, Huelsenbeck, Janco und Tzara: „Wir 
waren so getrennt, dass ich Emmy Hennings nicht einmal als Frau wahrgenom-
men habe.“ 

Der Unterschied zwischen diesen Leuten und dem Maschinenschlosser war 
denn doch sehr groß. In diesem Kreise war ich eine Randfigur, und es gab 
nur wenig Gemeinsamkeiten. Ich glaube, Ball und sein Kreis haben mich 
mehr als Unikum betrachtet. Ein Arbeiter, das war ihnen wie ein Hund mit 
zwei Köpfen; von meiner Wirklichkeit waren sie kaum berührt. Aber eine 
Randfigur war ich auch für meine eigenen Leute. Ich ging häufig ins Thea-
ter, schon um den Moissi402 und Frank Wedekind zu sehen, interessierte 
mich mehr für die Literatur, als es damals üblich war, und ging eben auch 
ins Cabaret Voltaire, um zu hören, ab und zu etwas zu fragen oder, wie ich 
jetzt wiederlese, etwas vorzutragen. 

War schon Thapes Verweigerung des Wehrdienstes vor dem Ersten Weltkrieg 
ein Einzelfall, so war seine erneute Verweigerung im August 1914 eine Hel-
dentat. Ganz individuell, also nicht als Zeuge Jehovas, als Sozialist oder als ra-
dikaler Pazifist, hatte er sich gegen ein konstitutives Element der Gesellschaft 
entschieden, gegen das Militär. Die Frage, wie sie es denn mit der Pflicht zum 
Kriegsdienst halten sollten, verlangte von allen jungen Männern eine Entschei-
dung des Gewissens. Darüber sprach Thape mit einem der Dadaisten: 

Mit Huelsenbeck habe ich mich einmal länger unterhalten. Er war nach 
Deutschland einberufen worden und stand jetzt vor der Frage, ob er in die 
Kaserne ziehen oder dasselbe machen sollte wie Thape, der einfach nicht 
hingegangen war. „Soll ich, oder soll ich nicht?“, so ging das auf der 
Bahnhofstraße in Zürich einige Stunden hin und her, höchst kompliziert, 
bis ich fand: „Das ist langweilig.“ 

                                           
402 Alexander Moissi (1880-1935): Schauspieler. 
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Bild 18: Ernst Thape 1916 in Zürich. 
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Thape folgte seinem Gewissen oder seinem daimonion, Instanzen, von denen 
sich auch Ball leiten ließ. Aber Thape war kein von Skrupeln geplagter bürgerli-
cher Antibürger wie die Künstler des Cabaret Voltaire und schon gar kein welt-
ferner Idealist wie Otto Braun. Sein in der Familie erworbenes und im 10-Stun-
den-Tag in der Werkstatt gestärktes Klassenbewusstsein und die Schulung in der 
Arbeiterbewegung machten ihn selbstbewusst. 
Thape und die Dadaisten verbindet ihre Flucht. Doch Thape flüchtete in die Zi-
vilisation, die Dadaisten hingegen in eine Subwelt. Sie befanden sich bereits in 
einer Emigration, einer „äußeren“, getrennt von der Heimat. Aber sie krochen 
noch weiter in sich hinein, in eine „innere Emigration“.403 

                                           
403 Walter v. Molo und Frank Thiess schrieben in Offenen Briefen an Thomas Mann, 
abgedruckt in der Münchner Zeitung im August 1945, in der Nazi-Zeit sei es schwerer gewe-
sen, als Bürger in Deutschland seine Persönlichkeit zu wahren, als „von draußen“ Botschaften 
an das deutsche Volk zu senden. Der Begriff „Innere Emigration“ stammt von Thiess, der 
Ende 1933 gegen die Verbrennung zweier seiner Bücher protestierte und in einem Brief sei-
nen Zustand beschrieb. 
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B.  Blochs Spiele mit Sprache und Texten 

I.  Blochs Messungen 
1.  Bloch über Dada und Ball 
Blochs Widersprüchlichkeit in seinem Verhalten gegenüber vielen Menschen 
seiner Umgebung wurde bereits deutlich, so gegenüber Scheler, Elsa Bloch, Ball 
und Muehlon. Solche Widersprüchlichkeit ist keine Eigenheit Blochs: 

Wir alle sind voll von inneren Widersprüchen. Es fällt uns schon schwer, 
sie uns selbst einzugestehen, und den anderen gegenüber versuchen wir, sie 
soweit wie möglich zu verbergen. Vielleicht machen wir uns gerade deswe-
gen eine einfachere Rolle zurecht, um der Unsicherheit zu entgehen, die 
uns beim vollen Bewusstwerden all dieser unentwirrbaren Verwicklungen 
und Verflechtungen befallen würde. Sogar ohne eine Erforschung des Un-
bewussten treten diese Widersprüche unmittelbar zutage, sobald sich ein 
Mensch offen und ehrlich gibt.404 

Im Folgenden geht es um Widersprüche in Blochs Texten jener Zeit, um logi-
sche und um inhaltliche Widersprüche. Dabei soll eine Eigenheit Bloch’schen 
Schreibens deutlich werden – Widersprüchlichkeit als Prinzip, um ein Gleich-
gewicht herzustellen.  
Darum ging es schon, wie gezeigt, im Dadaismus. Er war auf den ersten Blick 
voller Widersprüche, die aber, aus einem unsichtbaren Zentrum heraus mitein-
ander verbunden, keine Widersprüche sind, sondern Ergänzungen. Diese Art 
von Widersprüchen lassen sich als „Gegenbewegungen“ oder als „Gleichzeitig-
keiten“ bezeichnen. Davon finden sich bei Bloch eine Menge.  
Blochs erster Satz im „Prinzip Hoffnung“ „Ich bin, aber ich habe mich nicht, 
darum werden wir erst.“ ist verständlich, aber ist es auch wiederum nicht. Er be-
steht aus drei Hauptsätzen, die aber keine Sätze sind, denn den Hilfsverben, die 
hier als Vollverben fungieren, fehlt die grammatikalisch notwendige Ergänzung. 
Deswegen fragt sich der Leser oder Hörer: ‚Was und wer bin ich?‘, ‚Was habe 
ich mich nicht?‘ und ‚Was oder wozu werden wir erst?‘ Dennoch sind die Sätze 
verständlich. Sie stehen für drei Bilder, die im Kopf des Lesers und Hörers ent-
stehen. Die drei Teilsätze sind durch logische Partikel („aber“ und „darum) 
scheinbar verbunden. Die beiden ersten Teilsätze beziehen sich durch die Ver-
ben („sein“ und „haben“) auf die Gegenwart, das Verb („werden“) im dritten 
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404 Tournier, Paul: Unsere Maske und wir. op. cit. S. 53. 



Teilsatz weist in die Zukunft. Kürzer kann nicht gesagt werden, was zu sagen 
ist. Sonst wäre der Reiz des Satzes dahin, der darin besteht, den anderen mitar-
beiten, erstaunen und aufhorchen zu lassen, so wie es auch müßig wäre, jeman-
dem die Pointe zu erläutern, der einen Witz nicht verstanden hat. 
Bloch kam wie Ball vom Expressionismus her. In Sätzen wie diesem teilte er 
mit Ball die Vorliebe für das Mittel des Analogen und dessen Widersprüchlich-
keit und reduzierte wie jener Texte und Sätze zu Urworten. Blochs Wider-
sprüchlichkeit zeigt sich darüber hinaus darin, dass er zeitlebens so tat, als habe 
er mit dem Dadaismus und Ball, denen beiden er doch so nahe stand, kaum et-
was zu schaffen gehabt.405 
Bloch ordnete das umfangreiche Werk in seinen letzten Lebensjahren. 1977 er-
schien eine Gesamtausgabe in 16 Bänden, bearbeitet von letzter Hand, ein Jahr 
später ergänzt um den Band Tendenz, Latenz, Utopie.406 Mit der Edition Kampf 
– nicht Krieg umfasst Blochs Werk 18 Bände. 1985 erschien die Sammlung von 
Briefen Blochs aus der Zeit zwischen 1903 und 1975.407 Blochs Werk ist rund 
zehnmal so umfangreich wie das von Ball. Tagebücher oder Memoiren im her-
kömmlichen Sinne schrieb er nicht. Eine erste Biographie verfasste 1985 Peter 
Zudeick.408 
Einige seiner Texte aus dieser Zeit nahm Bloch 1970 – neben anderen politi-
schen Artikeln aus der Zeit von 1911 bis 1970 – in die Messungen auf, die 1977 
zum Band 11 der Gesamtausgabe wurden. 
In allen Betrachtungen zur Ästhetik ließ er den Dadaismus unbeachtet. Vor al-
lem über Ball hätte er sich ausbreiten können, aber er erwähnte ihn in seinem 
umfangreichen Werk nur zweimal. Vielleicht interessierte sich Bloch tatsächlich 
nicht für den Dadaismus als Form der Literatur und Kunst, wie er ja auch der 
modernen, atonalen Musik gegenüber nicht gerade sehr aufgeschlossen war. 
Hans Mayer sieht den Grund darin, dass für Bloch die Haltung des Dadaismus 
uninteressant gewesen sei: 

Bloch war die Geburt des neuen Menschen, ein Expressionist. Die Surrea-
listen und die Dadaisten waren ja keine Expressionisten. Die wollten die 
Zerstörung des Bestehenden. Dann würde man ja weitersehen. Bei den Ex-

                                           
405 Das Kapitel „Blochs Spiele mit Sprache und Texten“ ab hier erschien unter dem Titel 
„Blochs Spiele mit Sprache“  VorSchein – Blätter der Ernst-Bloch-Assoziation. Hg.: Ernst-
Bloch-Assoziation. Redaktion: Doris Zeilinger. Nürnberg, Oktober 1998. Nr. 16. S. 69-103. 
406 Der Hinweis steht im Brief Blochs an Muehlon vom 13.6.1918. In: Bloch, Briefe 1903 
bis 1975. S. 220. 
407 Bloch, Briefe 1903 bis 1975. Die Briefe Blochs an Muehlon in Band 1. S. 209-247. 
408 Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels – Ernst Bloch, Leben und Werk. Moos & Ba-
den-Baden 1985. 
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pressionisten stand im Zentrum doch eben ein konstruktiv utopischer Be-
griff. Bei den Dadaisten ist es ein anarchisches Moment. Und Anarchismus 
ist nun wirklich nicht utopisch.409 

Vielleicht verhält es sich so, vielleicht aber liegt die Erklärung ganz woanders: 
Der Dadaismus, vertreten durch Ball, so die hier vertretene These, war Bloch zu 
nahe wegen seiner gestörten Beziehung zu Ball. Davon wird später zu reden 
sein, wenn es um einen antisemitischen Artikel Balls geht, der Mitte November 
1918 in der Freien Zeitung erschien.410 
 

 
Bild 19: Ernst Bloch und Hans Mayer. 

Bloch selbst äußerte sich über seine Beziehung zu Ball kurz vor seinem Tod. 
Am 15. August 1975 schrieb er (maschinenschriftlich) an den Leiter der Stadt-
bibliothek und des Hugo-Ball-Archivs in Pirmasens: 

Sehr geehrter Herr Teubner, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich über 
Hugo Ball, soviel ich weiß, nichts geschrieben habe. Ich schätzte ihn sehr 
hoch, er machte mich mit Bakunin bekannt und mit dem Bogen, den er sel-
ber in späteren Jahren von dem wichtigen Buch „Kritik der deutschen In-
telligenz“ bis zu seiner ergreifenden späten Darstellung der „Byzantini-

                                           
409 Im Gespräch mit mir (M.K.) am 27.1.1994 in Bremen. 
410 Vgl. den Abschnitt „Balls Artikel ‚Die Umgehung der Instanzen‘ – ein verspäteter 
Konflikt“ im Kapitel „Die Auflösung der Beziehungen im Präexil“. 
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schen Mystik“ 411 schlug. Wir waren völlig einig in der bekundeten Verur-
teilung des Ludendorff-Krieges und dem Kampf gegen seine Verursacher. 
Mit freundlichem Gruß [Unterschrift] 

Karola Bloch fügte am 31. August 1975 handschriftlich hinzu, dass Ball durch-
aus im Werke Blochs vorkomme: 

Sehr geehrter Herr Teubner, zusätzlich zu dem Brief, den mein Mann am 
15.8. diktierte, möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass Sie in den Politischen 
Messungen, Gesamtausgabe Band 11, auf Seiten 58 und 383 einige Bemer-
kungen über Hugo Ball finden werden. Mit freundlichen Grüßen [Unter-
schrift]412 

Auf Seite 58 der Messungen steht denn auch: 
Der deutsche Gedanke, fügt Hugo Ball in seinem Buch „Kritik der deut-
schen Intelligenz“ hinzu, ist verwildert und feige, verwahrlost und krank. 

Der Satz gibt die Intention von Balls „Kritik der deutschen Intelligenz“ korrekt 
wieder. Doch der übernächste Satz lässt aufhorchen:  

Von Ball wird Müntzer gegen Luther, Baader413 gegen Kant,  gar Weit-
ling414 gegen einen angeblich gar alldeutschen Marx ausgespielt. Zweifel-
los ist das, was Marx selber die deutsche Misere nennen würde und wirk-
lich so genannt hat, hier sehr ungleichartig, auch ungerecht und wenig wis-
send gemacht; auch die positiven Namen passen schlecht zusammen. 

Bloch wirft Ball vor, er habe „ungerecht“ und „wenig wissend“ gearbeitet. Das 
belegt er nicht. Sein Ton ist geradezu beleidigend. Gleichzeitig versicherte 
Bloch Teubner, er habe Ball geschätzt und sei von ihm mit Bakunin bekannt ge-
macht worden. Der Widerspruch ist eklatant.  
Die zitierte Textstelle steht in den Messungen. Angeblich war sie Teil des Arti-
kels „Über einige Friedensprogramme in der Schweiz“, der, so der Hinweis in 
den Messungen (S. 46), „abgeschlossen [im] Juli 1918“ im Archiv für Sozialwis-
senschaft 1918/19 erschien. Den Urtext dazu gibt es wirklich, er erschien am 
angegebenen Ort, hieß aber ursprünglich „Über einige politische Programme 
und Utopien in der Schweiz“ und wurde für die Messungen umbenannt und stark 
und kommentarlos gekürzt. Zudem hatte Bloch 1918/19 Ball verschiedentlich 
zitiert, ohne ihn beim Namen zu nennen. Das brachte er in den Messungen in 

                                           
411 Bloch meinte Balls „Byzantinisches Christentum – drei Heiligenleben“. München-
Leipzig 1923. 
412 Das Original des Briefes liegt im Hugo-Ball-Archiv in Pirmasens. 
413 Franz Xaver von Baader (1765-1841): kath. Philosoph. Vgl. Geist der Utopie 1918, 
GA 16. S. 282. 
414 Wilhelm Weitling (1808-1871): Sozialist: 1843 als Emigrant in der Schweiz, danach 
in London und New York.  
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Ordnung. Der Urtext enthielt den zitierten Textteil, allerdings fehlte damals der 
Teilsatz: „... fügt Hugo Ball in seinem Buch ‚Kritik der deutschen Intelligenz‘ 
hinzu“. Den erfand Bloch für die Messungen und fügte ihn dort stillschweigend 
hinzu. So diskret veränderte er auch an anderer Stelle. 1918 hatte er geschrieben, 
dass Deutschland den Weg der Buße und Umkehr gehen müsse und dass dazu 
„jede objektiv verfestigte Transzendenz“ auszutilgen sei. Diese Formulierung 
fehlt in den Messungen. Das war auch gut so, denn was er seinerzeit damit sagen 
wollte, ist unklar. 1970 hieß es dann, Deutschland müsse sich „von jedem 
autoritären Zauber“ befreien. Das ist auch nicht sehr deutlich, aber man ahnt 
schon eher, was damit gemeint ist. Und er strich manches aus der Urfassung. 
Unter Berufung auf Bakunin hatte er 1918/19 von utopischen „Vereinigungen“ 
gesprochen, die „von allen ‚Staaten‘ befreit“ sein werden,415 sodann von einer 
„Konföderation“, die auch von „allen autoritären Organisationen“ befreit sein 
werde. Von diesen Visionen ist in den Messungen nicht mehr die Rede. 
Aber Bloch ergänzte auch nachträglich, mitunter sogar mehrere Sätze. Der 
zweite Absatz des zitierten Textes der Messungen, der Balls Geschichtsbild da-
hingehend kritisiert, es sei „sehr ungleichartig, auch ungerecht und wenig wis-
send gemacht; auch die positiven Namen passen schlecht zusammen“, existierte 
1918/19 noch nicht. Bloch schrieb ihn für die Gesamtausgabe, ohne das zu 
kennzeichnen und ohne zu verraten, was „positive Namen“ sein sollen. 
Die zweite Textstelle, in der Bloch Ball erwähnte, steht, wie Karola Bloch ganz 
richtig an Teubner schrieb, ebenfalls in den Messungen, dort auf S. 383.416 
Bloch weist darin auf den Zusammenhang zwischen Militarismus und Kultur in 
Deutschland hin, auf den zwischen Potsdam und Weimar. Es heißt dort: 

Ende des Ersten Weltkrieges [erschien] von Hugo Ball, dem Freund und 
Biographen Hesses,417 eine Schrift: „Kritik der deutschen Intelligenz“, die 
nachher unter dem Titel „Die Folgen der Reformation“ herauskam, worin 
behauptet oder nachzuweisen versucht wurde, dass Potsdam und Weimar 
gerade[zu?] apologetisch miteinander verschworen gewesen wären. 

Unklar ist, was hier „apologetisch“ bedeuten soll, aber das Wort hat Klang. 
Darin besteht sein Wert. Auch dieser zweite Text offenbart eine Aversion 
Blochs Ball gegenüber. Denn Bloch schreibt: „Ende des Ersten Weltkrieges [er-
schien] von Hugo Ball, dem Freund ...“ Nun könnte man erwarten, dass Bloch 
von seinem Freund Ball redet. Aber er lenkt die Erwartung um, indem er fort-
fährt mit den Worten „... und Biographen Hesses, eine Schrift: ‚Kritik der deut-
                                           
415 Kampf – nicht Krieg. S. 558. 
416 Entstanden 1961-1970 in Tübingen, überschrieben mit „Widerstand und Friede“. 
417 Ball, Hugo: Hermann Hesse – Leben und Werk. Es war eine Auftragsarbeit zu Hesses 
50. Geburtstag, die 1927 erschien, kurz nach Balls Tod. 
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schen Intelligenz‘, die nachher unter dem Titel ‚Die Folgen der Reformation‘ 
herauskam.“ Bloch schiebt den Gedanken an Ball beiseite und wirft Ball sozu-
sagen Hesse an den Hals. Im folgenden Teil des Satzgefüges geht er schon 
grammatikalisch auf Abstand zu Ball, denn er verwendet das Passiv: „... worin 
behauptet oder nachzuweisen versucht wurde ...“, und er stellt Ball als Dilettan-
ten dar, der im Sinne von „Das Gegenteil von gut ist gutgemeint“ sich erfolglos 
bemüht. Bloch unterstellt, Ball sei es darum gegangen, nachzuweisen, „... dass 
Potsdam und Weimar gerade[zu?] apologetisch miteinander verschworen gewe-
sen wären, dergestalt, dass es nun ein unbekanntes, nichtpotsdam’sches 
Deutschland gäbe, das immer unterdrückt worden ist in Übereinstimmung mit 
Weimar“. Der Gedanke hätte von Bloch selbst stammen können: ‚Deutschland 
ist noch unerfüllt.‘ Dann fließt unvermittelt das Personalpronomen der 3. Person 
Singular maskulinum ein. Mit „er“ meint Bloch Ball: 

Dies gute Deutschland, den guten Geist, den sieht er untergehen gegenüber 
dem triumphierenden, geheimen Potsdam, das hier sozusagen mit dem 
höchsten Prozentgehalt in Deutschland vorkam. 

Auch dieser Gedanke ist ganz im Geiste Blochs, aber er distanziert sich wenige 
Sätze später davon mit der Bemerkung: „Nun, das ist hoch übertrieben. Potsdam 
und Weimar sind apologetisch nicht dermaßen verbunden.“ Er begründet das 
nicht, sondern weist den Gedanken schlicht von sich. Dann macht er unverse-
hens eine Kehrtwendung und gibt Ball dann doch irgendwie recht, indem er auf 
Madame de Staël verweist: 

Trotzdem muss man einen Beisatz hören, den Madame de Staël in ihrem 
Buch „De l’Allemagne“ ihrem Preis des deutschen Dichtens und Denkens 
der großen Weimarer Zeit [hin]zufügt. [...] Sie parieren ordentlich, die 
Deutschen, sie nehmen philosophische Vernunftgründe zu Hilfe, um das 
Unphilosophischste in der Welt zu erklären: den Respekt vor der Macht 
und die Gewöhnung an Furcht.418 

Bloch kanzelt seinen ehemaligen Freund und Kombattanten erst ab und gibt ihm 
dann in der Sache diskret recht. Das deutet auf eine komplizierte Beziehung hin. 
Im Kapitel „Die Umgehung der Instanzen – ein verspäteter Konflikt“ wird da-
von ausführlich die Rede sein. 

2.  Zwei Texte aus der Zeit vor dem Präexil 
Ein Text war für Bloch kein Dokument, sondern ein Stück Literatur, mit dem er 
spielte. Das zeigt der Vergleich von weiteren Stellen aus den Messungen mit ih-
rer jeweiligen Urfassung. 

                                           
418 Messungen. S. 383-384. 
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Als die beiden Blochs 1917 in die Schweiz gingen, hatten sie einige gute Gründe 
dafür. Politischer oder gar existentieller Natur wie 1933 waren sie indes nicht. 
Zwei Aufsätze in den Messungen suggerieren etwas anderes: „Der Auf-
marsch“ 419 und „Der undiskutierbare Krieg“.420 Danach war Bloch zu Kriegsbe-
ginn 1914 ein engagierter Kriegsgegner. „Der Aufmarsch“ stammt angeblich aus 
dem Jahre 1914, den Aufsatz „Der undiskutierbare Krieg“ will Bloch 1914/15 
geschrieben haben. Möglicherweise sind es Vorarbeiten zu einer Aufsatzserie, 
die in der Freien Zeitung vom 20. bis zum 31. Oktober 1917 unter dem Titel 
„Was schadet und was nützt Deutschland ein feindlicher Sieg?“ erschien. Dar-
aus wiederum entstand eine Broschüre mit dem verwirrend ähnlichen Titel 
„Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?“ Sie erschien 
in Bern 1918, aber die schweizerische „Presskontrollkommission“ verbot ihren 
Vertrieb mit der Begründung, sie enthalte „schwere Beleidigungen des deut-
schen Volkes und der deutschen Regierung“, Bloch habe einen „krassen Miss-
brauch mit der ihm erwiesenen Gastlichkeit betrieben“.421 
Jeder Hinweis auf diese Zusammenhänge fehlte 1970, als „Der Aufmarsch“ und 
„Der undiskutierbare Krieg“ in den Messungen neu aufgelegt wurden. Die An-
gaben zum ersten Erscheinen der Texte sind wertlos oder fehlerhaft. Ob er die 
Texte 1914, 1915 oder erst 1917 verfasste und wo sie im Original erschienen, 
war Bloch bei der Edition der Messungen offenbar gleichgültig, oder er wollte 
sich nachträglich zum kämpferischen Pazifisten machen. Beide Aufsätze berei-
ten die Texte vor, die Bloch drei bis vier Jahre später in der Freien Zeitung ver-
öffentlichte. In „Der Aufmarsch“ heißt es: „Wie sehr fühlt man sich allein und 
geschlagen.“ 422 „Man“ ist Bloch selbst. Er stellt sich als einsamen Rufer in der 
Wüste dar, mitten unter verblendeten Teutonen: „Fast alle setzen aus, setzen 
sich ein, um zu verteidigen, was nicht mehr eine Stunde hätte weiter ertragen 
werden sollen.“ 423 
Bloch gehörte in der Tat zusammen mit Karl Jaspers (1883-1969), Gustav Rad-
bruch (1878-1949), Emil Lederer und Georg Lukács, nicht zu den 

Kreisen der Künstler und Schriftsteller und ebenso der akademisch Gebil-
deten, einschließlich der Professorenschaft, die den Ersten Weltkrieg na-

                                           
419 Ebd. S. 20. 
420 Ebd. Über die Erstveröffentlichung beider Texte schweigen sich die Messungen aus. 
421 Zitiert nach Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im 
Ersten Weltkrieg. op. cit. S. 140. Wie negativ die „Presskontrollkommission“ den Texten der 
Präexilanten gegenüber eingestellt war, vgl. das Kapitel „Die Schweiz – Kampfplatz der Mei-
nungen“.  
422 Messungen. S. 20. 
423 Ebd. 
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hezu einhellig als Befreiung von der schier unerträglichen Spannung der 
Vorkriegsjahre 

empfanden.424 Allerdings veröffentlichte Bloch diesen Text nicht im emotionali-
sierten Deutschland des Jahres 1914, sondern irgendwann und irgendwo. In der 
Julikrise und zu Kriegsbeginn 1914 trat er als Pazifist oder Verteidiger der II. In-
ternationale nicht hervor. Wenn Bloch das Personalpronomen der 1. Person 
verwendet, suggeriert das, er spräche von sich. Doch die Person und der Autor 
Bloch sind zwei ganz verschiedene Figuren. Wie Bloch sich auch immer als Per-
son vorgekommen sein mag – klein, unbedeutend und vernachlässigt oder das 
Gegenteil davon – der Autor Bloch trumpft gut und gerne sprachlich auf, greift 
zu kräftigen Farben und zieht das starke Bild dem blutleeren Begriff vor; wis-
senschaftliche Begrifflichkeit und Terminologie nutzt er, wenn sie stilistisch ein 
Gewinn sind. Diesen Stil prägte vielleicht Simmel: „Auf Bloch mögen vor allem 
Simmels Schreibstil, die Bevorzugung des Essays und der Miniatur sowie des-
sen Anti-Systematik gewirkt haben“, schrieb ein Simmel-Biograph.425 Wahr-
scheinlicher ist, dass diese Art zu schreiben in der Luft lag, greifbar für den hell-
hörigen Bloch. Er reflektierte sein Schreiben und bezeichnete es in Geist der 
Utopie von 1918 als „essayistisches, zur Gelegenheit Denken“ (dort S. 335). Es 
sei „sowohl anschaulich als auch beschleunigend und hinwegführend“ und be-
wege sich zwischen dem „liebevollen Betrachten des einzelnen, [...] ohne es ei-
gentlich zu meinen“, und einem „Tendieren nach dem Zielgemäßen, Sinngemä-
ßen überhaupt“ (dort S. 336), habe also etwas Zukunftsweisendes und gar Pro-
phetisch-Eschatologisches an sich. Das klingt so, als referiere jemand über Ur-
worte, zumal wenn, wie ein Bloch-Forscher meint, diese „messianische Kompo-
nente“ Bloch von seinem literarischen Vorbild Simmel unterscheide.426 
In diesem Verständnis essayistisch ist auch Blochs zweiter Aufsatz aus der Zeit 
vor dem Präexil: „Der undiskutierbare Krieg“. Dort will er den ganzen Schwin-
del des „mammonistisch-dynastischen Verderbens“ aufdecken.427 Das Adjektiv 
„mammonistisch“, zumal in so enger Verbindung mit „dynastisch“, klingt stark, 
ist aber ungenau. Bloch behauptet damit eine enge Verbindung des Adels zum 
Geld. Er sagt nicht „unternehmerhaft“ oder „gewinnsüchtig“; er greift auch nicht 
zur marxistischen Terminologie und spricht von „kapitalistisch“ oder wählt die 

                                           
424 Ebd. S. 114. 
425 Jung, Werner: Georg Simmel zur Einführung. Hamburg 1990. S. 19. Zitiert nach: 
Wolkowicz, Anna: Ästhetische Perspektive und Denken aus dem Kleinen bei Georg Simmel 
und dem frühen Ernst Bloch. Bloch-Almanach. Hg. vom Ernst-Bloch-Archiv der Stadtbiblio-
thek Ludwigshafen, bearbeitet von Karl-Heinz Weigand. Ludwigshafen 1996. S. 84. 
426 Ebd. S. 88.  
427 Bloch, Ernst: Der undiskutierbare Krieg. [Angeblich] 1914/15. Messungen. S. 21. 
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leninistische, in der es „imperialistisch“ geheißen hätte. „Mammonistisch“ ist 
weder eine Redewendung aus dem Alltag noch eine soziologische Kategorie. Es 
ist eher die Sprache Jesu, der in der Bergpredigt sagt: Ihr könnt nicht Gott die-
nen und dem Mammon.“ (Matthäus, 6, 24). Zudem klingt das Wort angenehm 
im Ohr, schon wegen des dominierenden „m“. 
Im weiteren bespricht Bloch das von ihm ironisch so bezeichnete „Heldenstück 
Weltkrieg“. Er analysiert kaum, schreibt nur brillant. Von Potsdam her sei der 
„Vorhang in die Höhe“ gegangen. Aus den Sozialisten habe der Krieg eine 
„Hammelherde“ gemacht.428 Das hatte er schon in „Der Aufmarsch“ geschrie-
ben. Jetzt liefert er eine erstaunliche Begründung für das Versagen der II. Inter-
nationale: „Nun, es gab gewiss viele, die ihr dumpfes Leben von bisher satt hat-
ten.“ 429 „Dumpf“ war das Leben der deutschen Arbeiterschaft, weil sie schwer 
ausgebeutet und im Elend gelebt hätte. Nie ging es ihr so gut wie 1914, keiner 
Arbeiterschaft der Welt ging es materiell so gut und keine war sozial so abgesi-
chert. Ihr fehlte etwas anderes. Erinnert sei an Haffners Sätze, die für die Bürger 
wie auch für die Arbeiter 1914 gelten: 

So empfanden sie das Aufhören der öffentlichen Spannung und die Wieder-
kehr der privaten Freiheit nicht als Geschenk, sondern als Beraubung [...] 
Und sie warteten schließlich geradezu gierig auf die erste Störung [...] um 
die ganze Friedenszeit zu liquidieren und neue kollektive Abenteuer zu 
starten.430 

Die Arbeiter lebten tatsächlich insofern „dumpf“, als sie an der Macht im Staat 
kaum beteiligt und „vom Glanz des Deutschen Reiches“ (Geiss) geblendet wa-
ren.431 Die sozialdemokratische Führung hatte sich seit der Jahrhundertwende zu 
einer Revision der klassenkämpferischen Politik entschieden „unter Beibehal-
tung der äußerlichen Oppositionshaltung“.432 Die Arbeiterbewegung verlor ihr 
Klassenbewusstsein und folgte den Anweisungen der Parteiführung; die Bezie-
hungsebene überlagerte die Inhaltsebene. So versteht Bloch wohl seine Bezeich-
nung „Hammelherde“ für die deutsche Arbeiterschaft. Allerdings kam der Im-
puls zur Aggression in der deutschen Politik nicht von der Führung der deut-
schen Sozialdemokratie. Folgt man den Erinnerungen Riezlers, bestimmte die 

                                           
428 Ebd. S. 20. 
429 Ebd. S. 21. 
430  Haffner, Sebastian: Geschichte eines Deutschen. Stuttgart 2000. Zitiert nach: Der 

Spiegel. Hamburg. 27.11.2000. 
431 Vgl. Geiss, Imanuel: Das Deutsche Reich und die Vorgeschichte des Ersten Weltkrie-
ges. München-Wien 1978. S. 23. 
432 Ebd. 
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„Angst um die Vorherrschaft in Preußen“ 433 die innen- und außenpolitischen 
Kriegsziele der Konservativen und der Schwerindustriellen. Diese Erkenntnis ist 
inzwischen Allgemeingut.434 Dazu gehörte auch ihr Plan, „durch Proklamierung 
von Eroberungen und eine Hochflut des Chauvinismus die Sozialdemokraten 
zuerst in die Opposition zurückzudrängen und sie nach einem kurzen Siege und 
nationalem Jubel bei den Wahlen zu schlagen“.435 
Blochs Bild ist ähnlich, aber er unterscheidet keine starken Argumente von 
schwachen, er wägt nicht ab, etwa durch „einerseits – andererseits“, „zwar – 
aber“ oder durch Konjunktionen wie „jedoch, immerhin, allerdings“, um zur 
Konklusion zu kommen, und er reiht Assoziationen aneinander. 
Schuld am Kriege seien ebenfalls die Intellektuellen und Künstler. Tatsächlich 
war für die italienischen Futuristen der Krieg ein bewundernswerter Ausdruck 
modernster Technik; ihr Pariser Manifest hatte ihn 1911 als „einzige Hygiene 
der Welt“ gepriesen. Noch 1915 formulierte der englische Maler Christopher 
Nevinson, treuer Anhänger Marinettis, den paradoxen wie passenden Satz, dass 
der Krieg „eine heftige Aufforderung zum Futurismus“ sei.436 Aber nirgendwo 
begrüßten Intellektuelle und Künstler den Krieg wie in Deutschland. Sie hatten 
den Krieg ersehnt, sahen in ihm das Ende eines „faulen Friedens“, so eine For-
mulierung von Expressionisten. Diese „Kriegsliteraten“, so Bloch, verkündeten, 
„mit Potsdam als Bezugsquelle“, die Geburt des neuen Menschen. Die „feudale 
Brutalität“ sei „letzter Inhalt“ ihrer Botschaft an die Volksgemeinde. Die deut-
schen Dichter spielten eine besonders schlimme Rolle: „Sie waren poetisch ge-
nug, vom Schwert zu reden, obzwar auch dieses nur noch aus Giftbomben be-
stand.“ 437 
Auch die SPD und die meisten deutschen Arbeiter sympathisierten binnen we-
niger Tage, zwischen dem 1. und dem 4. August 1914, mit der aggressiven Po-
litik der Reichsleitung. Sie gaben den Pazifismus des internationalen Proletariats 
auf und gebärdeten sich plötzlich nationalistisch bis chauvinistisch. Bloch geht 
so weit zu behaupten, dass die Verzweiflung des Proletariats über die sozial und 
politisch trostlosen Verhältnisse so groß gewesen sei, dass es seinen Lebenssinn 
nur noch im Krieg gesehen habe: „Statt endlos die Kette ihrer freudlosen Tage 

                                           
433 Geiss, Das Deutsche Reich und die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. op. cit. 
S. 144. 
434 Ebd. S. 22-23. 
435 Ebd. 
436 „Doch in seinem Gemälde aus dem gleichen Jahr, ‚Das Maschinengewehr‘, ist dieser 
futuristische Übermut einer sachlichen, ernüchterten Darstellung gewichen.“ (Werneburg, 
Brigitte: Bankrott der Zivilisation. taz. Berlin, 14.6.94. S. 15). 
437 Bloch, Ernst: Der undiskutierbare Krieg. Messungen. S. 24. 
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zu schleppen“, hätten sich die Proletarier am Krieg beteiligt. Er weist das nicht 
nach, indem er etwa darauf verwiesen hätte, dass der relativ hohe Lebensstan-
dard und die relative Sicherheit im Alltag und im Arbeitsleben die einen kor-
rumpierte und von den anderen innerlich als Korruption am Klassenbewusstsein 
registriert wurde und eine Wut hinterließ, die auf eine furchtbare Weise kanali-
siert wurde durch den Krieg. Bloch genügt das plausible Bild. Er verbindet die 
marxistisch-leninistische These von der äußersten Verelendung des Proletariats 
mit den chauvinistischen Ansichten vom deutschen Volk, das sich im August 
1914 erhoben habe wie ein Mann. Nicht zu vergessen seien die nicht ausster-
benden „Kämpfer“ und „Helden“, die „nicht erst lange nach dem Zweck frag-
ten“.438 Die zunehmende Brutalisierung ergab sich dann wie von selbst: „Das 
junge Blut wurde so roh wie das Schlachten, das es betrieb.“ 439 Im Verlaufe des 
Krieges hätten viele Soldaten begriffen, dass es sich nicht lohne, sich für „das 
fremde Geschäft, für die eigenen Ausbeuter oder auch für die städtische Wasser-
leitung“ 440 erschießen zu lassen.  
Auch diese Sätze klingen. Blochs Texte sind aber auch wie Bilder, getuscht mit 
Wasserfarben, nicht mit spitzer Feder und Lineal gezeichnet; oder wie ein Mo-
saik, in dem die einzelnen Sätze wie farbige Steine disparat bleiben. 
Die gewählte Form hat Konsequenzen für den Inhalt. Bloch legt einige so dis-
parate wie anschauliche Antworten auf die Frage vor, was denn die wirklichen 
Ursachen des Krieges seien. Der Krieg habe keinen wirtschaftlichen Grund, 
daran teilzunehmen sei zu kostspielig und verlustreich. Dass wirtschaftliche In-
teressen zum Aufstellen von Heeren überhaupt geführt hätten, sei zuzugeben. Im 
Kriege sei ein Zustand erreicht worden, den keiner gewollt habe. Jedes Volk sei 
„willenlos an die Kapitalbewegung und dann, was vor allem wichtig ist, an die 
zwangsläufig gewordene Maschine des stehenden Heerwesens angeschlos-
sen“.441 Nun spielt er die Rolle des Sozialisten und fordert, den „hochkapitalis-
tischen und neofeudalen Kriegs-, Militär- und Staatszauber“ abzuschaffen. Er 
warnt aber gleichzeitig die Sozialisten davor, „reglementhafte“ Planwirtschaft 
mit einer „sozialisierten Gesellschaft“ zu verwechseln. Er möchte das Eigentum 
abgeschafft wissen, wobei er offen lässt, ob er jegliches Eigentum meint oder 
das an den „Produktionsmitteln“, wie es marxistisch heißt. 
Bloch beherrschte die deutsche Art der Wissenschaftlichkeit und kannte die 
Normen des Publizierens, aber daneben schuf er seinen Stil der „Gegenbewe-

                                           
438 Ebd. 
439 Ebd. S. 23. 
440 Ebd. S. 24. 
441 Ebd. S. 21. 
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gungen“ bzw. der „Gleichzeitigkeiten“. Wie die Dadaisten setzte er auf den 
Klang der Worte und bevorzugte analoge Sprachmittel im Sinne Watzlawicks, 
war, wie die Dadaisten auch, auf allen Gebieten des Geistes zuhause, kreierte 
Worte und Zusammenhänge und baute sich ebenfalls eine Subwelt. Er war un-
glaublich vielseitig und originell und gewiss kein ausgesprochener Dadaist, aber 
er war auch das, so wie er auf eine ganz eigene Art Wissenschaftler, Philosoph, 
Literat, Schriftsteller und Sprachkünstler war. 

3.  Texte aus der Zeit des Präexils 
Auch die Texte in den Messungen, die angeblich oder wirklich im Präexil ent-
standen, sind voller „Gegenbewegungen“ bzw. „Gleichzeitigkeiten“. 
Keine Schwierigkeiten bereitet die Frage, wie die Broschüre „Schadet oder hilft 
Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?“ komponiert wurde.442 Der Text ist 
der erwähnten Artikelserie der Freien Zeitung entnommen, die, unterzeichnet 
von „Dr. Fritz May, Nürnberg“, vom 20. bis 30. Oktober 1917 unter dem Titel 
„Was schadet und nützt Deutschland ein feindlicher Sieg?“ erschien.443 Es war 
Blochs erster Beitrag für Die Freie Zeitung, eine Artikelserie in vier Teilen. De-
ren erster Teil fehlt in den Messungen. Er fehlte auch schon beim ersten Nach-
druck in Balls „Almanach der Freien Zeitung“ 1918; dort hatte Bloch übrigens 
sein Pseudonym „Dr. Fritz May, Nürnberg“ aufgegeben und sich als Autor of-
fenbart. 
Der Titel in den Messungen ist eine Komposition aus dem Titel der Artikelserie 
und dem der Broschüre Blochs „Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage 
seiner Militärs?“ vom Oktober 1918.444 Dieser Broschüre entstammt der einlei-
tende Satz: „Man fühlt, es kann kaum noch schlechter werden.“ 445 
Klar ist auch, woher der Text „Der Friede mit Potemkinschen Dörfern“ 
stammt.446 Bloch schrieb als „Jakob Bengler“ einen Artikel unter diesem Titel in 
der Freien Zeitung am 23. März 1918;447 daraus wurde ein Artikel in Balls „Al-
manach“ unter Blochs richtigem Namen ohne die beiden ersten Sätze.448 Auch 
diesen Text übernahm Bloch 1970 aus dem „Almanach“ unverändert und kom-
mentarlos in die Messungen. 
                                           
442 Ebd. S. 34 – 43. 
443 Vgl. Kampf – nicht Krieg. S. 75ff. 
444 Bloch, Ernst: Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs? op. cit. 
Kampf – nicht Krieg. S. 455. 
445 Ebd. S. 459. 
446 Messungen. S. 43-46. 
447 Vgl. Kampf – nicht Krieg. S. 216. 
448 Ebd. S. 220-223. 
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Daraus folgt, dass bei der Zusammenstellung der Messungen im Jahre 1970 
nicht Die Freie Zeitung vorlag, sondern nur Balls „Almanach“ und Blochs Bro-
schüre „Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?“ aus 
dem Jahre 1918. 
Viel hingegen trennt zwei Texte mit demselben Titel „Das falsche Geleise Zim-
merwalds“. Die Urfassung schrieb Bloch unter Nennung seines wirklichen Na-
mens für Die Freie Zeitung vom 6. November 1918.449 Die Fassung in den Mes-
sungen450 ist neben vielen übereinstimmenden Abschnitten so anders, dass die 
Editionsprinzipien nicht nachvollziehbar sind. Zudem wurde der Text kommen-
tarlos von 1918 auf 1917 vordatiert. 
Die beiden Texte „Schuldfrage und mögliche Regeneration“ 451 und „Über ei-
nige Friedensprogramme in der Schweiz“ 452 wurden gegenüber den Urfassun-
gen so radikal erweitert, verkürzt und verändert, dass stellenweise gar eine 
umgekehrte Sehweise entsteht. Im Text von 1918 wandte sich Bloch gegen eine 
bestimmte Position in der Frage, welche Ursache der Krieg habe. Die „rein öko-
nomische Betrachtungsweise“, schrieb er damals, sei 

nicht ausreichend zum Begreifen des Kriegsvorganges, der hinter dem 
Krieg stehenden Kausalitäten und der noch nicht oder nicht mehr völlig 
geldwirtschaftlich determinierten Militarismen und Machtabstraktheiten.453 

Auch der Schuldanteil Deutschlands am Krieg und an vielen Kriegsverbrechen 
sei ökonomisch nicht erklärbar. 
Das sind Äußerungen vor einem damals aktuellen Hintergrund. Vom 26. bis 
zum 28. März 1915 trafen sich sozialistische und sozialdemokratische Frauen 
aus ganz Europa in Bern. Sie beschlossen einen Kampf gegen Teuerung und 
Krieg. Es war das erste internationale Treffen nach dem Zusammenbruch der II. 
Internationale im August 1914. Vom 5. bis zum 9. September 1915 zogen ihre 
männlichen Genossen nach. Auf dieser Konferenz in Zimmerwald, die dann 
nach dem Tagungsort benannt wurde,454 versuchten Lenin und die Bolschewiki, 
                                           
449 Vgl. Kampf – nicht Krieg. S. 388. 
450 Messungen. S. 26-28. 
451 Ebd. S. 29ff. 
452 Ebd. S. 46ff. 
453 Kampf – nicht Krieg. S. 533. 
454 Die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien der Schweiz und Englands 
stimmten bald dem Manifest von Zimmerwald zu, aber die in Deutschland, Frankreich, Bel-
gien und Holland lehnten es ab. Sie beharrten auf ihrem Anspruch, ihr Vaterland auch als 
Proletarier verteidigen zu müssen. Die Konferenzen von Bern und Kienthal tagten vom 24.4.-
30.4.1916. Der endgültige Bruch zwischen den ehemaligen Angehörigen der II. Internationale 
erfolgte schon vor der Konferenz in Stockholm, auf der sich vom 5.9. bis zum 7.9.1917 die 
Zimmerwalder Linke unter jetzt endgültiger Führung der Bolschewiki traf. 
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ihre Betrachtungsweise von der Ursache des Ersten Weltkrieges durchzusetzen, 
er sei ein imperialistischer Raubkrieg.455 Die Forderung an die Proletarier aller 
kriegführenden Staaten nach „Burgkrieg statt Burgfrieden“ verdrängte jeden 
Gedanken an einen ganz unterschiedlichen Anteil an der Kriegsschuld einzelner 
Regierungen und Völker. Von einer solchen Position distanzierte sich Bloch 
1918 deutlich. In der Neufassung des Artikels von 1970 fehlt diese gegen Zim-
merwald gerichtete Passage jedoch. Das ist angesichts der neomarxistischen 
Vorgänge ab 1967 in Deutschland verständlich, war aber eine unnötige modi-
sche Verfälschung. 
Eine weitere Inkorrektheit: Bloch hatte 1918 den Pazifisten Alfred Hermann 
Fried, Zweig, Romain Rolland456 und Hesse unterstellt, sie fänden „die Zeit 
durchgehends [!] irre“. Sie hätten nur den einen Wunsch: „Ich wollte, ich wäre 
ein Spitzweg’sches Bild.“ 457 Er meinte damit, Pazifisten seien Menschen mit ei-
nem zu stark ausgeprägten Bedürfnis nach Harmonie. Sie seien konfliktscheu 
wie die Menschen im Biedermeier, denen die misslungene Revolution von 
1848/49 jeden Gedanken an Gewalt und an Kampf ausgetrieben habe, auch den 
Mut zur Gegenwehr. Ihre Scheu vor Konflikten böten sie als eine Politik voller 
Friedenssehnsucht dar, scheinbar entsprungen aus Ethik und Moral. Sie seien, so 
Blochs Vorwurf, nicht in der Lage, zwischen gerechter Verteidigung und men-
schenfeindlicher Aggression zu unterscheiden, zwischen Kampf und Krieg. Da-
mit hatte er recht, doch was eine Analyse hätte sein können, geriet ihm zur poli-
tischen Untat. Er stellte öffentlich die Pazifisten in die gleiche Ecke, wohin die 
deutschen Militärs sie auch verbannten: Sie seien feige, „Defaitisten“ eben. 1970 
fiel der angebliche Traum der Pazifisten weg, ein „Spitzweg’sches Bild“ sein zu 
wollen. Die Bemerkung, die Pazifisten fänden die „Zeit durchgehend irre“, er-
gänzte Bloch durch den Hinweis „wenn auch die preußische [Zeit] am meis-
ten“.458 
Das war editorisch nicht in Ordnung und entsprach auch nicht der Wirklichkeit 
des Ersten Weltkrieges. Die deutschen Pazifisten hatten den deutsch-preußi-
schen Militarismus keineswegs heftiger als den Militarismus anderer Länder 
                                           
455 Die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien der Schweiz und Englands 
stimmten bald dem Manifest von Zimmerwald zu, die in Deutschland, Frankreich, Belgien 
und Holland lehnten es ab. 
456 Rolland hatte den Nobelpreis für Literatur 1916 erhalten. 
457 Kampf – nicht Krieg. S. 353. Die Formulierung vom Spitzweg’schen Bild kommt 
schon bei Ball vor. Er schrieb am 15.2. oder 15.3.1918 an Emmy Hennings: „Schickele sitzt 
einsam herum, trinkt Roten und Weißen und möchte, wie er sagt, am liebsten, er sei ein 
Spitzwegbild.“ (Ball, Briefe Balls aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1918-007a-
HBN). 
458 Messungen. S. 48. 
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kritisiert. Es hat mit dem neuen Pazifismus in der Bundesrepublik ab Mitte der 
60er Jahre gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam zu tun, dass Bloch die 
deutschen bürgerlichen Pazifisten des Ersten Weltkrieges nachträglich zu Kriti-
kern Preußen-Deutschlands machte. 
Bloch veränderte bis in Kleinigkeiten hinein, ohne das anzumerken. So fügte er 
einen schönen Satz ein wie „Vor Gewehren legt sich bereits der vorsichtige 
Held, erst recht derjenige, der keiner sein will, ins Gras“. All das lässt den Bloch 
von 1918 noch prophetischer und witziger erscheinen, als er es ohnehin schon 
war. Fazit: Die Messungen sind ein Stück Literatur, aber keine authentische 
Quelle Blochscher Publizistik aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. 

4.  Die Kontroverse mit Hans-Albert Walter 1970 
Bloch gab 1970 die Messungen heraus, als handele es sich um eine Edition im 
üblichen Sinne. Damit löste er eine Kontroverse über Prinzipien editorischer 
Praxis aus. Hans-Albert Walter äußerte in der Frankfurter Rundschau vom 
12. Dezember 1970 sein Befremden über viele nicht gekennzeichnete Auslas-
sungen, Einfügungen und Veränderungen gegenüber den jeweiligen Urfassun-
gen. Dabei bezog er sich nicht auf Texte aus der Zeit des Präexils oder davor, 
sondern auf solche zum Stalinismus und Faschismus aus den Jahren 1935 bis 
1939. Abschließend regte er an, Bloch möge 

diesen Band zurückziehen und durch einen mit den kommentierten Urfas-
sungen ersetzen, unter Einschluss der hier ausgelassenen wichtigen Auf-
sätze. 

Bloch entsprach dem Wunsche nicht, sondern erläuterte drei Tage später, eben-
falls in der Frankfurter Rundschau, wie er die Messungen verstanden haben 
wollte: 

Mit diesen politischen Aufsätzen sind ja keine diplomatischen Dokumente 
veröffentlicht. [...] Es ist auch keinerlei Autobiographisches beabsichtigt. 
[...] [Sie sind] ein Beitrag zur politischen Philosophie im Rahmen der Ge-
samtausgabe als Ausgabe letzter Hand. [...] Hauptsache: An Gesinnung, 
Richtung und am Maß, mit dem hier gemessen wurde, wurde hier selbstver-
ständlich nichts geändert; hierüber könnte Herr Walter beruhigt sein. 

Die Texte aus der Zeit des Ersten Weltkrieges hatte Bloch, wie gezeigt, „an Ge-
sinnung, Richtung und am Maß“ ordentlich verändert. Hans-Albert Walter wies 
das für die Zeit der 20er und 30er Jahre nach, und hier wie dort geht es um mehr 
als um die Kunst des Zitierens. Die Positionen im Jahre 1970 waren konträr. 
Walter warf Bloch vor, unsauber und unwissenschaftlich gearbeitet zu haben, 
Bloch tat die Kritik als Pedanterie ab. 
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Die Kontroverse zwischen Bloch und Walter blieb ein Streit unter Insidern – 
zwischen „Blochianern“ und einem Kritiker. Die deutsche Öffentlichkeit nahm 
daran kaum Anteil, auch ihr akademisch gebildeter Teil nicht. Darin zeigt sich 
ein Unterschied zwischen deutscher und französischer Denktradition. Bloch 
philosophierte französisch und galt und gilt vielen deutschen Fachkollegen als 
„unsystematisch“ und „unwissenschaftlich“,459 als „Essayist“ eben. Was wie-
derum in Frankreich, anders als in Deutschland, als „wissenschaftlich“ akzep-
tiert ist, soll an einem kleinen Beispiel deutlich werden. In einer Rezension zu 
Sartres „Das Sein und das Nichts“ heißt es: 

Wenn Sartre Autoren zitiert oder paraphrasiert, so tut er das meist aus dem 
Gedächtnis und [...] in interpretierender Weise. Dieser in Frankreich ver-
breitete unakademische Umgang mit evozierten Texten, der auch Missver-
ständnisse, Irrtümer und falsche Erinnerungen nicht ausschließt, erwies 
sich bei Sartre – doch nicht nur bei ihm – als außerordentlich produktiv. 
Nie geht es ihm um den pedantischen Nachweis einer theoretischen Vorläu-
ferschaft oder einer theoretischen Aporie. Vielmehr benutzt er erinnerte 
Formulierungen anderer als Formulierungshilfen zur Präzisierung des 
eigenen Denkens.460 

Bloch verfuhr ebenso. Auch er zitierte und veränderte alte Texte ohne Hinweis. 
Das kennt und akzeptiert man in Deutschland nicht. Sein Fehler war, dass er 
ohne jeden Hinweis in französischem Stil schrieb und gleichzeitig als deutscher 
Wissenschaftler des Faches Philosophie edierte. Hans-Albert Walter monierte 
also zu Recht, dass die Gesamtausgabe der Werke Blochs als „bearbeitet von 
letzter Hand“ und gleichzeitig als „historisch-kritische Ausgabe“ gelten sollte. 
Dazu hätte Bloch sich äußern können, was aber unterblieb. Als eine Art stilles 
Eingeständnis im Sinne Walters stellte 1972 Volker Michels unter dem Titel 
„Vom Hasard zur Katastrophe“ 68 politische Aufsätze Blochs in der Original-
fassung zusammen, darunter die umstrittenen aus den Messungen, aber nur sol-
che aus der Zeit 1934-1938. Für die Zeit des Präexils steht mittlerweile Kampf – 
nicht Krieg zur Verfügung, für die anderen Zeiträume fehlt ein solcher Ergän-
zungsband.  
Hans-Albert Walter akzeptierte nicht, dass Bloch Texte, eigene wie auch die an-
derer, als Spielmaterial nahm. Was der an deutscher Wissenschaft orientierte Le-
                                           
459 Besonders seit der Reichsgründung und dem mit ihm parallel verlaufenen Positivismus 
bevorzugt die deutsche Wissenschaft reine Kategorien. Darum ist sie von der Politik und vom 
Leben weiter entfernt als die Wissenschaft vergleichbarer Länder. Die Erfolge des Positivis-
mus sind durch diese Selbstbeschränkung zu erklären. Das deutsche Denken ist auf Konsens 
angelegt, das französische lebt eher vom und im Dissens. Ein Denker wie Derrida, nach deut-
schen Kategorien linker Heideggerianer, ist in Deutschland nicht vorstellbar.  
460 N. N. in: Rowohlt Revue. Hamburg 12/1991. S. 16. 
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ser an Widersprüchen, Unkorrektheiten oder gar Fälschungen feststellte, be-
rührte den Sprachspieler Bloch nur am Rande. Er nahm, was ihm gefiel. 

II.  Blochs Geist der Utopie 
1.  Geist der Utopie – expressionistisch und aktionistisch 
Blochs Frühwerk erschien zum ersten Mal im Juli 1918 und in einer Neufassung 
1923. Bloch meldete seinem Mäzen Muehlon das Erscheinen seines ersten Bu-
ches brieflich am 26. Juli 1918.461 Begonnen hatte er Geist der Utopie laut An-
gabe auf der ersten Umschlagseite des Buches im „April 1915“ und es „abge-
schlossen im Mai 1917“, also vor der Reise in die Schweiz. Zudeick bezweifelt 
diese Angabe. Er meint, Bloch habe noch eineinhalb Jahre später daran gear-
beitet. Als Beleg führt er an, dass Bloch sich in Geist der Utopie, wenn von der 
„russischen Revolution“ die Rede ist, auf die Oktoberrevolution462 beziehe und 
nicht auf die bürgerliche vom 23. Februar bzw. vom 8. März 1917. Bloch nennt 
kein Datum. In Geist der Utopie heißt es nur: 

Aber nun ist die russische Revolution losgebrochen. Und vor ihr erst zieht 
der Ernst herauf, die Werte an die richtige Stelle zu legen und aus ihrem 
täuschenden Bündnis mit dem Unwert zu lösen. Es ist jedoch die deutsche 
Schande, dass die russische Revolution losgebrochen ist unter bewusster 
Loslösung von dem bisherigen deutschen Einfluss und unter Mitwirkung 
der großen westlichen Demokratien.463 

Auch Blochs Deutung der Revolution als Beginn einer neuen Wertigkeit und 
seine Unterstellung, hier hätten die westlichen Demokratien mitgewirkt, wäh-
rend ein bisher vorhandener deutscher Einfluss aufgehört habe, klären nicht die 
Frage, welche der beiden Revolutionen er meint. Selbst dass er einige Zeilen 
später auf einen „Arbeiter- und Soldatenrat“ zu sprechen kommt, besagt wenig. 
Arbeiter- und Soldatenräte gab es in Russland erstmals 1905, an der Herrschaft 
beteiligt waren die Petrograder Sowjets seit März 1917. Es wird sich aber bald 
zeigen, wie recht Zudeick mit seiner Vermutung hatte, dass es die Oktoberrevo-
lution ist, die in Geist der Utopie hineinscheint. 
Ob in der Fassung von 1918 oder in der von 1923 – Geist der Utopie ist, so 
meint Arno Münster, ein expressionistischer Text.464 Trautje Franz dagegen 

                                           
461 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 225. 
462 Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels. op. cit. S. 340. 
463 Geist der Utopie 1918. S. 297-298. 
464 Münster, Arno: Utopie, Messianismus und Apokalypse im Frühwerk von Ernst Bloch. 
Frankfurt/Main 1982. S. 181. 
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sieht das Buch mehr in der Tradition der Aktivisten aus dem Kreis der Aktion, 
der Ziel-Jahrbücher und der Weißen Blätter.465 
Münster kann für seine These in Anspruch nehmen, dass Bloch mit dem Expres-
sionismus öffentlich sympathisierte. Als sein ehemaliger Freund Lukács in sei-
nem erstmals 1936 in Moskau veröffentlichten Aufsatz „Größe und Verfall des 
Expressionismus“ diese Kunstrichtung als „Ausdruck kleinbürgerlicher Opposi-
tion“ und „imperialistischen Überbau“ bezeichnete und sogar so weit ging zu 
behaupten, der Expressionismus habe dem Faschismus den Weg geebnet, da wi-
dersprach Bloch in dieser als „Expressionismusdebatte“ 466 bekannt gewordenen 
Auseinandersetzung. Er hielt den Expressionismus eher für antiautoritär: „Der 
Deutsche lernt hier, sich seiner Herren zu schämen, nicht nur, an ihnen zu lei-
den.“ Was für ihn Expressionismus war, definierte er nicht, sondern umschrieb 
es in expressionistischem Stil: 

Die Bilder selbst waren mit einer Mischung, die nur in Deutschland mög-
lich ist, im Deutschland Ossians, der Romantik und zuletzt noch sumpfblu-
migen, Freiheit träumenden Jugendstils, aus Archaischem und Utopischem 
zugleich hergeholt.467 

Dieser Stil färbte auch seine tagespolitischen Artikel in der Freien Zeitung und 
seine politischen Broschüren im Präexil. Selbst die Titel fielen blumig bis bon-
mothaft aus: „Drei Seelen und kein Gedanke“, „Der Traum, ein Leben“, „Der 
Friede mit Potemkinschen Dörfern“, „Der heilige Krieg und sein Petroleum“, 
„Was will die einsame Träne?“ oder „Erkrankter Sozialismus“. 

2.  Sprachspiele im selbstgefertigten Kosmos 
Max Weber sagte 1915 über die Kunst der Moderne, sie konstituiere sich „nun 
als ein Kosmos immer bewusster erfasster selbständiger Eigenwerte“. Blochs 
Sprache ist modern, sie schafft einen eigenen Kosmos. Zwar gibt es hier noch, 
anders als bei den Dadaisten, einen Inhalt, aber er verschwindet bei näherem Zu-
sehen. Das soll an den Stellen von Geist der Utopie deutlich werden, die von Po-
litik handeln. Es sind wenige. Beide Fassungen von Geist der Utopie beginnen 
mit einem Kapitel „Absicht“. In der ersten Fassung ist es eine Textseite lang, in 

                                           
465 Franz, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion – Ernst Blochs politischer Weg, 
genauer besehen. Hamburg 1985. S. 30. 
466 Zur Expressionismusdebatte vgl. Bloch, Ernst: Erbschaft dieser Zeit [1935]. Frank-
furt/Main 1973. GA 4. S. 255-278. 
467 Bloch, Ernst: Der Expressionismus [November 1937]. In: Bloch, Politische Aufsätze 
1934-1939. S. 273-275. Dieselbe Formulierung findet sich im ansonsten veränderten Artikel 
von 1937 unter dem Titel „Der Expressionismus, jetzt erblickt“. In: Ders.: Erbschaft dieser 
Zeit [1935]. Frankfurt/Main 1973. GA 4. S. 255-258. 
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der zweiten von 1923 auf drei Seiten erweitert und – in Anspielung auf die erste 
– untertitelt mit „(1918/23)“. Beide Male klagt Bloch darüber, wie ungerecht der 
Krieg sei. In der ersten Fassung des Kapitels „Absicht“ heißt es: 

Wer wurde verteidigt? Die Faulen, die Elenden, die Wucherer wurden ver-
teidigt. Was jung war, musste fallen. 

In der Fassung von 1923 ergänzte Bloch „zum Sterben gezwungen für die frem-
desten, geistfeindlichsten Ziele“. Beide Male geht es weiter mit den Worten: 

Aber die Erbärmlichen sind gerettet und sitzen in der warmen Stube. Von 
ihnen ist keiner verloren gegangen, doch die[jenigen, die] andere Fahnen 
geschwungen haben, sind tot. 

1923 fügte Bloch den toten Soldaten einige Attribute hinzu: „... so viel Blüte, so 
viel Traum, so viel geistige Hoffnung“. In der ersten Fassung hieß es: „Die Ma-
ler haben die Zwischenhändler verteidigt und den Sesshaften das Hinterland 
warm gehalten.“ 1923 wurden aus „Sesshaften“ „Anstifter“. 
Das ist keine veränderte politische Position, sondern eine Akzentverschiebung. 
Ist der Leser verwirrt und überkommt ihn das Gefühl, diese Textstelle schon 
einmal gelesen zu haben, so liegt das daran, dass Bloch den gesamten zitierten 
Textteil aus dem Kapitel „Absicht“ von 1923 in ein Kapitel derselben Ausgabe 
kopierte, das 282 Seiten später beginnt. Es heißt „Der sozialistische Gedanke“. 
Ganz verwirrt ist der Leser, wenn er feststellt, dass ein so betiteltes Kapitel 
schon in der Fassung von 1918 steht, ohne dass dort Teile von „Absicht“ wie-
derkehren. 
Aber Bloch kopierte nicht nur, sondern ergänzte auch. In „Der sozialistische Ge-
danke“ von 1923 folgt dem aus „Absicht“ kopierten Textteil der Satz „Die Pfaf-
fen in Kirche und Schrifttum aber haben ihren Herrn um einer Uniform, einer re-
kommandierten, willen verraten, billiger als Esau, billiger als Judas“.468 Bloch 
veränderte auch den Satz über die Maler und die Sesshaften. Ihm folgte 1918 der 
Satz „Es lohnt sich nicht mehr, darüber zu reden“. Diesen Satz strich Bloch 
1923, redete aber doch mehr darüber, sowohl im Kapitel „Absicht“ als auch im 
Kapitel „Der sozialistische Gedanke“. Beide Male fügte er den genial anmuten-
den Satz hinzu: „Lichtloser war nie ein Kriegsziel als das des kaiserlichen 
Deutschland“ 469 – „genial“ deswegen, weil er damit in aller denkbaren Kürze 
die Kriegszielproblematik Deutschlands auf den Punkt brachte. Dessen Ziele 
waren nicht nur „lichtlos“ in dem Sinne, dass es dunkle, böse Ziele waren, son-
dern sie kamen aus den verborgensten Winkeln. Weder die Regierung, noch die 
Militärs, geschweige denn die Öffentlichkeit hatten eine auch nur irgendwie 

                                           
468 Geist der Utopie 1923. S. 293. 
469 Ebd. S. 11 und S. 293. 
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klare und durchdachte Vorstellung davon, wofür Deutschland eigentlich Krieg 
führte, und eine öffentliche Kriegzieldiskussion war bis Ende 1916 verboten. Es 
gab für diesen Krieg kein Konzept; klar war nur, dass man durchhalten müsse 
bis zum Sieg.470 
Die folgende Passage ist in allen drei Texten identisch: 

Ein stickiger Zwang, von Mittelmäßigen verhängt, von Mittelmäßigen er-
tragen; der Triumph der Dummheit, beschützt vom Gendarm, bejubelt von 
den Intellektuellen, die nicht genug Gehirn auftreiben konnten, um Phrasen 
zu liefern.471 

Es fällt kaum auf, dass vor dem Wort „Phrasen“ etwas fehlt, die drei Worte: 
„mehr als nur“ etwa; oder das Adverb „nicht“ vor „genug Gehirn“ ist durch „ge-
rade“ zu ersetzen. Sinnvoll wäre der Satz: 

der Triumph der Dummheit, beschützt vom Gendarm, bejubelt von den In-
tellektuellen, die gerade genug Gehirn auftreiben konnten, um Phrasen zu 
liefern. 

Oder er könnte lauten: 
die nicht genug Gehirn auftreiben konnten, um mehr als nur Phrasen zu 
liefern. 

Dieser falsche Satz blieb in allen Überarbeitungen unkorrigiert stehen. 
Was Bloch in den beiden Kapiteln „Absicht“ und „Der sozialistische Gedanke“ 
von Geist der Utopie von 1923 gegenüber 1918 änderte, ergänzte und wegließ, 
kennzeichnete er nicht, auch nicht in den Ausgaben von 1964 und 1977. Immer-
hin setzte er 1923 im Kapitel „Der sozialistische Gedanke“ den Wiederaufnah-
men der Textbausteine aus dem Kapitel „Absicht“ an den beiden entsprechenden 
Stellen einen erläuternden Satz voran: „Wir wiederholen deshalb:“ bzw. „Wir 
wiederholen abermals:“ 472 Doch nur dem kundigen Leser ist klar, worauf er sich 
bezieht. Dann fügte er eine Passage hinzu, die ein weiteres Moment seines Stils 
und seines Arbeitsstils zeigt: 

Der Krieg ging aus, die Revolution ging an und mit ihr scheinbar die offe-
nen Türen. Aber richtig, diese haben sich bald wieder geschlossen. Der 
Schieber rührte sich, setzte sich, und alles Veraltete schwemmte ihn wieder 
an. Der wuchernde Bauer, der mächtige Großbürger haben das Feuer in 

                                           
470 Das Kriegsziel der Entente war klarer. Es ging um die Abwehr Preußen-Deutschlands. 
Darüber hinaus verband die Alliierten sehr früh die Idee, dass eine Friedens- und Rechtsge-
meinschaft demokratischer Staaten entstehen sollte. Sie mündete in die Vierzehn Punkte Wil-
sons und die Idee eines Völkerbundes. 
471 Geist der Utopie 1918. S. 9; und: Geist der Utopie 1923. S. 11 und S. 293. 
472 Geist der Utopie 1923. S. 293. 
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der Tat streckenweise unterbrochen, und der verängstigte Kleinbürger 
mattet und krustet wie immer mit. 

Der Duktus erinnert an eine der Kalendergeschichten Johann Peter Hebels 
(1760-1826), an „Das Bergwerk von Falun“. Dort heißt es: „Unterdessen wurde 
die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört und der Siebenjäh-
rige Krieg ging vorüber und ...“ – so fünfundzwanzig Zeilen lang und dann: 
„Der Müller mahlte, die Schmiede hämmerten, und die Bergleute gruben nach 
den Metalladern.“ Die Ähnlichkeit ist nicht zufällig, Hebel war Blochs Lieb-
lingsautor. 
Fazit: Bloch änderte in den einzelnen Fassungen an vielen Stellen, ohne die In-
halte zu verändern. Sie bleiben verschwommen. Das hat Methode – Bloch 
spricht Musik. Die analogen Sprachelemente sind bei ihm ebenso wichtig wie 
die digitalen. Das verbindet ihn mit den Dadaisten. An zwei Themen, die Geist 
der Utopie behandelt, soll das deutlich werden an der Behandlung der Kriegs-
schuldfrage und an der Beschreibung dessen, was Sozialismus sein könnte. 

3.  Thema „Kriegsschuld und Kriegsursache“ 
Die Fassung von 1918 erwähnt einen besonderen Schuldanteil Deutschlands un-
ter Hinweis auf dessen Versäumnisse in Friedensfragen und dessen Militaris-
mus. Die deutsche Regierung lehnte 

am konsequentesten bislang die Schiedsgerichte ab, gemäß dem frischen, 
fröhlichen Reitergeist ihres heimischen Militärfeudalismus, bei dem sich, 
als Einrichtung, die Welt unterdessen so ausführlich für Belgien und den 
Kriegsausbruch bedankt hat.473 

Bloch hält Deutschland für den Hauptschuldigen. Das wäre in Ordnung, wenn er 
nicht einen Satz vorher die Schuldfrage als eine „törichte Frage nach den per-
sönlichen Urhebern des Krieges und dem ganzen reich gemischten Aktenstreit“ 
abgetan hätte. Dann hält er den Krieg für ein naturwüchsig sich entwickelndes 
Ereignis, denn der 

ungeheure, nur scheinbar ministeriell eingeordnete Heeresapparat mitsamt 
seinem rücksichtslos abstrakt gewordenen Siegeswillen [fängt] plötzlich 
von selber zu arbeiten an, sofern das Militär nicht dauernd nur Manuskript 
bleiben kann.474 

War im Kapitel über den Dadaismus davon die Rede, dass im Ersten Weltkrieg 
die Technik sich verselbständigte, so sieht Bloch eher, dass der Apparat von Bü-
rokraten und Militaristen sich verselbständigte. Unter Berufung auf Lederer und 
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in erneuter Kritik am Geist Zimmerwalds schlägt er sich auf die Seite derer, die 
als „Fürsprecher der heldischen Ursachen insofern recht haben, als dieser undis-
kutierbare Krieg nicht einmal die überlieferte ökonomische Vernünftigkeit, also 
nicht einmal das bisher unumgänglich notwendige Minimum an kapitalistischer 
Unternehmungslogik aufweisen kann“. 
„Heldische Ursachen“ des Ersten Weltkrieges. Das ist literarisch formuliert, 
nicht wissenschaftlich, und trifft doch den Kern genauer als manche von Fuß- 
und Endnoten übersäte Analyse. Aber es fällt schwer, Bloch in seinen 
Sprachkosmos zu folgen, wenn er fortfährt, dass „hier der Nutzen selber ideolo-
gisch für ein Anderes geworden ist“.475 Das ist sehr verschlüsselt. Vielleicht 
meint er das Überleben von feudalen Denkstrukturen im schon kapitalistisch ge-
wordenen Deutschland. Dann spräche er ein Prinzip an, das er später bei der 
Analyse des Faschismus verwendete – das der Ungleichzeitigkeit. Der deutsche 
„Militärfeudalismus“ interessiert ihn dann aber nur noch als ein Teil des euro-
päischen Militarismus, den er aber umgehend verharmlost. Ihn zu überwinden 
sei kein Problem, es bedürfe „keines besonderen Zauberspruches moralischer 
Art, [...] um den Golems des europäischen Militarismus ihre Lebenszettel aus 
dem Mund zu nehmen“.476 Er hält den gesamten europäischen Machtapparat für 
nicht so gefährlich, als dass er nicht fast mit der Hand vom Tisch zu wischen 
wäre. Wenn man das Zauberwort kenne, sei „jene dicke, tollwütige Luft zu ver-
treiben“.477 Wenn es nur nicht den „wirtschaftlichen Geschäftsstreit“ gäbe. Das 
deutet auf eine Kapitalismuskritik im Sinne der Zimmerwalder hin. Aber auch 
wieder nicht: „Denn der vorliegende Krieg ist so beschaffen, dass er selbst für 
die großzügigsten Zwecke zu kostspielig, zu riskant und verlustreich sein 
muss.“ 478 So ergibt sich für Bloch, dass man 

deshalb auch nicht nach den Urhebern des Krieges fragen [kann]: keiner 
hat ihn gewollt, aber jedes Volk war willenlos an die Kapitalbewegungen 
und dann, was vor allem wichtig ist, an die zwangsläufig gewordene Ma-
schine des stehenden Heerwesens angeschlossen.479 

Bloch legt sich nicht fest, erklärt nicht, wer Urheber oder was Ursache des Krie-
ges war. Eine solche Beliebigkeit oder Standpunktlosigkeit ist vom Bloch der 
Freien Zeitung weit entfernt. Die Zeitangabe im Vorspann von Geist der Utopie 
1918 „Abgeschlossen im Mai 1917“ wäre dann wahrheitsgetreu. Oder Bloch ar-
beitete noch an Geist der Utopie, als er bereits über die Rolle der Entente des-
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illusioniert war. Dafür spräche eine andere Äußerung. Sie beginnt schwungvoll 
mit der Feststellung: 

Der Harthörigste, Mittelständigste konnte lernen, für die Lüge unempfind-
lich zu werden 

in diesem Krieg, den er einmal als „nackten Unternehmerkrieg“ und dann als „ 
abstraktesten Militär- und Machtstaatenkrieg“ bezeichnet. Der Leser kann sich 
aussuchen, ob dieser Weltkrieg ein (kapitalistischer) „Unternehmerkrieg“ oder 
ein (feudalistischer) „Militär- und Machtstaatenkrieg“ ist. Bloch bringt als Sub-
jekt ein numinoses „man“ ins Spiel. „Man“ schreibt er, „drapierte“ diesen Krieg 

zu einem Kampf für die Freiheit der Meere, für Frauenehre und hohe Tu-
gend, für die Menschlichkeit und Zivilisation und wer [weiß] noch für wie 
viele Opernphrasen, als man gar am Schluss auf der anderen Seite den 
Krieg selber nur als Mittel gegen Krieg und Militarismus zu führen vorgab 
– die Heuchelei ist, Wilson ausgenommen, der Tribut des Lasters an die 
Tugend.480 

Wie im Gespräch von 1976 nahm Bloch auch hier Wilson von der Kritik aus, 
attackierte aber die Entente heftig dafür, dass sie ihre unedlen Motive „dra-
pierte“ mit Forderungen, die an Wilsons Vierzehn-Punkte-Programm denken 
lassen. Am deutlichsten ist das bei der ersten Forderung der Entente, die Bloch 
zitiert: „Freiheit der Meere“. Das ist bis in den Wortlaut hinein ein Punkt aus 
dem Programm, das der amerikanische Präsident am 8. Januar 1918 verkündete, 
acht Monate, nachdem Bloch Geist der Utopie angeblich abgeschlossen hatte. 
Das kann kein Zufall sein. Für Zudeicks These spricht also viel, wenn er vermu-
tet, dass Bloch noch länger daran gearbeitet habe als angegeben. 

4.  Geist der Utopie von 1923 zum Thema „Sozialismus und 
Utopie“ 
In Geist der Utopie von 1923 erinnert nichts mehr an den Agitator gegen das 
kaiserliche Deutschland, der Bloch in der Freien Zeitung fünf Jahre vorher ge-
wesen war. Selbst Geist der Utopie von 1918 war da noch deutlicher. Seine Kri-
tik am Kapitalismus war schon in der ersten Fassung eher blumig denn scharf 
und genau. Es blieb im Rahmen von „Der Krieg [wäre] nicht da, wenn es kein 
Geschäft und keine Geschäftseimer gäbe, die am Ende von selber laufen“.481 
Das ist eine Anspielung auf Goethes „Zauberlehrling“, ein Hinweis auf die 
Kräfte, die ein Krieg entfesselt, die auch seine Urheber nicht mehr in den Griff 
bekommen, selbst wenn sie es wollten. Die antagonistischen Kräfte bleiben ab-
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strakt. Die USPD, der Spartakusbund, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, die 
Menschewiki und Bolschewiki erwähnt er mit keinem Wort, auch nicht Zim-
merwald und Kienthal. Niemand könnte Bloch verdächtigen, Sozialist zu sein. 
Zwar, so schrieb er 1918 in „Absicht“, war „das Versagen vor dem Kalbsfell 
überraschend, [...] wir haben keinen sozialistischen Gedanken“.482 Was er aber 
dann an sozialistischen Gedanken offerierte, war wenig. Er sprach vom „unge-
heuren Betrug des kapitalistischen Weltkriegs“.483 Von mehr nicht. 1923 wird er 
da scheinbar deutlicher und bekennt sich zu Marx: „Desto leichter, desto drin-
gender also erhebt sich die Pflicht, Marx in den oberen Raum, in die neuen, ei-
gentlichsten [!] Abenteuer des freigelegten Lebens, in das Wozu seiner Sozietät 
einzustellen.“ 484 Aber konkreter wird er auch jetzt nicht, er beginnt nun keinen 
Diskurs über den richtigen Weg zum Sozialismus, nennt keine der vielen Grup-
pierungen, die er auf dem richtigen Wege zum Sozialismus sieht, Parteien schon 
gar nicht. Namen aus der Politik fallen nicht, mit Namen und Kategorien aus 
dem Bereich der Ökonomie und der Soziologie hantiert er vorsichtig. Er be-
schreibt selten genau, deutet an, gewichtet kaum. Um es in ein Bild zu bringen: 
Er bereitet alles für die Reise in die Utopie vor, rüstet das Schiff aus und be-
rechnet die Route. Aber kaum hat er abgelegt, mustert er wieder ab, als ob das 
Ganze ein Missverständnis gewesen sei. Hier zeigt sich Vorsicht, vielleicht sä-
kularisiertes jüdisches Denken: das Warten auf den Messias und die Ablehnung 
dessen, der sich dafür ausgibt oder es nach Meinung vieler sein könnte. 
Marx bleibt nicht der letzte Name, von dessen Programm er eine Wende erwar-
tet. Bruchlos fährt er fort: 

Das ist: die allzu kupiert angehaltene Sozialkonstruktion wieder in die uto-
pisch überlegene Liebeswelt Weitlings, Baaders, Tolstois, in die neue 
Mächtigkeit Dostojewskischer Menschenbegegnungen, in den Adventismus 
der Ketzergeschichte einzubringen.485 

Bloch überflog die Welt des Geistes und spielte, um es mit Hofmannsthals 
Chandos zu sagen, mit ihren Begriffen, Sätzen und Bildern wie mit goldenen 
Bällen. Nach seinen letzten Sätzen könnte man ihn für einen utopischen Soziali-
sten halten. Aber er stellt klar, dass „der allzu arkadische, der abstrakt-utopische 
Sozialismus mit Grund desavouiert“ 486 worden sei. Vom „allzu arkadischen“ 
abstrakten Sozialismus spaltet er dessen „utopische Tendenz“ ab. Wo Arkadien 
liegen könnte, sagt er nicht. Er wehrt sich dagegen, konkreter zu werden, wenn 
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er sagt, dass das „immerhin unaustilgbare Ultraviolett des echten, großen 
Gedankens nicht unbedingt sogleich Aufrufe und Parteistatuten beschreibt“.487 
Das sagt derselbe Bloch, der in der ersten Fassung von 1917 im Kapitel „Ab-
sicht“ festgestellt hatte: „Wir haben Sehnsucht und kurzes Wissen, aber wenig 
Tat.“ 488 1923 wiederholte er diesen Satz.489 1917 hatte er hinzugefügt: „... und 
keinen utopisch prinzipiellen Begriff“.490 Damit hob er die Forderung, praktisch-
politisch tätig zu werden, stehenden Fußes auf. So verhält sich ein Intellektuel-
ler, dem das Wort mehr liegt als die Tat, so sehr er sich auch danach sehnt, und 
es zeigt besonders eine Tradition deutschen Denkens. Veit Valentin schrieb 
1931 über die Paulskirche von 1848/49: „Man hatte Sehnsucht nach der Tat und 
zugleich Angst vor ihr.“ 491 1923 wurde aus dem schon sehr schwer nachvoll-
ziehbaren „utopisch prinzipiellen Begriff“ ein „Kern und ein sammelndes 
Gewissen des Überhaupt“,492 die Bloch vermisste – was er damit auch immer 
gemeint haben mag. 
Man kann mit Bloch sogar auf Deutschland hoffen. So spricht er 1917/18 davon, 
dass sich in Deutschland, wenn Reue und Umkehr einträten, die „demokratische 
Sozialisierung“ verbreiten werde, „herrlicher noch als in Russland“.493 Er legt 
ein Bekenntnis zu Deutschland ab: 

Es ist eine Tatsache für den, der in Deutschland geboren ist und seine alte 
verschollene Kultur in sich trägt, dass er in keinem anderen Volk und 
Land, auch in Russland nicht, das Erbe dieses krausen, überströmenden, 
weitstrahligen Zuviel anzutreffen vermag.494 

Das konnte nur ein Deutschland des Noch-Nicht-Sein, angesiedelt im Luftraum 
des Traums. Hier zeigt sich das Erbe des deutschen Bildungsbürgertums. Man 
erinnere sich an Otto Brauns Worte von 1914 über sein Wunschbild von 
Deutschland, 

das wir im Herzen tragen. Es ist noch nicht Gestalt, noch nicht Form ge-
worden. Vielleicht haben wir in der Musik uns schon ausgesungen; in Bild- 
und Bauwerk, in Dichtung und vor allem in der Gestaltung des Lebens ge-

                                           
487 Ebd. S. 295-296. 
488 Geist der Utopie 1918. S. 9. 
489 Geist der Utopie 1923. S. 13. 
490 Geist der Utopie 1918. S. 9. 
491 Valentin, Veit: 1848 – Die humane Revolution. In: Perspektiven und Profile – Aus 
Schriften Veit Valentins. Hg. vom Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde. Aus-
gewählt und eingeleitet von Will Schaber. Frankfurt/Main 1965. S. 135. 
492 Geist der Utopie 1923. S. 13. 
493 Geist der Utopie 1918. S. 302. 
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  178



nügten wir unserer Bestimmung noch nicht. Hölderlins Sehnsucht bleibt 
noch heute unerfüllt: 

Schöpferischer, o wann, Genius unseres Volks, 
Wann erscheinest du ganz, Seele des Vaterlands.495 
 

Bloch ist nicht zu fassen. Als Spieler mit Gedanken, Bildern und Worten ist er 
ganz das Gegenteil eines Bekenners, ist er ganz undeutsch. 

III.  Bloch’sche Gleichzeitigkeiten und einige Spiele 
damit 
Die Unklarheiten und Widersprüche in beiden Fassungen von Geist der Utopie 
sind evident. Bloch schuf damit im Sinne Balls „unangreifbare Sätze“.496 
Das technische Verfahren, nach dem er vorging, ist einfach und gleicht dem, das 
erst im Zeitalter des Fotokopierers, des Scanners und des Computers üblich 
wurde: der Montage von Textbausteinen.497 Die Art und weise, wie Bloch mon-
tierte, zeigt eine Synopse verschiedener Fassungen von Geist der Utopie mit 
teilweise identischen Inhalten:498 
Geist der Utopie 1918, 
aus dem Kapitel „Ab-

sicht“ 

Geist der Utopie 1923, 
aus dem Kapitel „Ab-

sicht“ 

Geist der Utopie 1923, 
„Der sozialistische Ge-

danke“ 
 Indes der Westen mit 

Millionen Proletariern 
noch nicht sein Wort ge-
sprochen hat; indes un-
gebeugt die marxistische 
Republik in Russland 
steht und die ewigen 
Probleme unserer Sehn-
sucht, unseres religiösen 
Gewissens fortbrennen, 
nicht minder ungebeugt, 

Indes der Westen mit 
Millionen Proletariern 
noch nicht sein Wort 
gesprochen hat; indes 
ungebeugt die marxisti-
sche Republik in Russ-
land steht und die ewi-
gen Probleme unserer 
Sehnsucht, unseres reli-
giösen Gewissens fort-
brennen, nicht minder 

                                           
495  Braun, Otto: Fragment der Zukunft – Aufzeichnungen eines Frühvollendeten. Vorwort 
von Julie Braun-Vogelstein. Stuttgart 1969. S. 85. 
496 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 36. 
497 Der Computer ist ein neo-dadaistisches Spielgerät, an dem Bloch und die Dadaisten 
ihre helle Freude gehabt hätten. Durch die geniale Erfindung der Maus, die der Hand einen 
analog-direkten Zugriff zur Bildschirmoberfläche ermöglicht, wurde aus dem leistungs-
stärksten digitalen Hilfsmittel der Menschheit ein Medium für die Massen, das gleichzeitig 
alle Möglichkeiten der Analogie nutzt. 
498 Hervorhebungen im Original. 
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nicht minder uneingelöst 
in ihrer absoluten Forde-
rung.  

ungebeugt, nicht minder 
uneingelöst in ihrer ab-
soluten Forderung.  

 Dazu noch: wir haben 
wenigstens aus dem 
Blick aufs Wirkliche 
gelernt, der vor hundert 
Jahren gleichfalls kam; 
gründlich hat Marx das 
bloße falsche, an-
schlusslos abstrakte 
Schwärmen, das bloße 
Jakobinertum aus dem 
sozialistischen Kalkül 
ausgeschieden, und den 
Geist Kants und Baaders 
über aller Realpolitik 
werden wir erst recht 
nicht vergessen.  
 
[Es folgen drei identi-
sche Sätze.] 

Dazu kommt noch: wir 
Sozialisten haben we-
nigstens aus dem Blick 
aufs Wirkliche gelernt, 
das vor hundert Jahren 
kam; gründlich hat 
Marx das bloße an-
schlusslos abstrakte 
Schwärmen, das bloße 
Jakobinertum aus dem 
sozialistischen Planden-
ken ausgeschieden, und 
den Geist Kants und 
Baaders darüber haben 
wir erst recht nicht ver-
gessen.  
 
[Es folgen drei identi-
sche Sätze] 

Und dieses allein ist 
wichtig. 

 
So weit also musste, 
konnte es schließlich mit 
uns kommen. 

 

Wes Brot ich ess’, des 
Lied ich sing. Aber die-
ses Versagen vor dem 
Kalbsfell war doch über-
raschend. 

Wes Brot ich ess, des 
Lied ich sing. Aber die-
ser Tanz ums Kalb und 
Kalbsfell zugleich und 
nichts anderes dahinter 
war doch überraschend. 

 

Das macht, wir haben 
keinen sozialistischen 
Gedanken. Sondern wir 
sind ärmer als die war-
men Tiere geworden; 
wem nicht der Bauch, 
dem ist der Staat sein 
Gott, alles andere ist 
zum Spaß und zur Un-
terhaltung herabgesun-
ken. 

Das macht, wir haben 
keinen sozialistischen 
Gedanken. Sondern wir 
sind ärmer als die war-
men Tiere geworden; 
wem nicht der Bauch, 
dem ist der Staat sein 
Gott, alles andere ist 
zum Spaß und zur Un-
terhaltung herabgesun-
ken. 
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Wir bringen der Ge-
meinde nicht mit, wes-
wegen sie sein soll, und 
deshalb können wir sie 
nicht bilden. 

  

Wir haben Sehnsucht 
und kurzes Wissen, aber 
wenig Tat, und, was de-
ren Fehlen miterklärt, 
keine Weite, keine Aus-
sicht, keine Enden, 
keine innere Schwelle, 
geahnt überschritten, 
keinen utopisch prinzipi-
ellen Begriff. 

Wir haben Sehnsucht 
und kurzes Wissen, aber 
wenig Tat, und, was de-
ren Fehlen miterklärt, 
keine Weite, keine Aus-
sicht, keine Enden, 
keine innere Schwelle, 
geahnt überschritten, 
keinen Kern und kein 
sammelndes Gewissen 
des Überhaupt. [...] 
 

 

Diesen zu finden, das 
Rechte zu finden, um 
dessentwillen es sich 
ziemt zu leben, organi-
siert zu sein, Zeit zu ha-
ben, dazu gehen wir, 
hauen wir die phanta-
stisch konstitutiven 
Wege, rufen was nicht 
ist, bauen ins Blaue hin-
ein und suchen dort das 
Wahre, Wirkliche, wo 
das bloß Tatsächliche 
verschwindet – incipit 
vita nova. 

Diesen zu finden, das 
Rechte zu finden, um 
dessentwillen es sich 
ziemt zu leben, organi-
siert zu sein, Zeit zu ha-
ben, dazu gehen wir, 
hauen wir die metaphy-
sisch konstitutiven 
Wege, rufen was nicht 
ist, bauen ins Blaue hin-
ein, bauen uns ins Blaue 
hinein und suchen dort 
das Wahre, Wirkliche, 
wo das bloß Tatsächli-
che verschwindet – inci-
pit vita nova. 

 
Bloch dachte über Texte ähnlich wie Sartre, seine Arbeiten gleichen Mosaiken 
und Patchwork. Er arbeitete mit Textblöcken, die er verschob und veränderte. 
Das System, nach dem er vorging, legte er nicht offen. Analog zu seinem Ver-
fahren werden hier einige der zitierten Textbausteine zu einem neuen Text zu-
sammengestellt, dem Bloch gewiss auch neue Gedanken hinzugefügt hätte. Ver-
schiedene Schriften markieren verschiedene Kapitel, aber auch Veränderungen 
innerhalb eines Textblockes: 
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„Indes der Westen mit Millionen Proletariern noch nicht sein Wort gesprochen 
hat; indes ungebeugt die marxistische Republik in Russland steht und die ewigen 
Probleme unserer Sehnsucht, unseres religiösen Gewissens fortbrennen, nicht 
minder ungebeugt, nicht minder uneingelöst in ihrer absoluten Forderung. 
Dazu kommt noch: wir Sozialisten haben wenigstens aus dem Blick aufs Wirk-
liche gelernt, der vor hundert Jahren gleichfalls kam; gründlich hat Marx das 
bloße falsche, anschlusslos abstrakte Schwärmen, das bloße Jakobinertum aus 
dem sozialistischen Kalkül ausgeschieden, und den Geist Kants und Baaders über 
aller Realpolitik haben und werden wir erst recht nicht vergessen. Dagegen die 
Romantik neuerer Reaktion hat gar nichts Rechtes geerbt, ist lediglich roh und 
rückwärts gewendet, ist weder tatsächlich noch verschwärmt noch universal-
geistig, sondern einfach dumpf, verstockt, eingekapselt, geistlos und unchristlich; 
so auch vermag sie aus dem Pathos ihrer „Bodenständigkeit“ lediglich und 
schließlich doch nur den Untergang des Abendlandes hervorzulocken, in völlig 
kreatürlicher Beschränktheit, irreligiöser Erloschenheit: vergangene Knospe, ver-
gangene Blüte und für heute nur zivilisatorisches Welksein, Marine und den Pes-
simismus historischer Registratur als ein einziges Ziel, für Europa aber den baldi-
gen ewigen Tod.  

So weit also musste, konnte es schließlich mit uns kommen. Wes Brot ich 
ess, des Lied ich sing. Aber dieses Versagen, dieser Tanz ums Kalb und 
Kalbsfell zugleich und nichts anderes dahinter war doch überraschend. 

Das macht, wir haben keinen sozialistischen Gedanken. Sondern wir sind ärmer 
als die warmen Tiere geworden; wem nicht der Bauch, dem ist der Staat sein 
Gott, alles andere ist zum Spaß und zur Unterhaltung herabgesunken.  
Wir bringen der Gemeinde nicht mit, weswegen sie sein soll, und deshalb können 
wir sie nicht bilden. 
Wir haben Sehnsucht und kurzes Wissen, aber wenig Tat, und, was deren Fehlen 
miterklärt, keine Weite, keine Aussicht, keine Enden, keine innere Schwelle, ge-
ahnt überschritten, keinen Kern und kein sammelndes Gewissen des Über-
haupt, keinen utopisch prinzipiellen Begriff.  
Diesen zu finden, das Rechte zu finden, um dessentwillen es sich ziemt zu leben, 
organisiert zu sein, Zeit zu haben, dazu gehen wir, hauen wir die metaphysisch 
konstitutiven Wege, rufen was nicht ist, bauen ins Blaue hinein, bauen uns ins Blaue hinein 
und suchen dort das Wahre, Wirkliche, wo das bloß Tat-
sächliche verschwindet – incipit vita nova.“ 

 

Was hier an einzelnen Worten und Sätzen im Sinne Blochs zusammen gestellt 
wurde, wird jeder anders sehen. Wichtig ist, dass das Prinzip der Komposition 
blochgemäß ist: Sätze stehen hintereinander (womöglich hätte Bloch auch gerne 
Sätze nebeneinander gesetzt, hätte sie als großer Freund der Freund der Musik 
so komponiert wie Noten auf einer Partitur mit dem Ziel einer Polyphonie. Die 
Dadaisten praktizierten eben das, das bekannteste Beispiel ist das poème 
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simultane, etwa Tristan Tzara mit seinem erwähnten Gedicht „L’amiral cherche 
une maison à la louer“).499 Es sind Sätze, die sich im Sinne der Gegenbewegung 
zugleich widersprechen wie ergänzen, ohne dass Widerspruch und Ergänzung 
erörtert würden. Durch verschiedene Schriften einen schwer verständlichen Text 
umzuformen in der Hoffnung, ihm näher zu kommen oder gar zu decodieren, ist 
ein Verfahren, das aus der Untersuchung von Balls „Karawane“ vertraut ist. 
Schon eine andere graphische Gestaltung verändert den Inhalt. Das beginnt mit 
einer anderen Formatierung in Fett, Kursiv oder Unterstrichen und geht hin bis 
zu unterschiedlichen Buchstaben, Zeichen und Symbolen. Ein Text wie Geist 
der Utopie ist ein verdichteter Text, ein literarischer. Das Spiel mit verschiede-
nen Schriften zeigt seine beiden Seiten – die digitale, die zunächst als die einzig 
angemessene erscheint, und die analoge, die dem Text ebenfalls innewohnt. 
Wenn Hans-Albert Walter die Editionsprinzipien Blochs kritisierte, berührte er 
Blochs grundsätzliche Produktionsweise. Das erklärt, warum Bloch guten Ge-
wissens erwiderte, er habe am Geist der Originale nichts verändert. 
 

 
Bild 20: Bloch bei der Arbeit mit Textbausteinen. 

                                           
499 Arno Schmidt versuchte das in Romanform mit „Zettels Traum“. 

  183 



Geist der Utopie ist eher komponiert denn geschrieben. Die Umformungen von 
1923 gegenüber der Version von 1917 bzw. dem Kapitel „Der sozialistische Ge-
danke“ sind wie neue Strophen, variierte Melodien und Rhythmen mit ähnli-
chem Refrain bei einem konstanten Etwas, das den Urklang Nada widerhallen 
lässt, was auch immer Thema war. Was für Balls Klanggedichte, die stolze Frau 
und den Tänzer gilt, trifft auch hier zu. Bloch schrieb und sprach aus seinem 
daimonion heraus, das, unnötig zu erwähnen, wie das des Sokrates und Balls, 
ein gelehrtes war, ein docta daimonion. Auch er brachte stimmlich kraftvoll Ge-
gensätzliches so gleichzeitig zusammen, wie man überhaupt nur gleichzeitig 
sprechen kann – einschließlich aller Obertöne. Er sprach schamanenhaft Mu-
sik.500 Welcher Art sein musikalisches Grundmuster ist, woher er es nahm und 
wie es wirkt und wie die Musik in Blochs Texten sich von der anderer Autoren 
unterscheidet, ließe sich ansatzweise in Noten oder in einer Graphik darstel-
len.501 Das mögen andere vorführen.  
Der bekannteste Sprechgesang im alten Griechenland war Homers „Odyssee“: 
 

 
 

In lateinischen Buchstaben ist nicht nur das Bild des Textes anders, sondern 
auch sein Klang, der ebenfalls auf uns wirkt. Hauchzeichen und Akzente fehlen, 
„betont“ bzw. „unbetont“ und „lang“ bzw. kurz“ müsste gesondert dargestellt 
werden. 

                                           
500 „Alles wahrhaft Lebendige kommt aus uns heraus, ohne dass wir zu sagen vermöch-
ten, wie es geschieht.“ (Tournier, Paul: Unsere Maske und wir. op. cit. S. 40). 
501 Vgl. Fucks, Wilhelm: Nach allen Regeln der Kunst – Diagnosen über Literatur, Musik, 
Bildende Kunst, die Werke, ihre Autoren und Schöpfer. Stuttgart 1968. 
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andra+ moi ennepe+, mousa, polutropon+, hos mala polla 
planchthê, epei Troiês hieron ptoliethron epersen: 
pollôn+ d’ anthrôpôn+ iden+ astea+ kai noon egnô, 
polla d’ ho g’ en pontôi pathen algea hon kata thumon, 
arnumenos hên te psuchên kai noston hetairôn+. 
all’ oud’ hôs hetarous errusato, hiemenos per: 
autôn gar spheterêisin atasthaliêisin olonto, 
nêpioi, hoi kata bous Huperionos Êelioio 
êsthion: autar ho toisin apheileto nostimon êmar. 
tôn hamothen ge, thea, thugater Dios, eipe kai hêmin. 
 

Obwohl der Übersetzer kongenial war und das Versmaß Hexameter einhielt, ist 
der Text auf Deutsch ein anderer – je nach Zeitgeist sogar verschieden. Er sieht 
auch anders aus. Selbst für jemanden, der nicht besonders musikalisch ist, klingt 
er auch anders. Man versuche sich als Rhapsode: 
Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, 
Welcher so weit geirrt, nach der heiligen Troja Zerstörung, 
Vieler Menschen Städte gesehn, und Sitte gelernt hat, 
Und auf dem Meere so viel’ unnennbare Leiden erduldet,  
Seine Seele zu retten, und seiner Freunde Zurückkunft. 
Aber die Freunde rettet’ er nicht, wie eifrig er strebte, 
Denn sie bereiteten selbst durch Missetat ihr Verderben: 
Toren! welche die Rinder des hohen Sonnenbeherrschers 
Schlachteten; siehe, der Gott nahm ihnen den Tag der Zurückkunft,  
Sage hievon auch uns ein weniges, Tochter Kronions.502 
Gewiss lernte der Schüler Bloch diese 10 Zeilen Homer auf Griechisch und 
Deutsch auswendig und vergaß sie nie. Sein eigener Satz „Bauen ins Blaue hin-
ein, bauen uns ins Blaue hinein“ lässt sich als von einer ähnlichen Melodie wie 
Homers „Odyssee“ getragener Satz darstellen und sprechen: 
„Bauen ins Blau- e hin- ein, 
/ . . / . . / 
bau- en uns ins Blau- e hin- ein“ 

/ . / . / . . / 
 

Daktylen verbinden sich zu einem Hexameter, leichtfüßig variiert dadurch, dass 
der zweite Teil, die Variation von „Bauen uns ins Blaue hinein“ zu „Bauen ins 
Blaue hinein“, einen neuen Rhythmus bekommt. Das Gespür dafür wird Bloch 
in der Beschäftigung mit Homers „Odyssee“ als Schüler erworben haben. 
 
Aufgabe: Beschreiben Sie Versmaß und Klang in anderen zentralen Sätzen 
Blochs wie 
                                           
502  www.vox-graeca-gottingensis.de 
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Und Diesen zu finden, das Rechte zu finden ... 
I: ________________________________________ oder 
 
II: ________________________________________ 
 

Sie werden danach den Klang und die den Text tragende Kraft deutlicher spü-
ren. Auch der Sinn von 

Ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. 
 

I: __________________________________________ oder 
 
II: _________________________________________ oder 
 
III: ________________________________________ 
 
lässt sich umso genauer ermitteln, je unterschiedlicher Sie die drei Sätze erklin-
gen lassen. 
Bloch war in dem Maße Dadaist, wie er sich der analogen Elemente Bild und 
Klang bediente. Deren Code zu entschlüsseln ist nur interpretatorisch möglich 
und eine Arbeit für sich. Bloch schrieb im Stil der Zeit. Diese Art, Widersprüche 
nebeneinander bestehen zu lassen, hatte schon Nietzsche. Im Sinne der Logik 
erzogen, sind wir erst einmal geneigt, Widersprüchlichkeiten abzulehnen. Aber 
sie haben eine eigene Qualität, die uns, denken wir nur auf die logische Art, ver-
borgen bleibt: 

Nichts ist beliebter, nichts scheint leichter, als Nietzsche zu widerlegen. Die 
sprunghaften Metamorphosen seines Denkprozesses, die gewalttätige 
Phantastik seiner Geschichtsdeutung, die logischen Widersprüche seines 
Weltbildes, dies alles liegt offen zutage. Das muss Nietzsches Leistung 
nicht schmälern. Womöglich gibt es gedankliche Leistung jenseits der Wi-
derspruchslosigkeit, Philosophie jenseits formaler Argumentation. Nietz-
sches Schriften wären dann nicht an ihren unmittelbaren Aussagen zu mes-
sen, sondern einzig an ‚der Stimmung, deren Formel sie bilden’.503 

Ein Beispiel aus der Literatur zeigt das gleiche Phänomen von Gleichgültigkeit 
gegenüber der Logik zugunsten eines Spiels mit der Sprache. Carl Sternheim 

                                           
503  Peter Vogt : Nietzscheaner sind alte Wandervögel, Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Frankfurt/Main. 8.5.2000. Das Zitat von Simmel stand 1897 in der „Deutschen Litteraturzei-
tung“. Vgl. Georg Simmel. Gesamtausgabe, Band 1. Das Wesen der Materie nach Kants Phy-
sischer Monadologie u. a. Hg. von Klaus Christian Köhnke. Frankfurt/Main 1999). 
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führte es in seiner Komödie „Der Snob“ von 1916 vor.504 Sie spielt im Jahre 
1900. Die Hauptfigur ist Christian, ein aufstrebender Kleinbürger. Er überlegt 
gründlich, wie er sich für die von ihm ersehnte Einladung eines Grafen Palen 
angemessen bedanken kann (I,2) und beginnt seine Antwort mit der Formulie-
rung: 

Verehrter Graf Palen, die Einladung zum 26. d. M. nehme ich mit ergebe-
nem Dank an.505 

Er stockt, ihm fehlt ein passendes Wort des Dankes und ein glaubwürdiger 
Grund für eine Gegeneinladung. Das Problem beschäftigt ihn lange. Im fünften 
Auftritt dann lässt Sternheim ihn das gesuchte Wort finden: 

Mannigfaltigkeit! Das ist es! [Er schreibt:] „Mannigfaltigkeit der Ge-
schäfte, verehrter Graf Palen, verhindert mich leider, Ihre liebenswürdige 
Einladung anzunehmen.“ So ist es eine Absage geworden, doch wer weiß, 
wozu sie gut ist.506 

Aus einem Dank für eine erhoffte Einladung wurde eine Absage. Sternheim 
zeigt, wie unbedeutend der Inhalt wurde und wie bedeutend der Wortklang. Aus 
ganz anderen Zusammenhängen heraus, aber ganz passend hierzu, formulierte in 
den 50er Jahren der amerikanische Kommunikationsforscher Marshall McLuhan 
die These, das Medium selbst sei die Botschaft. Bloch und Ball schufen durch 
Klang und Bilder Kosmen aus Sprache, Bloch tänzerisch im spielerischen Über-
fliegen aller Gegensätze, während Ball, eingezwängt in sein Kostüm wie in die 
Verhältnisse, tief in sich hineinhorchte und sein Innerstes nach Außen erklingen 
ließ. Blochs wie Balls Gleichzeitigkeiten ermöglichen eine besondere Sicht der 
Dinge, mögen sie nun Literatur, Kunst oder Wissenschaft sein. Hans-Al-
bert Walters Forderung bleibt daneben bestehen: Wird Blochs Werk je neu auf-
gelegt, sollten die Messungen, aber auch die Bände 3 bzw. 16 mit den beiden 
Fassungen von Geist der Utopie in neuer Form erscheinen, multimedial. Darin 
wäre auch eine kritisch-historische Version enthalten. 

                                           
504 Sie wurde in Deutschland verboten, weil sie, so die Begründung, geeignet sei, „den 
inneren Frieden zu stören“. 
505 Sternheim, Carl: Der Snob. Frankfurt/Main 1970. S. 81. 
506 Ebd. S. 91. 
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C.  Im Schweizer Präexil 1917/18 

I.  Ernst Bloch 
Berichte über Bloch sind selten, aber schon das Wenige zeigt eine bemerkens-
werte Persönlichkeit: 

Vital bis zum Ende, lebensuntüchtig, kindlich, lange kein fester Beruf, star-
kes Selbstbewusstsein, mangelnde Kritikfähigkeit, auch philosophische 
Fehler. Mit 63 Jahren ordentlicher Professor in Leipzig, dann in Tübingen. 
Wenig Geld. Aktiv in der Studentenbewegung, Freundschaft mit Rudi 
Dutschke. Preise, aber kein Konformist geworden. Bei der Ernennung zum 
Ehrendoktor Erheben der Faust! Wie ein donnernder Prophet des Alten 
Testaments. Jude.507 

Bloch entstammte einer jüdischen Beamtenfamilie in der bayrischen Industrie-
stadt Ludwigshafen. Er war ein halbes Jahr älter als Ball und wie jener ein frei-
schwebendes Individuum. Bis zu seiner Zeit als Hochschullehrer in Leipzig war 
er, sieht man von seinem Familienleben mit Frau Karola und Sohn Jan Robert 
ab, nie eingebunden. Wie Ball war er stets unterwegs. Kampf, Spiel und Flucht 
prägten sein Leben. Zudeick spricht von drei „Flucht- und Protesträumen“, die 
Bloch in seiner Kindheit und Jugend dem Alltag in Schule und Familie vorge-
zogen habe: Zunächst Wirtshäuser, Jahrmarkt und Abenteuer- und Detektivro-
mane, vor allem von Karl May und Jack London; dann die Politik der opposi-
tionellen Sozialdemokratie; und zum dritten die klassische Philosophie.508 
Die Schweiz lernte Bloch als Schüler durch Ferienaufenthalte in Ragaz kennen. 
Ab 1905 studierte er in München Philosophie im Hauptfach und Physik, Ger-
manistik und Musik im Nebenfach. Eine erste wissenschaftliche Arbeit veröf-
fentlichte er unter dem Titel „Über das Problem Nietzsches“.509 Dem Geist ihrer 
Zeit entsprechend. hatte er sich mit demselben Philosophen beschäftigt, den 
auch Ball in seinem Entwurf zu einer Dissertation behandelte. 
1908 promovierte er in Würzburg, wohin er nach zwei Semestern gewechselt 
hatte, in Philosophie mit den Nebenfächern Germanistik und Physik. Danach 
ging er nach Berlin, um bei Georg Simmel weiter Philosophie zu studieren. Dort 
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507 Behr, Reinhart: Die unfertige Welt in der Geschichte. Stichwortaufzeichnungen zu 
einem Bloch-Seminar der Ernst-Bloch-Assoziation in Salecina nach einem Vortrag von Eck-
ard Holler. In: Mitteilungen der Ernst-Bloch-Assoziation. Nürnberg 1996. Nr. 1. S. 2. 
508 Vgl. Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels. op. cit. S. 14-16. 
509 Ebd. S. 336. 



begann die Freundschaft mit Lukács. 1911 ging er über Bonn, Grünwald und 
Garmisch nach Heidelberg, wo er und Lukács im Gesprächskreis Max Webers 
mit Jaspers, Gustav Radbruch, Emil Lederer510 und Ernst Troeltsch zusammen-
kamen. 

II.  Von Grünwald/Isartal nach Bern 1917 
Bis zum Frühjahr 1917 lebten Ernst Bloch und seine Frau Elsa in der 

tiefen Verborgenheit in Grünwald/Isartal, in unserem kleinen abgeschiede-
nen, wiese- und waldumgebenen Schloss mit den vielen Zimmern und herr-
lichen alten Möbeln, Teppichen.511 

Die feudale Idylle war fremdfinanziert, die Mittel dazu kamen aus Riga in Lett-
land, das bis zum 3. September 1917 russisch war und im November 1918 un-
abhängig wurde. Die Zuwendungen aus Riga waren schon reduziert worden, als 
das allgemeine Alkoholverbot in Russland die Stritzkys gezwungen hatte, ihre 
Brauerei stillzulegen. Dieses Geld und Zinsen aus Elsas Rigaer Vermögen – 
Aktien einer Likörfabrik aus dem mütterlichen Erbe hatten sie über Freunde in 
Kopenhagen und Geschäftsfreunde in Nürnberg, Hopfenbauern, in Deutschland 
noch erreicht. Die Front schnitt die Verbindungen ab. Nur Umwege blieben, z. 
B. via Dänemark. Vielleicht griff Blochs kaufmännische Verwandtschaft dem 
Paar unter die Arme, obwohl der Philosoph für sie ein Paradiesvogel gewesen 
sein muss.512 Beide Blochs waren arbeitslos. Kunst, Literatur und Philosophie 
waren im Kriege noch weniger gefragt als in Friedenszeiten. Das junge Paar ver-
ließ Deutschland und reiste zwischen März und Juni 1917 in die Schweiz. Aus 
München schrieb Bloch am 13. März 1917 an Lukács, er fahre nach Locarno. 
Eine weitere Karte schrieb er am 20. Juni 1917 an Lukács aus Monti della 
Trinta-Locarno.513 Bloch war, vermittelt durch Jaspers, vom Kriegsdienst 

                                           
510 Emil Lederer (1882-1939): Sozialkökonom: 1912 Bekanntschaft mit Bloch; 1919 Mit-
glied der Sozialisierungskommission. 1933 emigrierte er und war Mittelpunkt der „Fakultät 
deutscher Gelehrter im Exil“ in New York. 
511 Bloch, Gedenkbuch für Else. Tendenz, Latenz, Utopie. S. 20. 
512 Über Blochs Eltern schreibt Zudeick in seiner Bloch-Biographie, S. 13: „Finanziell 
ging es den Blochs gut, es gab keine Entbehrungen, man konnte sich sogar den Luxus von 
Urlaubsreisen gönnen. Auch in der Verwandtschaft musste keiner darben: Bloch erzählt von 
einem reichen Onkel in Mannheim, der angeblich ‚90 % der deutschen Spritproduktion kon-
trollierte‘.“ Das hatte Bloch in der Art von Karl May hübsch erfunden. 
513 Es handelt sich um eine Postkarte aus Monti della Trinità im Tessin an Lukács in Hei-
delberg. Bloch fragt darin u. a. an, ob Lukács jemanden kenne, der das in Kürze erscheinende 
Buch „Geist der Utopie“ rezensieren könne. Vgl. Bloch, Briefe 1903-1975. S. 192; auch in: 
Lukács-Archiv (Hg.): Ernst Bloch und Georg Lukács – Dokumente zum 100. Geburtstag. Bu-
dapest 1984. S. 124. 
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zurückgestellt worden, ein Refraktär.514 Ob er das Land verlassen durfte, ist 
ebenso ungeklärt wie die Frage, ob er oder seine Frau den Anstoß dazu gab, 
Deutschland zu verlassen. 
Keine private oder berufliche Bindung und Aussicht hielt sie beide in Deutsch-
land. Geist der Utopie war fast fertiggestellt. Die Freundschaft zu Lukács war 
brüchig geworden,515 die zu Simmel, seinem Vorbild der Berliner Zeit von 1908 
bis 1911, war seit dem August 1914 getrübt, als Simmel der Kriegspsychose 
zum Opfer gefallen war, die das großstädtische Bürgertum ergriffen hatte und 
die später als Mythos des „Geistes von 1914“ den Nazis den Weg ebnen 
sollte.516 Auch zu Scheler, der 1915 das chauvinistische Buch „Der Genius des 
Krieges und der deutsche Krieg“ veröffentlicht hatte, war Bloch auf Abstand ge-
gangen. Elsas Krankheit prägte das Leben des Paares seit Jahren. Die Sanatorien 
der Schweiz waren berühmt, ein Umzug dorthin ließ hoffen. Im Deutschen 
Reich waren seit dem März 1915 nach und nach alle Lebensmittel rationiert 
worden, am 18. März 1915 hatten zum ersten Mal Frauen vor dem Reichstag in 
Berlin gegen den Hunger protestiert. Die Schweizer Wirtschaft insgesamt profi-
tierte vom Ersten Weltkrieg, aber die Gewinne kamen nicht dem Volke zugute. 
Die Löhne sanken und die Preise stiegen. Viele Bereiche der Wirtschaft litten 
unter dem Weltkrieg, die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr sanken rapide, 
die Holzschnitzerei wurde fast ruiniert und strukturierte sich langsam von der 
Souvenirschnitzerei auf die Produktion von Spielzeug um; Suppenküchenkom-
missionen und Notstandsarbeiten sollten die ärgste Not lindern, und die Steuer-
ausfälle ließen die öffentlichen Haushalte rapide schrumpfen. Bloch wusste of-
fenbar nicht, dass ab 1916 die Versorgungslage kritisch geworden war, denn 
auch die Schweiz war wirtschaftlich auf einen Krieg nicht vorbereitet, zumal auf 
keinen, der so lange dauerte und seit dem Kriegseintritt Italiens 1915 die 
Schweiz umzingelt und von allen freien Wegen abgeschnitten hatte. 1917 wur-
den gar an vielen Orten der Schweiz für den Verbrauch von Fleisch, Käse und 
Butter einschränkende Vorschriften erlassen. Im Sommer 1917 kam es zu 
Kundgebungen gegen die Hungersnot, am 30. August 1917 zu Streiks gegen die 
Hungersnot. Zucker und Reis wurden 1917 rationiert, 1918 dann auch Milch 

                                           
514 Bloch wurde wohl wegen Kurzsichtigkeit ausgemustert bzw. zurückgestellt. Zu Ver-
mutungen, Karl Jaspers habe durch ein entsprechendes Gutachten nachgeholfen, schrieb Hans 
Saner mir (M.K.) am 31.8.1981, Jaspers habe ihm erzählt, dass er „eine diesbezügliche Emp-
fehlung an einen anderen Arzt, also nicht direkt an die Behörden, weitergeleitet“ habe. 
515 Über die Beziehung zu Lukács: Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels. op. cit. 
S. 39ff. 
516  Vgl. Verhey, Joffrey: Der „Geist von 1914“ und die Erfindung der Volksgemeinschaft. 
Hamburg 2000. 
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und Fett. Aber, anders als in Deutschland, war die Versorgung mit Grundnah-
rungsmitteln gesichert, nicht zuletzt dank amerikanischer Weizenlieferungen. In 
der Ostschweiz sprach man deutsch, jedenfalls in der Stadt,517 und das Land war 
traditionell fremden- und gastfreundlich. Der Umrechnungskurs von deutscher 
Mark in schweizerische Franken war bis Kriegsende günstig. 
Bloch verließ 1917 Deutschland nicht, weil er bedroht war. Es war kein Exil, 
auch keine Auswanderung, aber auch nicht einfach eine Reise. Dem Gedanken, 
erst einmal in die Schweiz zu gehen, mag eine Verabredung förderlich gewesen 
sein, die Bloch mit Emil Lederer traf. Für dessen soziologisches Monatsblatt Ar-
chiv für Sozialwissenschaft und Sozialgeschichte sollte er, so erinnerte er sich,  

eine Enquete über die pazifistischen Ideologien in der Schweiz machen. 
Der Auftrag war nur halb ernst gemeint. Meine Untersuchung erschien 
1918. U. a. führte ich darin die Germanophilie der Schweiz darauf zurück, 
dass man in der Schweiz nur 4 % Zinsen bekommt, in Deutschland dagegen 
8 %.518 

Die Bemerkung ist witzig und war gut erfunden. In der Untersuchung, die Bloch 
meint: „Über einige politische Programme und Utopien in der Schweiz“ vom 
Juli 1918,519 steht kein Wort davon. Die Blochs wohnten bis zum Sommer 1917 
in Locarno, 

in derselben Villa „Neugeborn“, in der auch Gust Gräser, Hermann Hesse, 
Lenin, Klabund, Emmy Hennings und Jakob Flach520 in diesen Jahren zu 
Gast waren.521 

Bis zum Herbst 1917 wohnten beide in Bern, bis zum Mai 1918 in Thun, einem 
kleinen Ort bei Bern. Die längste Zeit aber, vom Juni 1918 bis zum Januar 1919, 
lebten sie in Interlaken, 50 km südöstlich von Bern. 
Aus Riga kam kein Geld mehr an. Zwar veröffentlichte Bloch ab September 
1917 in der Freien Zeitung, aber das Honorar war wohl nicht hoch, denn die 
beiden Blochs litten sehr. Er beschrieb die Not in Tendenz, Latenz, Utopie aus-
nahmsweise zutreffend: 

                                           
517 Die Balls wohnten in Zürich, Bern und im Tessin, die Blochs in Thun, Interlaken und 
Bern. Ob sie sich mit der ländlichen Bevölkerung verständigen konnten, ist unbekannt. 
518 Landmann, Michael: Gespräch mit Ernst Bloch in Tübingen am 22.12.1967. op. cit. 
S. 35. 
519 Kampf – nicht Krieg. S. 532-559. 
520 Nicht ermittelt. 
521 Entsprechende Angaben Blochs in seinen Briefen an Muehlon. In: Bloch, Briefe 1903-
1975. S. 209ff. Siehe auch: Müller, Hermann (Hg.): Gusto Gräser – Aus Leben und Werk. 
Knittlingen 1987. S. 123. 
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1918/19: Exil in der Schweiz, Armut und Elend (ich sagte damals, die rus-
sische Revolution hat mich [!] viele Millionen gekostet, soviel ist sie mir 
aber auch wert), jämmerlich gewohnt, oft gehungert, alles Vorige zersto-
ben (gerade dieses, was andere Ehen leicht zerstört hätte, hat unsere noch 
befestigt), in neue Kreise hereingezogen, Entente, Internationale, Tagespo-
litik, für Zeitungen täglich geschrieben, Else so oft krank und hilflos in ih-
rem unbeheizbaren Dachzimmer in Thun, (und dann zuletzt in Interlaken), 
nicht breiter, als dass Bett und Nachttisch darin Platz hatten unter der 
schrägen Wand. Zum Schluss einige gute, liebenswerte Schweizer Freunde 
gefunden, die uns halfen mit ihren selbst geringen Mitteln; nach wie vor 
aber wussten wir zumeist nicht, wovon wir morgen leben sollten.522 

Alfred Hermann Fried erlebte das Elend der beiden Blochs hautnah. Am 17. Au-
gust 1918 bat er Muehlon um Hilfe. Er schrieb ihm: 

Die beiden Leutchen haben buchstäblich nichts zum Leben. Haben seit 
Monaten keine Miete mehr bezahlen können, können nur dann etwas ko-
chen, wenn sie es von den Händlern geborgt bekommen. Die Rechnungen 
türmen sich, und die Geduld der Borger bricht allmählich zusammen.523 

Vielleicht bewog dieser Brief Muehlon, Blochs Mäzen zu werden. Die Verbin-
dung zu ihm hatte schon vorher Annette Kolb hergestellt, der Bloch am 5. Mai 
1918 geschrieben hatte: 

Dürfte ich Sie um eine Empfehlung bei Dr. Muehlon bitten. [...] Es handelt 
sich um [...] [die] einheitliche Mobilisierung unserer gesamten Intelligenz 
und meiner ganzen philosophischen Kraft für die Sache der Demokratie 
und des Friedens.524 

Dem Wort „bitten“ war kein Fragezeichen gefolgt, sondern ein Punkt. Bloch 
hatte nicht vorsichtig angefragt, ob sie ihn, der in Not sei, mit Muehlon bekannt 
machen könnte. Er war forsch zur Sache gegangen, als ob es ihre Aufgabe wäre, 
ihn mit Muehlon zu verbinden. Was er dann als Anliegen vorgebracht hatte, war 
keine Bitte, seine Alltagsnöte zu lindern. Es ging um die Welt, die aus den Fu-
gen ist, aber mit Blochs Hilfe eingerenkt werden könnte. Die „gesamte Intelli-
genz“ wollte er mobilisieren und das nach militärischer Art „einheitlich“. Es 
hätte genügt, wenn er das kraftvoll tun wollte, aber er betonte, dass es seine 
„ganze Kraft“ sei, die er einbringen wolle. Kein Unternehmen konnte einen hö-
heren Zweck verfolgen als den, den Bloch genannt hatte: für Demokratie und 
Frieden. Annette Kolb hatte mit Blochs überspannter Art keine Schwierigkeiten 
gehabt. Am 8. Mai 1918 war sie seiner Bitte nachgekommen und hatte die Ver-
                                           
522 Tendenz, Latenz, Utopie. S. 20-21. 
523 Fried, Alfred Hermann: Briefe an Muehlon. In: IfZ, München, Nachlass Muehlon, ED 
142, Blatt Nr. 657. 
524 Ebd. S. 215. 
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bindung zu Muehlon hergestellt. Schon am 16. Mai 1918 hatte Bloch Muehlon 
von seinen Bemühungen berichtet, bei Orell-Füssli einige Bücher herauszuge-
ben, u. a. Muehlons „Verheerung Europas“.525 Damit begann eine Serie von 12 
Briefen Blochs an Muehlon. Dass Muehlon die beiden Blochs eine Zeitlang mit 
200 Franken monatlich unterstützte, ist einem Brief Blochs an Muehlon vom 
Dezember 1918 zu entnehmen,526 nicht aber, ob es sich um einen Zuschuss oder 
um ein Darlehen handelte, zinslos oder zum damals üblichen Satz von 4 %. 

III.  Bloch und die Frauen 
Folgt man Blochs Erinnerungen, wie er sie im Gespräch 1976 präsentierte, hat-
ten die Menschen, denen er im Präexil begegnete, wenig Individualität, waren 
eher Typen – mehr oder weniger gut, böse oder unbedeutend. Holzschnittartig 
war auch sein Frauenbild, fast katholisch: Maria oder Magdalena. Die Frauen 
werden geliebt wie „Else“, angebetet wie „Leilah“ oder gehören zur Halbwelt: 
„Marietta war nicht ohne, eine Kabarettgestalt von oben bis unten.“ 527 Sein Bild 
von Emmy Hennings ist einige Überlegungen wert. Erinnert sei an seine Sätze 
aus dem Gespräch 1976 über den Spaziergang mit ihr und Annette Kolb durch 
Zürich und den Kommentar von Emmy Hennings zu Claire Studers Buch 
„Wenn die Frauen erwachen“:528 „... ‚schlafen die Männer ein!‘“ 
Es war vielleicht ein Spiel mit Worten zwischen zwei Menschen, die sich mögen 
und verstehen, nicht der Rede wert. Nimmt man den Ausspruch ernst, war 
Emmy Hennings Gegnerin erwachender Frauen. . Dass sie mit anderen Frauen 
zusammen gearbeitet oder auch nur sympathisiert hätte, ist nicht bekannt; ihre 
Beziehung zu anderen Frauen im Präexil wie Annette Kolb und Claire Studer 
war negativ, auch die zu Else Lasker-Schüler wurde erst in den 20er Jahren posi-
tiv. Wie sie zu Elsa Bloch stand, ist unbekannt. In der Friedens- und Frauenbe-
wegung war sie nur kurzzeitig 1917 aktiv. Wie Ball und Bloch lebte auch sie im 
Präexil von der Hand in den Mund, wurde aber dabei noch enttäuschter, härter, 
egoistischer und menschenfeindlicher als zuvor und als jene beiden. Statt Liebe 
und Glück blieb ihr nur die Befriedigung darüber, dass bei ihr die Männer hell-
wach blieben. Blochs story, erfunden oder nicht, zeigt ihr Elend schlaglichtartig. 
Unbedingt emanzipiert, weil auch politischen Fragen gegenüber offen, ebenfalls 
attraktiv und gebildet und zudem reich war eine andere Frau, der Bloch viel Zeit 
                                           
525 Muehlon, Wilhelm: Die Verheerung Europas. Zürich [Mai] 1918. Wahrscheinlich 
kaufte Muehlon die ganze Auflage auf. 
526 Brief vom 11.12.1918. In: Bloch, Briefe 1903-1975. S. 242. 
527 Bloch/ Korol 1976. 
528 Studer, Claire: Die Frauen erwachen – Novellensammlung. Zürich 1918.  
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widmete: Margarete Susmann. Sie war in einem Elternhaus groß geworden, dem 
die Schweiz als Ort der Emigration vertraut war. Ihr Vater, 1848er, habe ihr, so 
berichtet sie, die Schweiz schon früh ans Herz gelegt: „Dieses Land musst du 
lieben. Es hat politischen Flüchtlingen Asyl gewährt.“ 529 In Zürich verbrachte 
sie Kindheit und Jugend. 1906 heiratete sie Eduard v. Bendemann. Bis 1911 
lebte sie in Berlin, dann in Rüschlikon am Zürichsee und anderen Orten der 
Nordschweiz. Sie reiste viel durch Europa.530 Bloch war ihr erstmalig 1910 im 
Seminar Simmels in Berlin begegnet.531 Er fand sie begehrenswert, gab ihr den 
Namen „Leilah“ und warb um sie. Wie sie in ihrem Tagebuch andeutet, war das 
Verhältnis einseitig.532 Sie kannte Lukács seit dem Winter 1912/13, als er sie 
anlässlich einer Reise nach Bern in Rüschlikon besuchte.533 Dorthin kam auch, 
von Thun oder von Interlaken her, Bloch 1917 zu Besuch. Über das Wiederse-
hen mit ihm und über die ersten Monate der Blochs in der Schweiz berichtet sie 
in ihren Erinnerungen „Ich habe viele Leben gelebt“: 

Im August 1917 [...] sah ich nach längerer Zeit zum erstenmal wieder Ernst 
Bloch, der mir nach einem langen Gespräch sagte, dass er nach Thun 
übersiedeln würde, um in meiner Nähe zu sein. Ich erschrak und fürchtete, 
er werde mich bei meiner Arbeit stören und mir kaum noch ein Alleinsein 
gönnen. 

Es scheint, als sei Bloch ihr lästig gefallen; andererseits rezensierte sie Geist der 
Utopie überschwänglich.534 Sie schildert die damalige Atmosphäre und Blochs 
Wesen:  

Er fand dann sofort eine kleine Wohnung für sich und seine Frau – er hatte 
sich inzwischen mit einer Baltin, die das rührende Wesen der Balten hatte, 
verheiratet. [...] An ernsten Gesprächen fehlte es nie, auch politische waren 
oft darunter, meist aber war es eine Darlegung seiner großartigen 
metaphysischen Gedanken, und von Zeitverlust konnte ich nur in bezug auf 

                                           
529 Goldschmidt, Hermann Levon: Leben und Werk Margarete Susmanns. In: Manfred 
Schlösser (Hg.), Auf gespaltenem Pfad – für Margarete Susmann. Darmstadt 1964. S. 32. 
530 Mitten im Ersten Weltkrieges kehrte sie nach Deutschland zurück. 1934 ging sie end-
gültig in die Schweiz ins Exil. 
531 Vgl. den Brief Blochs an Lukács aus Dresden vom 3.2.1911. In: Bloch, Briefe 1903-
1975. S. 31. 
532 Vgl. nachfolgenden Ausschnitt aus ihrem Tagebuch. 
533 Vgl. einen Brief von Lukács an Margarete Susmann vom 25.9.1912. In: Goldschmidt, 
Hermann Levon: Leben und Werk Margarete Susmanns. In: Schlösser, Manfred (Hg.): Auf 
gespaltenem Pfad – für Margarete Susmann. Darmstadt 1964. S. 303ff. 
534 In: Unseld, Siegfried (Hg.): Ernst Bloch zu ehren. Beiträge zu seinem Werk. Frank-
furt/Main 1965. S. 383.  
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meine Arbeit im allerengsten Sinne sprechen. [...] Er war ein gegen alles 
Bürgerliche gewaltsam sich auflehnender Mensch.535 

Bloch respektierte und verehrte Margarete Susmann bis an sein Lebensende.536  
Damit könnte man es bewenden lassen und über das Verhältnis Blochs abschlie-
ßend feststellen, dass er nicht anders war als Johannes R. Becher, dessen Spitz-
name „Bock“ lautete. Aber weil, hier wie dort übrigens, die überbordende sexu-
elle Triebkraft kultiviert war und nicht verbunden war mit Macht über die 
Frauen, lohnt näheres Hinsehen:  
Die geliebte Frau war ihm beflügelndes Medium. Er widmete Margarete Sus-
mann 1921 Thomas Müntzer als Theologe der Revolution. Weil es das Jahr war, 
in dem Elsa starb, könnte man darin eine Lieblosigkeit seiner verstorbenen Frau 
gegenüber sehen. Doch sein Verhältnis zu den Menschen um ihn herum war da-
mals nicht anders als das zur Sprache und zu Texten. Er spielte sich in einen 
Rausch hinein. Das war normal insoweit, als es geradezu ein Kennzeichen 
männlicher Liebe seit Menschengedenken war, dass sie die geliebte Frau ideali-
sierte, d.h. der junge Mann projizierte seine Liebesgefühle auf eine Frau, die ihn 
als Individuum überhaupt nicht interessierte und für den eine Liebe dann eine 
„große Liebe“ war, wenn es zu keiner Begegnung kam. Das Bild von ihr war 
wichtiger als sie selbst. So entstanden Liebesgedichte, so entstand eine Kultur, 
an der Frauen keinen Anteil hatten. Anerkennung, Bewunderung und Beifall 
brauchte Bloch wie jeder Mensch, als Künstler ohnehin, dazu aber noch den Lie-
besrausch. Das hat mit Untreue zu tun, ist aber ebenso ein Hunger, der Liebe 
von jedem erwartet und bereit ist, jeden Menschen zu lieben oder gar die 
Menschheit, insbesondere aber eben Frauen, zumal dann, wenn sie schön sind. 
Goethe nutzte Frauenbekanntschaften, so Wolfgang Frühwald, „als Quelle der 
Erkundigung“.537 Das gilt auch für Bloch, auf den darüber hinaus eine Beschrei-
bung passt, die Rolf Vollmann von dem Dichter und Schriftsteller Jean Paul 
gab: 

Vielleicht verliebte er sich auch, auf seine, man möchte sagen: abstrakte 
Weise. [...] Hinter der simultanliebhaberischen Attitüde lauert aber der 
Schriftsteller, der sich selber sozusagen gar nichts angeht. [...] Es war für 
sie [die Frauen] [...] etwas vollkommen Unnahbares an ihm, oder in ihm, 

                                           
535 Susmann, Margarete: Ich habe viele Leben gelebt – Erinnerungen. Stuttgart 1964. 
S. 86-87. 
536 Das habe ihr, so Anna Czajka-Cunico mir (M.K.) in einem Brief am 27.1.95, Karola 
Bloch gesagt.  
537  Bayerisches Fernsehen. 21.1.2001, 11.23 Uhr. 
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bei aller seiner Hingebung, seinem Aufsehen zu ihnen, seiner hinterwäldle-
rischen überwältigenden Kindlichkeit.538 

Das sind Vermutungen, aber so beginnt jede Theorie. Ebenso wie Ball dürften 
auch Bloch Defizite aus frühen Kindertagen und Erlebnisse von Zurücksetzung 
in der Zeit der Pubertät geprägt haben. Das ließ ihn hungrig nach Liebe sein – je 
jünger er war, desto mehr. Der Eros plagte beide. Aber im Gegensatz zu Ball 
hatte Bloch offenbar wenig Hemmungen, dieser Plage direkt abzuhelfen und auf 
Frauen zuzugehen. So vermied er einen Triebstau und Aggressionen. Er war wie 
Ball umtriebig und ständig auf der Suche, aber nicht wie jener laufend auf der 
Flucht. Er richtete sich stets schnell und gut ein. Während jener stets sichtbar litt 
– unter einer miesen Vergangenheit, dem momentanen Elend oder der Aus-
sichtslosigkeit der Verhältnisse überhaupt –, befand sich Bloch ständig auf dem 
Sprung zu einem besseren Leben. Um es in ein Bild zu bringen: Ball erniedrigte 
sich laufend, suchte mit dem Mikroskop den Boden ab und fand viel Schmutz, 
Unkraut und Schimmel auf den Grashalmen. Bloch probte für sich selber das, 
was er später ausdrücklich den „aufrechten Gang“ nannte. Dazu gehört, über die 
Menschen hinweg in lichte Höhen zu blicken. „Kuck inne sünn, nich ins Maus-
loch!“, sagt der Norddeutsche. Bloch schaute darüber hinaus sowohl tief ins 
Portemonnaie des anderen als auch durchs Fernrohr weit ins Land der Utopie. 
Ähnlich unterschiedlich waren beider Beziehungen: Während Ball sich klein 
und schwach vorkam und lange umschaute, bevor er Sympathie, Freundschaft 
und gar Liebe erwartete und vergab, und im Grunde auf die Frau wartete, die 
sich ihn nahm, warf sich Bloch breitbrüstig und alle Schwächen überspielend 
sofort in eine Beziehung. Ball sah in Frauen das Magdalenenhafte und opferte 
sich, um die gefallene Frau aus dem Sumpf zu ziehen, Bloch spielte die Rolle 
des Mannes, der wirbt und erobert. Das Echo war gering, denn er hatte weder 
soziale Sicherheit zu bieten noch war er sonst wie attraktiv. Aber er gab nie auf, 
verbesserte sein Repertoire und wurde so nebenbei zu einem Meister der Spra-
che und des Überlebens. Über sein Verhältnis zu gleichaltrigen Jungen bzw. zu 
Männern ist wenig bekannt; was die Zeit des Präexils angeht, wird davon noch 
im Zusammenhang mit der Freundschaft zu Ball die Rede sein. Für die Zeit nach 
dem Präexil steht eine Beschreibung von Otto Flake über beider Beziehung: 

Er hatte mich, mit seiner gewaltigen Tolle, schon in der Fridolin aufge-
sucht und mir enthusiastische Briefe über meine Sachen geschrieben. Ich 
sollte seinen Geist der Utopie besprechen, gelangte nicht dazu und las 
später Angriffe, in denen er mich den „unsagbaren Flake“ nannte.539 

                                           
538 Vollmann, Rolf: Das Tolle neben dem Schönen – Jean Paul. Ein biographischer Essay. 
Tübingen 1975. S. 93. 
539  Flake, Otto: Es wird Abend – eine Autobiographie. Frankfurt/Main 1980. S. 284. 
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Demnach hatte Bloch ihn umschmeichelt, um ihn zu benutzen; weil es ihm nicht 
gelang, diffamierte er ihn. Es besteht kein Grund, an dieser Darstellung Flakes 
zu zweifeln.  
Frauen waren für Bloch so wichtig wie Männer, womöglich erwartete er von ih-
nen am meisten Zuwendung. Seine Beziehung zu Frauen in dieser Zeit jeden-
falls war „simultanliebhaberisch“, war das Spiel eines Lebenskünstlers oder ei-
nes Jünglings, der sich noch nicht binden will. Er war erotoman, „der Simon 
Magus, der seine Tochter, Schwester, Frau in jeder Frau sucht“, wie Francesca 
Vidal formulierte.540 Wie manch anderer großer Geist, Goethe etwa, war er stän-
dig verliebt. Damit hielt er sich in einem produktiven halluzinatorischen Schwe-
bezustand. Es ist ein Rausch wie der, von dem Ball an August Hoffmann am 2. 
Juni 1916 schrieb: „Ich leide an einer continuierlichen (!) seelischen Betrun-
kenheit. O lala, o lala. Ich bin zu allerhand Gutem und Schlechtem musikalisch 
aufgelegt.“ Anna Czajka-Cunico sieht in Blochs Erotomanie eine Einheit von 
Autor und Werk: „Liebe als Tugend und auch Prinzip stand im Werk – Geist 
Der Utopie, 1. Ausgabe – , bevor man der Hoffnung den Vorrang gab.“ 541 Ihr 
Einwand gegen Blochs Verhalten gegenüber Frauen bleibt davon unberührt: 

Die Problematik umschließt die Else und das Gedenkbuch Tendenz, La-
tenz, Utopie für sie und die Frage nach Blochs Umgang mit den Frauen: 
Es ist die Frage, inwiefern die „Spiegelbilder“ (Vokabel aus den Liebes-
texten Blochs für Else und Karola), die Bloch seinen Frauen vorsetzte, von 
ihnen akzeptiert waren. 

Bloch spielte den Frauen, die ihm halfen, nicht etwa auf schnöde Weise Ver-
liebtheit vor, um sie zu „höheren Zwecken“ auszunutzen, sondern seine Eroto-
manie heizte ihn an, zu ihnen Verbindung aufzunehmen und ihnen mit einem 
Werk zu gefallen. Zum Vergleich noch einmal der Bericht über Jean Paul: 

Man kann aber nicht sagen, dass er mit ihnen gespielt hätte; allenfalls, 
dass er mit ihnen das Leben spielte, das er fürs Schreiben brauchte. Er 
liebte sie wirklich, er war ganz dabei und er selber, und blieb doch dahin-
ter allein.542 

Das Bild von Elsa Bloch ist noch undeutlicher als das von Emmy Hennings. 
Niemand zeichnete ihr Leben nach, und sie hinterließ nichts. 

                                           
540 Auf der Bloch-Tagung in Ludwigshafen am 24.9.1997. 
541 Brief von Anna Czajka-Cunico an mich (M.K.) vom 27.1.1995. 
542 Vollmann, Rolf: Das Tolle neben dem Schönen. op. cit. S. 93. 
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Bild 21: Elsa v. Stritzky mit Nichten und Neffen 1912 in Riga. 

Arnold v. Stritzky, geboren 1904, ein Neffe von Elsa Bloch, schickte dieses Bild 
und schrieb dazu: 

Zum 28. April 1912, dem 70. Geburtstag meines Großvaters Christian v. 
Stritzky, arrangierte und übte Tante Elsa eine Aufführung der Kindersym-
phonie von Haydn ein, die in entsprechenden Kostümen von den Großkin-
dern und einigen gleichaltrigen Verwandten in Riga aufgeführt wurde.543 

Äußerungen über Elsa sind rar. Um so wertvoller ist, was Arnold v. Stritzky an 
seiner Tante bemerkenswert fand: 

Ich habe Tante Elsa so in Erinnerung: Sehr schlank und groß, mit einem 
jungenhaften Körper, länglich-schmalem Gesicht, hoher Stirn, langen fein-
gliedrigen Fingern bzw. Händen, dunkelblondem Haar. Tante Elsa war 
immer sehr freundlich zu uns Kindern, verbot eigentlich nie etwas, strafte 
nie, sondern erklärte einem, was man falsch gemacht hat und warum und 
wie man es anders machen müsste. Sie hatte immer Zeit für uns und speiste 
uns nie mit der Redensart ab „Dafür seid ihr noch zu klein!“, wenn man sie 
etwas fragte. Tante Elsa war musikalisch, spielte Klavier und regte uns 
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Kinder an, kreativ zu sein, so z. B. aus Knetgummi Figuren und Köpfe zu 
machen, Figuren aus Papier auszuschneiden, Scherenschnitte zu machen. 
[...] Mich beeindruckte sehr, dass Tante Elsa damals an einer lebensgroßen 
Portrait-Büste von sich selbst arbeitete; diese Büste war aus graubraunem 
Lehm und wurde in nasse Tücher gehüllt, damit der Lehm nicht trocken 
wurde, wenn Tante Elsa nicht daran arbeitete. 

1912 sah er seine Tante zum letzten Mal. In der Erinnerung blieb Elsa Bloch als 
Anhängsel Blochs, als „seine erste Frau“. Arnold v. Stritzky sprach von „Tante 
Elsa“. Die Biographie Zudeicks kennt eine „Else“, auch das zu Recht, denn so 
nannte sie sich selbst. Einem Brief Blochs an Lukács, den er aus Garmisch am 
26. Mai 1913 schrieb, fügte sie in einem Postskriptum hinzu: „Ich habe eigens 
für Sie einen schönen großen Baart[?]-Krug! Herzlichen Gruß. Ihre Else v. 
Stritzky“.544 Auch Bloch nannte sie so. Hier wird sie entsprechend ihrem 
Taufnamen „Elsa“ benannt. 
Geboren am 29. August 1883 im damals russischen Riga, war sie das zehnte von 
zwölf Kindern. Ihrem Vater, Christian v. Stritzky, gehörte eine Bierbrauerei, die 
1914 die viertgrößte im gesamten Zarenreich war. Nach der Konfirmation im 
Jahre 1900 kam sie für ein Jahr im Schweizer Neuenburg/Neuchâtel in ein Inter-
nat. Während der russischen bzw. lettischen Revolution 1905 floh die Familie 
aus dem unruhigen Riga. Elsa ging zu Verwandten nach Berlin und begann eine 
Ausbildung als Bildhauerin, die sie später in München fort setzte.  
Ende Mai 1911 lernten sich Elsa und Bloch in Baierbrunn bei München kennen. 
Am 12. Juli 1911 schrieb Bloch an Lukács einen Brief: 

Hier habe ich eine junge, kluge Bildhauerin aus den Ostseeprovinzen ken-
nen gelernt. Sie liebt mich, ich achte sie menschlich und künstlerisch sehr 
hoch.545 

Das klingt liebenswürdig, voll Stolz darauf und Freude darüber, dass sie ihn 
liebt. Es klingt aber überheblich gegenüber einer Frau, die er nur „sehr hoch 
achtet“. Gar anmaßend klingt der nächste Satz: „Sie ist auch gebildet genug, um 
mich intellektuell auf weite Strecken hin zu verstehen.“ Er habe ihr letzte Wo-
che aus seinen Notizen vorgelesen, sein „erstes, ganz zusammenhängendes 
Kolleg“. 
Sich und die eigene Stärke zum Kriterium einer Verbindung zu nehmen, zumal 
zum anderen Geschlecht, zeigt einen Egozentrismus und ein pubertäres Impo-
niergehabe vor dem Freund. Die nächste Passage erweitert den Kriterienkatalog 
Blochscher Brautschau ganz sachlich mit: „Sie ist reich.“ Weiter schreibt er: 

                                           
544 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 116. 
545 Ebd. S. 42. 
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Ich nehme von ihr (unter ihrer eigenen, leidenschaftlich vorgebrachten 
Ablehnung jeder gegenseitigen erotischen Verpflichtung) die Zinsen eines 
ihr jetzt durch den Häuserverkauf zugefallenen Kapitals an (ungefähr hun-
dert Rubel im Monat), die mir die Ludwigshafener Unabhängigkeit ver-
schaffen, ohne mir eine andere Abhängigkeit zu verschaffen (denn sie ist 
allein schon körperlich nicht zur Ehe tauglich, eine vor kurzem vollzogene 
Gebärmutteroperation) als die selbstgewählte Freundschaft. 

Bloch sichert dem Freund zu, dass die Verbindung zu dieser Frau nicht mehr 
zähle als die zu ihm. Er sei durch die Verhältnisse genötigt, mit ihr eine Liaison 
einzugehen, doch er lasse sich von ihr nicht abhängig machen. Den Brief schrieb 
kein 16-jähriger, denn Bloch war 26, aber offenbar ohne Erfahrung im Umgang 
mit Frauen. Tatsächlich ist von Liebschaften Blochs in seiner Jugend- und Stu-
dentenzeit nichts bekannt, und es ist auch schwer vorstellbar, dass dieser un-
sportliche Intellektuelle, Brillenträger, etwas klein geraten, nicht gerade vermö-
gend und zudem Jude, als Schüler oder Student für die Mädchen seiner Umge-
bung attraktiv gewesen sein könnte, zumal er sich völlig überschätzte und an-
spruchsvoll war. Er baute sich seine eigene Welt und war im Umgang mit 
Frauen noch mit Ende Zwanzig unreif. Damals war er noch der „ewige Jüng-
ling“: 

C. G. Jung hat gezeigt, dass das Jünglingsalter das Stadium des Idealis-
mus, der „Verdrängung des eigenen Schattens“ und der völligen Selbstver-
kennung ist. Die ewigen Jünglinge sind gerade diejenigen, die sich ihrer 
selbst nicht ganz bewusst geworden sind und denen so die Durchgestaltung 
ihres eigenen Ichs nicht gelungen ist.546 

Wem es vergönnt war, dem alten Bloch zu begegnen, der spürte nicht nur 
Größe, sondern auch den Wärmestrom, der von ihm ausging, seinen Sinn für 
Freundschaft, eine „Ethik der Brüderlichkeit“. In der Zeit mit Elsa war er in ei-
nem Gebiet souverän – im Spiel mit der Sprache. So klingt selbst dieser Brief. 
Beide verlobten sich trotz Elsas damals schon schwerer Krankheit. Aus uner-
findlichen Gründen fand die Hochzeit nicht in Riga statt, sondern in Garmisch 
am 7. Juni 1913, wo sie bereits wohnten.547 Danach zogen sie nach Heidelberg 
und Ende 1914 nach Grünwald im Isartal.548 Die Ehe Blochs mit Elsa dauerte 

                                           
546 Tournier, Paul: Unsere Maske und wir. op. cit. S. 80. 
547 In der Literatur ist bisweilen davon die Rede, dass Bloch nicht länger als drei Tage in 
Russland hätte bleiben dürfen. Doch Riga war jüdisches Siedlungsgebiet und die Drei-Tage-
Regelung galt nur für den Aufenthalt von russischen Juden außerhalb ihres Wohnortes und 
außerdem nicht für Akademiker. Zudem dürften sich die russischen Behörden nicht für einen 
deutschen Juden mit so prominenter Verwandtschaft interessiert haben. 
548 Vgl. Bloch, Gedenkbuch für Else. Tendenz, Latenz, Utopie. S. 13ff.; und: Bloch, 
Briefe 1905-1975. 

  200



sieben Jahre, zweieinhalb Jahre davon verbrachten sie im (elenden) Präexil der 
Schweiz. 
 Die Vorstellung, nicht nur Männer, sondern auch Frauen könnten lieben, ist 
nicht viel älter als 100 Jahre. Bis dahin wurde der Frau der Ehemann zugeordnet 
oder sie wählte ihn unter dem Aspekt, wie viel Sicherheit er ihr und den Kindern 
bieten könnte. Ausnahmen gab es in der Literatur und in vermögenden Häusern. 
Elsa war vermögend, aber als sie 1913 heirateten, war er 28, sie war sogar älter 
als er: 30 Jahre alt.549 Für die damaligen Verhältnisse, in denen Mädchen zwi-
schen 16 und 20 Jahren „platziert“ und unverheiratete Frauen über 25 nicht mehr 
auf Bälle eingeladen wurden, konnte Elsa froh sein, einen Ehemann gefunden zu 
haben. Sie war ein, wie man damals sagte, „älteres Mädchen“, eine „alte Jung-
fer“ 550, zudem schwer krank. Dass sie Bloch geliebt haben könnte, ist ebenso 
unwahrscheinlich wie dass er sie liebte, als Individuum ohnehin nicht, aber auch 
nicht als Projektionsfläche seiner Liebesgefühle. Es war ein Geschäft zu beider-
seitigem Nutzen, spätere gegenseitige Sympathie nicht ausgeschlossen. In 
Blochs Briefen kommt Elsa kaum vor. Von ihrem Leben und ihren Interessen 
und Nöten ist nie die Rede. Geist der Utopie hatte er mit einem Vermerk auf 
dem Vorblatt „Else Bloch-v. Stritzky zugeeignet“. Auch die überarbeitete Ver-
sion von 1923 widmete er seiner – nun verstorbenen – Frau: „Dem immerwäh-
renden Gedenken an Else v. Stritzky, gestorben am 2.1.1921“. Nach ihrem Tode 
machte er sie zur literarischen Figur und beschrieb seine schmerzlich-schönen 
Gefühle ihr gegenüber. Das „Gedenkbuch für Else“ wurde erst nach Blochs Tod 
veröffentlicht und steht im Ergänzungsband Tendenz, Latenz, Utopie.551 Es ist 
sein einziges Selbstzeugnis. Ob es authentisch oder fiktiv ist, wird sich mögli-

                                           
549  Elsa war ein Jahr älter als Grumbach, zwei Jahre älter als Bloch, drei Jahre älter als 
Ball und Emmy Hennings und neun Jahre älter als Thape. Sie war zwei Jahre jünger als Claire 
Studer,  sechs jünger als Muehlon, 12 als Rösemeier, 13 Jahre als Annette Kolb und 18 Jahre 
jünger als Schlieben. Ludwig Quidde gehörte ebenso der vorherigen Generation an wie Ri-
chard Grelling. Dieser Nestor der Präexilanten und der radikalste Mitarbeiter der Freien Zei-
tung war mit seinen 64 Jahren 30 Jahre älter als Elsa. 
550 Vgl. Castonier, Elisabeth: Stürmisch bis heiter – Memoiren einer Außenseiterin. Mün-
chen 1964. S. 15. Karl Jaspers, der 1914 für Blochs und Lukács’ Ausmusterung gesorgt hatte, 
heiratete 1910 die 31-jährige Gertrud Mayer. Er hatte sie, die aus einer orthodox-jüdischen 
Kaufmannsfamilie kam, 1907 kennen gelernt und sich mit ihr verlobt „in beider Klarheit, dass 
sie nur ein Gelöbnis der Freundschaft sein konnte“. (Saner, Hans: Karl Jaspers in Selbstzeug-
nissen und Bilddokumenten. Reinbeck bei Hamburg. 1970. S. 26). Jaspers war durch Krank-
heit stark behindert und ohne Einkommen. Die Heirat erfolgte, nachdem der Bruder Gertruds, 
der Historiker Gustav Mayer, seiner Schwester eine Jahresrente von DM 3.000 zugesichert 
hatte, die dann ergänzt wurde durch eine Rente von DM 4.000 durch den Vater von Jaspers. 
(Ebd.).  
551 Bloch, Gedenkbuch für Else. Tendenz, Latenz, Utopie. S. 13-50.  
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cherweise zeigen, wenn der gesamte Nachlass veröffentlicht worden ist. Es zeigt 
Blochs Liebe, Schmerz und Trauer seiner ersten Frau gegenüber. Unter dem Da-
tum „24. Januar 1921“ heißt es: 

Seit Else drüben ist, fürchte ich mich vor nichts mehr. Weder vor irgend-
welchem Unheimlichem (nächtliche Geräusche, unerklärliche Lichtflecken) 
noch vor allem vor dem Tod. Im Gegenteil; was sie ausgehalten hat, kann 
ich jetzt leichter aushalten, nachdem sie voranging. 

Was Bloch schreibt, ist so persönlich, dass es verwundert, dass es veröffentlicht 
wurde. Weiter heißt es: 

Ihr Bild und Wesen wächst immer leuchtender empor – gänzlich verklärt, 
die heilige Frau, und bei aller tiefsten Verehrung ganz ohne Scheu, da sie 
doch mein Inwendigstes und auch mein geliebtestes, vertrautestes Mädchen 
ist, meine Freundin, mein festlicher Alltag.552 

Das Bild, das Bloch hier von sich und Elsa zeigt, widerspricht dem bisher kon-
struierten Bild vom dauer- und selbstverliebten Luftikus, das sich abrunden ließe 
durch die Erinnerungen einer (sonst unbekannten) Felice d’Antbourg Wolmut. 
Sie schreibt in ihren Lebenserinnerungen über ihre Beziehung zu Bloch: 

Ein besonderer Freund von mir war der Philosoph Ernst Bloch, der sehr 
schöne Hände hatte und wundervolle Geschichten erzählen konnte.553  

Wie lange beide sich kannten, ob Frau d’Antbourg Wolmut verheiratet und ob 
ihre Beziehung ästhetisch, erotisch oder sexuell geprägt war, ist unbekannt. Die 
Sätze erinnern an die Beschreibung Blochs durch Margarete Susmann. Verwun-
dern dürften die beiden dann folgenden Sätze der d’Antbourg Wolmut: 

Seine Frau sah ich nur einmal. Auf seinen Wunsch besuchte ich sie im Spi-
tal.  

Vielleicht fand zwischen Felice d’Antbourg Wolmut und Elsa nur die eine Be-
gegnung im Krankenhaus statt oder es gab dort ein Wiedersehen. Wie auch im-
mer, die Situation ist grotesk: Der Ehemann der todkranken Elsa schickt ihr eine 
Dame als Besuch ins Krankenhaus, die sie gar nicht oder kaum kannte. Warum 
kam Bloch nicht selber?! Warum blieb er die letzten Tage nicht so lange wie 
möglich bei ihr?! Er war arbeitslos und lebte von den wieder fließenden Geldern 
aus dem Hause Stritzky. Dass es Elsas letzte Tage waren, zeigt der dann fol-
gende Satz in d’Antbourg Wolmuts Erinnerungen:  

Sie starb wenige Tage später.  
                                           
552 Ebd. S. 13. 
553 Felice d’Antbourg Wolmut: Lebenserinnerungen. Unveröffentlicht. O.J. Hektografiert in 
der Bibliothek des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands, Wiplinger Str. 
8, 1010 Wien. In: Mitteilungen der Ernst-Bloch-Gesellschaft e.V., 73340 Amstetten. Ausgabe 
1/00. S. 6.  
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Blochs reagierte auf Elsas Tod öffentlich mit der gewohnten Rolle als sonny 
boy:  

Vom Begräbnis kam Bloch zu uns, mit braunen Handschuhen angetan und 
einer Flasche Wein. „Sie hat mir die Handschuhe zu Weihnachten ge-
schenkt“, sagte er, „drum habe ich sie zum Begräbnis angezogen. Und sie 
hätte es gefreut, dass ich diesen traurigen Tag mit Freunden verbringe und 
ein Glas Wein mit Ihnen trinke. 

Bloch war damals noch nicht in der Lage, zu seinem Gefühl von Trauer zu ste-
hen, eine Schwierigkeit, die uns noch im Zusammenhang mit dem Ende seiner 
Freundschaft zu Ball beschäftigen wird. Statt dessen berief er sich auf Elsa und 
stellte sie seinen Freunden als sehr tolerante Ehefrau vor, die sein Verhalten ge-
freut hätte. Das waren Ausreden. Weder war Elsa lebenslustig noch hatte sie die 
Möglichkeit, tolerant zu sein – sie war ans Bett gefesselt und von seiner Für-
sorge abhängig.  
Das „Gedenkbuch für Else“ stellt die Beziehung zwischen Bloch und Elsa ganz 
anders dar. Es zeigt einen Witwer, der liebt und trauert ohne Ende um eine hei-
lige Elsa. Die Erinnerungen von Emmy Hennings an ihr Leben und an Ball sind, 
wie gesagt, als authentische Zeugnisse nicht verwertbar. Was Bloch über Elsa 
schrieb, kann in all seiner Widersprüchlichkeit dennoch gedeutet werden: Zum 
einen leistet Bloch einen Akt des Totenkults. Elsa wird geheiligt. Zeigt sich da 
mehr als sein Charakter, vollzog er einen religiösen Akt, über den zu diskutieren 
wäre, ob er eher christlicher denn jüdischer Art war. In der jüdischen Tradition 
bewegte sich Bloch aber, als er sich von der Trauer nicht übermannen ließ:  

Die höchste Achtung, die Juden den Toten erweisen können, ist es, jüdi-
schen Trotz – „weiterleben“ – zu bekunden.554 

Dazu würde passen, dass er sofort nach ihrem Tod erneut heiratete. Zweitens 
lässt sich Blochs Sakrifizierung Elsas als Versuch werten, sich bei Elsa zu ent-
schuldigen dafür, dass er sie zu ihren Lebzeiten vernachlässigte, gleichgültig ob 
ihn die objektiv miese Lage dazu zwang oder er erkannte, dass er sie unnötig 
vernachlässigt hatte. Unterstellt sei, dass er bürgerlich dachte in dem Sinne, dass 
ein Mann für seine Frau zu sorgen hat. Mit ihrem Tod kam die Erinnerung an 
die gemeinsam erlebte Not, besonders an die Elsas. Sie hatte beim Umzug von 
Isartal in die Schweiz auf eine neue Heimat gehofft, aber sie hatte dort gehun-
gert und gefroren. Von Freunden außer den Balls und einer sinnspendenden Tä-
tigkeit Elsas ist nichts bekannt. Sie wirkt wie ein verirrter Engel. Ihr Gesund-
                                           
554  Bodemann, Y. Michal: Vom Vorspiel auf dem Theater zum ökumenischen Gottes-
dienst – Im Gedenken an den Judenmord laufen alle nationalen Sonderwege am Ende zusam-
men: Zur Debatte in Amerika um Peter Novicks Buch über den Holocaust. Frankfurter All-
gemeine Zeitung. Frankfurt/Main. 24.8.2000. 
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heitszustand wird sich unter den erbärmlichen Lebensbedingungen rapide ver-
schlechtert haben, die erträumte Heilung in Schweizer Sanatorien war von Tag 
zu Tag unerreichbarer geworden. Bloch hatte sich ihr gegenüber nicht so verhal-
ten können, wie es ihr zugekommen wäre. Dafür schämte er sich irgendwann 
nach ihrem Tod. Aber anstatt sich darüber auszulassen, wie und warum er sich 
ihr gegenüber so unangemessen und unreif verhalten hatte, hob er sie engels-
gleich in den Himmel. Das war nicht minder unangemessen und unreif. So 
konnte er die alte Wunde nicht schließen. Er setzte dem einen öffentlichen Bild 
vom Dandy nur ein anderes Bild vom Madonnenverehrer Bloch gegenüber. Zu-
dem ist diese Art der Bloch’schen Trauerarbeit nur die eine Seite des „Gedenk-
buchs an Else“; die andere ist, dass Bloch Poet war. Seine Liebe und Trauer für 
Elsa waren für ihn Anlass, mit einer Sprache zu spielen, die er so selten ge-
brauchte, wie man Witwer wird. Keine real existierende Elsa hinderte ihn, Lite-
ratur zu durchleben: Orpheus besingt Eurydike, Tristan beschreibt seine unbe-
rührbar gewordene Isolde, seine Traumgeliebte und Theaterprinzessin, Don Qui-
chotte seine Dulcinea, die zu sehen er sich weigerte; oder gar Old Shatterhand 
seine Ntscho Schi, die Schwester Winnetous, die sterben musste, damit ihr ge-
liebter Held frei bleiben konnte. 
Im „Gedenkbuch für Else“ gruppierte Bloch um einen authentischen Kern 
herum Worte und Sätze zu einem Totenlied. Der Mann dahinter bleibt unbe-
greiflich. Laut seinen Tagebuchnotizen konnte er sich über den Tod seiner Frau 
nicht beruhigen, heiratete aber im selben Jahr erneut und fuhr wiederholt nach 
Riga, um mit Elsas Familie über sein Erbteil zu streiten.555 Einen dieser Besuche 
in Elsas Rigaer Elternhaus im November 1922 beschrieb er im „Gedenkbuch für 
Else“. Das Stimmungsbild, das dort zutage tritt, lässt jeden Streit aus, ist ganz 
sentimental: 

                                           
555 Auskunft Christian v. Stritzkys im Dezember 1983. 
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Bild 22: Elsa Bloch. 

Voll Ehrfurcht berührte ich den Türgriff, einige Tage später sah ich alles 
im Haus, den Speisesaal und vor allem ihr Zimmer (das ganze Haus ausge-
plündert und leer, doch erzählte Else oft von der Scheußlichkeit der Mö-
bel); auch im Garten war ich und fand jene Stelle an einem kleinen durch-
fließenden Gewässer, wo Else jeden Tag, als Kind, mit einem Tier gespielt 
hatte; es kam jedes Mal, so oft ihm Else rief; nachher aber durfte sie nie 
mehr an jene Stelle gehen zu der Wasserratte.556 

Wie er sich im Streit mit der Familie v. Stritzky schlug, ist nicht bekannt und 
weniger wichtig. Eine Erklärung für sein widersprüchliches Verhalten mag sein, 
dass er als jüdischer Flüchtling handelte, der aufgrund der Familiengeschichte 
und selbst erlebter schlimmer Situationen begriffen hatte, dass man nur überle-
ben kann, wenn man sich in seinen Gefühlen und Gedanken nicht verliert. Inso-
fern war er ganz der Gegentyp zum dekadenten Lord Chandos. 

IV.  Ball und Bloch – zwei Männer, zwei Söhne 
Mit der Rolle des Refraktärs und des Publizisten, der aus der Schweiz heraus 
gegen seine Heimat arbeitet, die sich im Krieg befindet, müsste Bloch und Ball 
Schwierigkeiten gehabt haben. Allein, wer in Deutschland dienstunfähig oder 
„u. k.“, d. h. „unabkömmlich“ gestellt war, musste befürchten, dass Mitmen-
schen und Nachbarn ihn für einen Drückeberger hielten. Soldaten, die es ge-
                                           
556 Bloch, Gedenkbuch für Else. Tendenz, Latenz, Utopie. S. 50. 
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schafft hatten, einen „Druckposten“ fernab der Front zu bekommen, waren 
„Etappenhasen“ oder gar „Etappenschweine“. Ball und Bloch waren zwar keine 
Preußen, aber auch in Bayern wurden die Jungen in diesem Sinne erzogen. Der 
Gedanke, in der sicheren Schweiz zu sitzen, derweil ihre Klassenkameraden und 
Freunde ihr Leben an der militärischen Front riskierten und ließen, müsste sie 
bedrückt haben. Sie hatten ja nicht ansatzweise das politische Selbstbewusstsein 
eines Ernst Thape. Ball schrieb denn auch aus Zürich an seine Schwester am 19. 
Dezember 1916: „Ich bin kein Drückeberger. Glaubt das nicht. Auch ich stehe 
im Schützengraben, aber in einem andern. Ich bin nicht untreu. Ich kämpfe.“ 557 
Welchen Kampf meinte er? Den verdeckten gegen den Krieg im Cabaret Vol-
taire? Zu solch unsinnigen Formulierungen mag ihn die Angst vor der Mutter 
getrieben haben. Sie hatte schon gegen Emmy Hennings als Schwiegertochter 
Vorbehalte angemeldet, obwohl sich beide ähnelten, waren sie doch beide recht 
lieblos und bigott. Seine Entscheidung, in der Schweiz zu bleiben, verurteilte 
sie. Emmy Hennings erinnerte sich: 

Seine Mutter wünschte, er möge nach Deutschland zurückkehren, sich ein-
reihen lassen, an die Front gehen und, wenn’s sein müsse, fallen. Es ging 
hart auf hart, und Hugo fragte: „Wäre dir ein toter Sohn lieber als ein le-
bender?“ – „Deutschland braucht jeden.“ 558 

So dumm und herzlos können Mütter sein. Das wäre folgenlos geblieben, wenn 
Ball sich seinen Eltern nicht mehr verpflichtet gefühlt hätte, als es einem Er-
wachsenen gut tut. Er war noch nicht durch eine Pubertät hindurchgegangen, in 
der er sich einen eigenen Weg gegen die autoritäre Mutter erkämpft hätte; beide 
Parteien hatten sich noch nicht voneinander gelöst. Eugen Egger meinte, Balls 
Übersiedlung in die Schweiz verteidigen zu müssen: „Hugo Ball ist weder aus 
Feigheit noch aus Feindschaft emigriert.“ 559 Einen ehrenhaften Grund nannte er 
allerdings auch nicht. Ball selbst erklärte im April 1918 seine Motive: 

Ich bin kein Pazifist à tout prix. [...] Wer für das Recht ist, hat die Pflicht, 
Rebell zu sein und eventuell mit den Waffen das Ideal zu verteidigen – es ist 
schwer, darüber etwas zu sagen! Das ist ganz unverbindlich! – Wenn ich 
Franzose wäre, kämpfte ich jetzt an der französischen Front. [...] Zu was 
hat der internationale und russische Pazifismus geführt? Zu einer deut-
schen Räuberei in Russland, die kein noch so unverfrorenes Gemüt sich in 
solchem Stil hätte träumen lassen.560 

                                           
557 Ball, Briefe. op. cit. S. 72. 
558 Hennings, Emmy: Ruf und Echo. op. cit. S. 81ff. 
559 Egger, Eugen: Hugo Ball. op. cit. S. 41. 
560 Ebd. S. 113. 
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Ball hielt es für notwendig, gegen Aggressoren wie Deutschland zu kämpfen, 
die einen solchen Gewaltfrieden wie den von Brest-Litowsk erzwangen. 
Stefan Zweig hatte das militaristische Schimpfwort vom „Defaitisten“ als 
pazifistische Ehrenbezeichnung angenommen.561 Ball hielt wenig von dieser Art 
von Pazifismus. Das zeigt sein Brief an Emmy Hennings vom April 1918. Sie 
hatte ihn gebeten, einen Aufruf zu publizieren, wohl in der Freien Zeitung. Da-
men aus Leipzig, Berlin und München hätten sich in Bern eingefunden, um über 
Frieden zu reden und Frieden zu fordern. Ball lehnte das heftig ab: „Wenn Deine 
Aufrufe in Deutschland erscheinen könnten, wäre ich unbedingt auf Deiner 
Seite.“ 562 Er fragte, aus heutiger Sicht ganz zu Recht: „Warum sagen sie ihre 
Weisheit nicht zu Hause?“ und beantwortete die Frage selbst: „Sie wollen die 
französischen Frauen überreden zur Friedenspropaganda.“ Dagegen nannte er 
gute Gründe: „Wenn ihnen das gelänge, wäre allerdings Frieden; aber was für 
ein Frieden! Ganz Europa wäre gekuscht.“ 563 In einem weiteren Brief an sie, 
dessen Absenderdatum unbekannt ist, wurde er noch schärfer und zeigte sich als 
entschiedener Gegner des bürgerlichen Pazifismus. Er befürwortete einen 
Kampf gegen Deutschland bis zu dessen Niederlage: 

Zu diesen Methoden [der deutschen Regierung] gehört die „allgemeine 
Menschlichkeit“, die sie nicht nur nicht verfolgt, sondern sogar gern sieht 
– besonders im Ausland. Man nennt das Defaitismus oder: den andern zu 
Bewusstsein bringen, dass der Krieg aufhören muss. Den andern, darin 
liegt es.564 

Für Ball waren die deutschen bürgerlichen Pazifisten Hilfstruppen der OHL. 
Das war gewiss übertrieben, aber aus dem Blickwinkel eines Emigranten heraus 
verständlich. Ball schrieb das sicherlich nicht, weil er sich den ententistischen 
Auftraggebern der Freien Zeitung verpflichtet fühlte, sondern aus Überzeugung. 
Ebenso vehement wandte er sich gegen Friedensaufrufe sozialistischer Orga-
nisationen. Im selben Jahr schrieb er in einem anderen Brief an Emmy Hen-
nings: 

Ich las gestern einen Aufruf an die Frauen, Friedenspropaganda, internati-
onal, von den sozialistischen Jugendorganisationen. [...] So kann man nicht 
helfen. Sie sollten ihren Marxismus kritisieren, anstatt Aufrufe an Frauen 
zu schreiben.565 

                                           
561 Zweigs Artikel in der Sondernummer der Friedenswarte zum 4. Kriegsjahr im August 
1918 hieß „Bekenntnis zum Defaitismus“. 
562 Ball, Briefe 1911-1927. S. 113. 
563 Ebd. 
564 Ebd. S. 117. 
565 Ebd. S. 115f. 

  207 



Die Präexilanten kämpften an der Seite der Entente. Sie waren, formal gesehen, 
Verräter. Grelling suchte seine moralische Rechtfertigung, indem er sich auf 
Emile Zolas Kampfschrift „J’accuse“ in der Dreyfus-Affäre berief, eine ehren-
volle Tradition.566  
Für Ball, der vom September 1917 bis März 1920 in der Freien Zeitung schrieb, 
war die Kriegsschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg eines seiner wichtigs-
ten Themen der Berner Zeit. Er schrieb darüber, wie im Kapitel „Politisches 
Vorspiel“ berichtet, schon in seinem Artikel „Das wahre Gesicht“ in der Zeit-
schrift Zeitecho im November 1915. Das Resümee war gewesen: Nicht Kapita-
lismus und Imperialismus sind schuld an diesem Weltkrieg, sondern Preußen-
Deutschland. So war nicht, wie manche glauben,  

Die Freie Zeitung das erste Organ, sich bereits während dem Krieg mit der 
in der Folge für die innerdeutsche Entwicklung entscheidenden Kriegs-
schuldfrage auseinandersetzt.567 

Doch soviel ist richtig: Kein Blatt verkündete die deutsche Schuld am Kriege 
wirkungsvoller als Die Freie Zeitung. Ball und Bloch waren nicht nur in der 
Zuweisung der Kriegsschuld an Deutschland radikal, sondern mischten sich 
auch ansonsten radikal in die Politik ein. Allein, alle drei blieben deutsche Lite-
raten – voller Ängste davor, die Obrigkeit in der Heimat könnte sie für ihr Fehl-
verhalten bestrafen. So versteckten sie sich hinter einem oder mehreren Pseudo-
nymen, Grelling längere Zeit, Ball und Bloch vorübergehend. Ball machte seine 
Pseudonyme zum Thema. Wie so häufig, war er auch hier hin- und hergerissen. 
Einerseits sah er die Vorteile. So wollte er im September 1917 seine Artikel in 
der Freien Zeitung nicht mit seinem Namen signieren, weil ihm „das Baku-
ninbrevier doch wichtiger ist“.568 Er befürchtete, dass Schickele keinen Autor 
verlegt, der bei der Freien Zeitung schreibt. Einige Monate später argumentierte 
er in einem Brief an Emmy im Februar 1918 ganz anders. Nun ging es nicht 
mehr um Ehre, sondern um den langfristigen Erfolg einer Idee: 

Rein und groß müssen wir in der Geschichte stehen. [...] Ein Buch, das an-
onym ist, hat keinen wirklichen Erfolg. Es muss angreifen, Namen nennen. 
Wenn ich Voltaire und Rousseau studiere, die die Französische Revolution 
gemacht haben, finde ich, dass ihr ungeheurer Erfolg gerade daher kam, 

                                           
566 Zola schrieb am 13.1.1898 einen Offenen Brief an den französischen Präsidenten, der, 
unter dem Titel „J’accuse!“ in der Zeitung L’Aurore veröffentlicht, zur Begnadigung von Al-
fred Dreyfus beitrug. 
567  Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus – 
Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 49. 
568 Ball, Briefe 1911-1927. S. 91. 
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dass sie Namen nannten, dass sie Polemik trieben und ihre Gegner mit ei-
nem überlegenen Prinzip niederkämpften.569 

Widersprüchliche Positionen nebeneinander stehen zu lassen, ohne das anzu-
sprechen und gar zu skizzieren, welcher Lernprozess inzwischen stattgefunden 
hatte, das war eigentlich Blochs Spezialität. Ball konnte unmöglich entgangen 
sein, dass er seine Position um 180 Grad verändert hatte. Aber irgend etwas hin-
derte ihn, das auszubreiten, damals oder später. 
Bloch äußerte sich ebenfalls zur Frage seiner Pseudonyme, aber weniger ein-
deutig als Ball. Am 13. Juni 1918 erklärte er Muehlon, warum er einige Artikel 
pseudonym veröffentlicht habe. Er wolle, schrieb er, mit seinem „jungen Namen 
zum ersten Mal an die Öffentlichkeit treten und dieses mit einem Werk tun, das 
mich ganz zeigt“. Er meinte Geist der Utopie. Der Satz klingt geschwollen. Der 
folgende Satz übertreibt in jeder Richtung: 

Ich habe aber aus großer Scheu vor dem sporadischen Gedrucktwerden mit 
verschwiegenem weiteren Zusammenhang nicht bis zu meinem 32. Jahr mit 
einer Publikation gewartet, obwohl sich seit meinem 17. Jahr die Manu-
skripte häufen, um plötzlich mit politischen Glossen in der Freien Zeitung 
den Anfang zu machen. 

Dass sich bei ihm seit 1902 „Manuskripte häufen“, war ein schöner Ausdruck. 
Damit stilisierte er sich zum vielbeschäftigten Autor hoch. Richtig ist nur, dass 
Geist der Utopie für ihn den Durchbruch bedeutete. Die Formel vom „ver-
schwiegenen weiteren Zusammenhang“ ist ebenfalls wunderschön, aber unklar, 
und „Glossen“ waren seine Artikel für Die Freie Zeitung nun wirklich nicht, so 
spielerisch er sie auch fabriziert haben mochte. Das hieße, ihre politische Bri-
sanz zu verharmlosen. Er hätte schreiben können, dass er sich aus politischen 
Gründen ein wenig bedeckt halten müsse. Statt dessen hängte er sich ein mora-
lisches Mäntelchen um und schrieb, er habe unter Pseudonymen veröffentlicht 
„nicht aus Gründen persönlicher Feigheit oder um zu lavieren, sondern nach 
reiflicher Überlegung und gegen meine eigentlichen Instinkte“. Persönliche 
Gründe, die ihm jeder geglaubt haben würde, spielten für ihn angeblich keine 
Rolle. Sie 

können schon abgesehen vom Charakter, über den ich nicht diskutiere, des-
halb nicht in Betracht kommen, weil ich „d. u.“ [dienstunfähig] bin, seelen-
ruhig Refraktär würde und nicht die geringste Bindung irgendwelcher Art 
an Deutschland habe.570 

                                           
569 Ebd. S. 106. 
570 Ebd. S. 220.  
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Obwohl ihm jede Bindung an Deutschland fehlte, blieb er vorsichtig. Was sei-
nen Brief letztlich klingen lässt, ist nicht der Inhalt mit seiner etwas schiefen Ar-
gumentation, sondern der Klang wohlformulierter Gleichzeitigkeiten. Er ist 
Kunst. 
Blochs Verhältnis zu Vaterland und Elternhaus war nicht viel anders als das 
Balls, aber ihn berührte die Ablehnung von zu Hause weniger, weil er nichts an-
deres erwartete: „Die meisten Kinder, weinen sie, so über ihre Eltern, über den 
Ort, wo sie sind.“ 571 Das klingt nach tiefster Pubertät, Enttäuschung über die El-
tern und nach Heimatlosigkeit. Worunter litt er? Etwa darunter, nicht zu wissen, 
wohin er gehörte, weil er Jude, aber auch Sohn eines deutschen Bahnbeamten 
war? Die jüdische Religion verband die Familie offenbar nicht.572 Trautje Franz 
meint: 

Bloch scheint keine traditionelle jüdische Erziehung gehabt zu haben. Ei-
ner seiner Vorfahren, der Rabbi gewesen war, sagte sich anlässlich der 
Erdbebenkatastrophe von Lissabon vom Glauben los. [...] Judaistische An-
regungen mögen aus Diskussionen im Weber’schen Hause, in dem eine 
Reihe jüdischer Intellektueller verkehrte, von Max Weber selbst wie haupt-
sächlich wohl aus der lebenslangen Freundschaft mit der jüdischen Schrift-
stellerin Margarete Susmann gekommen sein. 

Den nächsten Satz ließ Trautje Franz undokumentiert: 
Der Sinn fürs Religiöse überhaupt [...] wurde ihm, eigener Erinnerung zu-
folge, durch seine erste Frau aufgeschlossen.573 

Dann listet Trautje Franz weitere Einflüsse auf, die für eine Affinität Blochs 
zum Judaismus bestimmend gewesen sein sollen, und unterstellt eine entspre-
chende „Prädisposition“ Blochs. Es sei 

kein anthropologischer oder nationaler Judaismus gemeint, sondern die 
grenzüberschreitende Attitüde, wie sie – wie Bloch später einmal bemerkte 
– Thomas Müntzer sehr wohl, Rothschild dagegen nicht zeige.574 Der jüdi-
sche Geist, die Geschichte der Juden selbst waren ihm Symbol für eine uto-
pische Haltung, in der die messianische Idee zum Vorschein des in der 
menschlichen Natur generell liegenden Vermögens zur Selbstbefreiung und 
Selbstvollendung wird. (GA 16. S. 319ff.)575 

                                           
571 Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels. op. cit. S. 13. 
572 Dass er sich in einem Brief an Muehlon als „rassebewusster Jude“ bezeichnete, besagt 
wenig. Es war eine Rolle, die er Muehlon vorspielte, denn er konnte ebenso sehr deutsch-na-
tional sein. Zum jüdisch-christlichen Denken bei Bloch vgl. Schulz, Walter: Ernst Bloch. In: 
Schultz, Hans-Jürgen (Hg.): Juden – Christen – Deutsche. Stuttgart 1961. S. 389-393. 
573 Franz, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion. op. cit. S. 231. 
574 Rothschild, Meyer Amschel (1743-1812): jüdischer Bankier in Frankfurt/Main.  
575 Franz, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion. op. cit. S. 35. 
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Das ist in Blochscher Manier formuliert und lässt viele Fragen offen. Jan Robert 
Bloch sagt es kurz und knapp: 

Keine jüdische Welt also. Kara Ben Nemsi ist Christ, Hadschi Halef Omar 
ein Moslem, und Winnetou glaubt an den großen Geist Manitu. [...] Auch 
die geliebten Detektivgestalten Sherlock Holmes, Hercule Poirot und Pater 
Brown, Wegbegleiter bis ins hohe Alter, sind unjüdische Helden.576 

Bloch selbst ließ durch einige Sätze in Tendenz, Latenz, Utopie einen anderen 
Interpretationsansatz zu, der sein Verhältnis zur Familie klären könnte. Er 
blickte da auf sein Leben zurück und erinnerte sich an Kindheit und Jugend, an 
„das wie in Fremde verschlagene Kind, das elende Zuhause, die entsetzliche 
Schulzeit“.577 „Entsetzliche Schulzeit“ ist ein Schlüsselwort. Es bedeutete erst 
einmal schulische Misserfolgserlebnisse Tag für Tag, Vieren und Fünfen, dann 
sitzen bleiben, wie es ihm in der 9. Klasse widerfuhr, und in der neuen Klasse 
bei den „Kleinen“ das Jahr zu wiederholen, ohne dass seine Leistungen dadurch 
besser geworden wären.578 Es hieß auch, da die Schule noch Lebensmittelpunkt 
war, nichts zu gelten und der Häme der Nachbarn und den Körben der Mädchen 
ausgeliefert zu sein – sofern der Schulversager sich überhaupt traute, bei ihnen 
anzufragen. Der junge Ernst war auch kein Musiker oder Sportler, der auf diese 
Weise eine Gruppe fand, zu der er gehörte, und er konnte nicht mit kompensato-
rischen Leistungen und Erfolgen auf einem anderen renommierten Gebiet auf-
warten, etwa als Experte in Physik, als Bastler und Mechaniker. Aber das warf 
ihn nicht um. Er arbeitete und baute sich seine Welt, beeindruckte hier und 
spielte dort so lange mit, wie es nützlich war, und schlug dann seine Zelte wo-
anders auf. 
Selbstbewusste Eltern lieben ihr Kind, auch wenn es versagt. Wie die Eltern 
Balls hatten wohl auch die Eltern Blochs Schwierigkeiten, einen Sohn zu akzep-
tieren, der offenbar ein „ewiger Student“ war und sich dem Wehrdienst entzieht. 
Wie sie über seine Heirat mit Elsa dachten, ist unbekannt – gejubelt haben wer-

                                           
576 Bloch, Jan Robert: Kunst, Krimi und Kolportage – Ernst Blochs häretische Sendung.  
VorSchein – Blätter der Ernst-Bloch-Assoziation. Hg.: Ernst-Bloch-Assoziation. Redaktion: 
Doris Zeilinger. Nürnberg, Oktober 1998. Nr. 16. S. 61.  
577 Tendenz, Latenz, Utopie. S. 22. 
578 Wie stark Bloch das Sitzen bleiben in den Knochen saß, zeigt seine Äußerung, die Zu-
deick referiert: „Aber immerhin wird er durch das Sitzen bleiben von einer scheußlichen Ba-
gage von Schulkameraden befreit – ‚das waren alles schon Prä-Nazis‘, und kommt zu Mit-
schülern, die ihm das Leben leichter machen.“ (Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels. op. 
cit. S. 14). Dass die Mitschüler „alles“ Prä-Nazis gewesen sein sollen, ist unwahrscheinlich. 
Bloch wird unter ihnen gelitten haben, aber damit das Sitzen bleiben zu erklären, erscheint 
doch etwas weit hergeholt. Ich (M.K.) bin häufig genug sitzen geblieben, um darüber urteilen 
zu können. 
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den sie nicht darüber, dass er eine Frau aus anderen Verhältnissen nahm, die zu-
dem noch schwer krank war. Sein Verhältnis zu seinem Vater beschrieb Bloch 
sehr drastisch: „Ich hatte überhaupt keinen Vater.“ 579 Alle Religionen und Völ-
ker erfanden Vaterfiguren wie Adam, Moses, Jesus, Mohammed, Karl den Gro-
ßen oder Barbarossa,  Bloch hingegen leugnete gar die Existenz seines biologi-
schen Vaters.580 Er spielte ein kleines Drama und vermied so Konflikte mit der 
Familie und Freunden in der deutschen Heimat, wie Ball sie durchlitt. Das hin-
derte ihn übrigens nicht, nach Kriegsende bei den Eltern unterzuschlüpfen. 
Blochs Denken kreiste um Utopia, aber er war nicht „lebensuntüchtig“, wie 
Reinhart Behr meinte.581 Er reagierte auf mögliche Gefahren angemessen. Er 
hielt es für notwendig, wie er am 13. Juni 1918 an Muehlon schrieb, bis zum Er-
scheinen von Geist der Utopie seinen Namen in der Freien Zeitung nicht zu nen-
nen, und signierte in der Freien Zeitung unter dem Schutz von gar fünf (er-
wähnten) Pseudonymen. Bedenken, dass das ehrenrührig sein oder dem lang-
fristigen Erfolg seines Werkes schaden könnte, äußerte er nicht. Ihm ging es um 
seine Sicherheit. Vielleicht wirkte in ihm eine tief sitzende jüdische Urerfahrung 
von Verfolgung und Schutzsuche. Der folgende Briefausschnitt zeigt einen 
Bloch, der es genießt, in Sicherheit zu sein und die Verzweiflung eines Intel-
lektuellen über seinen „leider bloß verbalen“ Kampf gegen das militaristische 
Deutschland zu spielen. Bloch schrieb an Muehlon: 

Es war meine Sünde, [...] und sie wird mich stark „beschäftigen“: Dass ich 
nach Brest als Freiwilliger nicht ins französische Heer eintrat. Der Druck 
in mir wird nicht weniger schneidend dadurch, dass vielleicht mehr Objek-
tives als Subjektives dagegen sprach: Konflikt der Pflichten, das Grauen-
volle der „Arbeitsteilung“ im Krieg.582 

Das schrieb er am 11. Dezember 1918. Die Kriegshandlungen waren seit genau 
drei Monaten beendet und damit auch die Gefahr, dass Muehlon ihm dank seiner 
Beziehungen einen Posten beim französischen Militär vermittelte. Ball hatte 
ähnlich formuliert, sich aber viel vorsichtiger ausgedrückt: Im erwähnten Brief 
vom April 1918 hatte er geschrieben, er wäre jetzt Soldat, wenn er Franzose 
wäre. Bloch ging ein Stück weiter: Er, den man sich nun wirklich nicht in Uni-
                                           
579 Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels. op. cit. S. 13. 
580 Unter Stalin und Hitler distanzierte sich mancher von seinen Verwandten, Freunden 
und Bekannten, weil sie Juden oder in Ungnade gefallen waren. Bloch hingegen machte sich 
mit solcher Äußerung zu einem Guru, der jesusgleich ohne Vater oder elternlos entsteht. Vgl. 
Haack, Friedrich-Wilhelm: Guruismus und Guru-Bewegungen. München 1982. S. 11.  
581 Behr, Reinhart: Die unfertige Welt in der Geschichte. Stichwortaufzeichnungen zu 
einem Bloch-Seminar der Ernst-Bloch-Assoziation in Salecina nach einem Vortrag von Eck-
ard Holler. In: Mitteilungen der Ernst-Bloch-Assoziation. Nürnberg 1996. Nr. 1. S. 2. 
582  Bloch, Briefe 1903-1975. S. 233. 
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form vorstellen kann; er, der wegen Kurzsichtigkeit ausgemustert oder wenig-
stens zurückgestellt wurde und der ja selber an anderer Stelle gern betonte, er sei 
doch Refraktär, stellt sich nun auch einmal in der Rolle des verhinderten Front-
soldaten vor. Das Bild vom Spieler Bloch verstärkt sich. 

V.  Die Balls, Blochs, Benjamins und Gershom 
Scholem 
Wie erwähnt, wohnten die beiden Blochs bis zum Herbst 1917 in Bern, bis zum 
Mai 1918 in Thun und vom Juni 1918 bis zum Januar 1919 in Interlaken. Ball 
wohnte vom September 1917 bis zum Frühjahr 1920 in Bern zur Untermiete.583 
Emmy Hennings lebte selten bei Ball, sondern zusammen mit der kleinen Anne-
marie in Zürich, Ascona oder Locarno; die genauen Daten sind unbekannt. Er 
schrieb ihr häufig und ausführlich über seine Pläne, seine Not, seine Liebe zu ihr 
und seine Sorge um sie und die kleine Annemarie, über das Wetter und über die 
politische Lage. Mitte Mai 1918 regte Bloch Ball an, zusammen mit Emmy 
Hennings zum 1. Juni nach Interlaken umzuziehen;584 in einem weiteren Brief 
nannte Ball Emmy Hennings den 1. Juli als Umzugstermin.585 Der Plan zer-
schlug sich, aber man traf sich gelegentlich. Ende 1918 zog sie mit ihrer Tochter 
nach Bern, aber nicht mit Ball zusammen, sondern nur in dieselbe Straße im 
Stadtteil Marzili. Beide berichten über diese Zeit und legen Wert darauf festzu-
stellen, dass sie sich morgens und abends bei ihr trafen, aber nachts nicht zu-
sammen waren.586  
In eben dieser Straße hatten Walter und Dora Benjamin gewohnt und zwar vom 
Wintersemester 1917/18 bis zum Mai 1918. Mithin waren sie Nachbarn von Ball 
gewesen, aber schon vor dem Einzug von Emmy Hennings wieder nach Muri 
verzogen oder nach Deutschland zurück gekehrt. 
Walter Benjamin hatte es geschafft, übrigens mit Hilfe Doras, sich kriegsdienst-
untauglich schreiben lassen – dank simulierten Zitterns und durch Hypnose her-
vorgerufener Ischias-Anfälle. Als das Paar, frisch verheiratet, im September 
1917 in die Schweiz kam, war er 25 Jahre alt. Er hatte in Berlin, Freiburg i. B. 
und München Philosophie studiert und sich in der Freien Studentenschaft und 

                                           
583 Sein letzter Brief von dort an Emmy Hennings ist vom 27.2.1920. Ball, Briefe 1911-
1927. S. 126f. 
584 Ball, Briefe 1911-1927. S. 93. 
585 Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1918-019-HBN. 
586  Vgl. Stüssi, Anna: Politik und Mystik. In: Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. 
(Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus – Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. 
S. 179. 
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im radikal Flügel der Jugendbewegung um Gustav Wyneken engagiert. Der 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs war für ihn keine Verlängerung der Jugendbe-
wegung oder eine Gelegenheit, vom Jüngling zum Mann zu reifen, wie es Otto 
Braun widerfuhr, sondern bedeutete das Ende seiner Jugendträume, zumal sein 
bester Freund zusammen mit dessen Freundin Selbstmord machte. Der Schritt in 
die Schweiz war auch der Beginn einer neuen Lebensstufe: 

Alles [...], dem ich in den letzten beiden Jahre mich zu nähern suchte, war 
Untergang und ich finde mich hier in vielfache Sinne gerettet [...], entron-
nen dämonischen gespenstischen Einwirkungen, entronnen der rohen 
Anarchie, der Gesetzlosigkeit des Leidens. 

Aber er ging nicht in die Politik, wurde nicht etwa Mitarbeiter der Freien Zei-
tung, sondern zog sich in die Philosophie zurück. Im Mai 1918 hatte sein Freund 
Gershom Scholem es geschafft, vom Militärdienst befreit zu werden, und war 
ihm nach Bern gefolgt. Kurz zuvor hatte Dora den Sohn Stefan geboren. Im Juni 
1919 promovierte Benjamin an der Universität Bern „summa cum laude“ mit 
der Dissertation „Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik“. Da-
mit hatte sein Aufenthalt in der Schweiz einen formalen Abschluss bekommen. 
 

 
Bild 23: Walter Benjamin. 

Im Frühjahr 1919 verkehrten die beiden Benjamins mit den Blochs, und sie wa-
ren Nachbarn von Gerhard/Gershom Scholem in Muri (Kanton Bern) bis zum 
Frühjahr 1920. Die Angaben schwanken. Scholem kam am 4.5.1918 nach Bern. 
Bald nach Scholems Ankunft zogen er und das mit ihm befreundete Ehepaar 
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Benjamin nach Muri. Scholem verließ Bern im Sommer 1919, die beiden Benja-
mins im November 1919.587 Aufzeichnungen über diese Begegnungen gibt es 
nicht. 
 

 
Bild 24: Gershom Scholem. 

Scholem war damals gerade 20 Jahre alt. Er studierte Mathematik und hatte sich 
in der linken zionistischen Jugendbewegung engagiert. Wie eng Benjamin und 
er befreundet waren, zeigt sich daran, dass man zuerst kurzzeitig als Nachbarn in 
der Hallerstrasse wohnte, dann längere Zeit Haus an Haus in Muri. Aus nicht 
ganz geklärten Gründen rückte man nach einem Sommerurlaub 1918 wieder et-
was auseinander. Familie Benjamin zog in den Berner Stadtteil Marzili, wo sie 
Nachbarn von Hugo Ball und Emmy Hennings wurde. „Die Bekanntschaft 
schlossen die Frauen.“ 588 
Während Benjamin an seiner Dissertation arbeitete, studierte Scholem die Juda-
istik. Man traf sich und ging etwa zusammen in eines der vier Berner Kinos, so-
fern sie nicht wegen der damals grassierenden asiatischen Grippe geschlossen 
waren. Dort liefen die ersten Steifen mit Charly Chaplin. Überliefert ist ein Ki-
nobesuch im Kino „St. Gotthard“. Es gab „Charlot im Theater. Humorvolle, le-

                                           
587 Vgl. Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus 
– Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 51-57. Über die Zeit des Ehepaars 
Benjamin in Bern vom Wintersemester 1917/18 ab als Nachbar von Ball bis zum Mai 1918, 
über ihre Bekanntschaft mit den Blochs im Frühjahr 1919 und als Nachbar von Gerhard 
Scholem in Muri bis zum Frühjahr 1920 vgl. Fuld, Werner: Zwischen den Stühlen – eine Bio-
graphie [Benjamins]. München 1979. S. 87-105; und: Kambas, Chryssoula: Ball, Bloch und 
Benjamin. op. cit. S. 69ff. 
588  Kambas, Chryssoula: Ball, Bloch und Benjamin. op. cit. S. 86. 
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bende Zeichnung“ als Beiprogramm zu „Die Tanks. Sehr interessante Aufnah-
men der neuesten Kriegsmaschine.“ 589 
Scholems Motive, in der Schweiz zu wohnen und zu studieren, waren ebenso 
wie die von Benjamin ganz privat. Immerhin waren beide Kriegsdienstverweige-
rer und Kriegsflüchtlinge. Dass sie mit Präexilanten vom Format wie Ball, 
Emmy Hennings und Bloch befreundet waren, besagt zunächst wenig. Aber dass 
beide 1933 zu Exilanten wurden, lässt ihre Zeit in der Schweiz 1917-1920 denn 
doch zum Präexil werden. 
Wo und wann die beiden Blochs, Ball, Emmy Hennings, die beiden Benjamins 
und Scholem wohnten und wer mit wem in Kontakt stand, ist nicht genau be-
kannt. Bisher ergibt sich folgende Übersicht: 
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589  Stüssi, Anna: Politik und Mystik. In: Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der 
sanfte Trug des Berner Milieus – Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 188.  
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VI.  Beide Blochs, Emmy Hennings und Ball 
1917/18 
Johannes R. Becher beschreibt in seinen romanhaften Memoiren, mit welchen 
Ideen vom Zusammenleben der Menschen sich in den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg Schüler, Studenten und die Bohème beschäftigten.590 Er lässt im 
Münchener „Café Stefanie“ zwei Dichter und Weltverbesserer auftreten, einen 
koksenden „Doktor Hoch“ und den ewig Hunger leidenden „Stefan Sack“. 
Beide entwerfen im nicht enden wollenden Gespräch ein Bild von der Zukunft. 
Die Welt, darin sind sie sich einig, werde den „komplexfreien“ Menschen gehö-
ren, die dann 

in Gruppen zu viert, zwei Männer, zwei Frauen, zusammenleben, um jede 
Art von Verdrängung radikal zu beseitigen. Ein paradiesischer Zustand 
würde eintreten, wo es weder Vater noch Mutter, weder Söhne noch Töch-
ter gäbe, denn alle Kinder würden der Gemeinschaft gehören.591 

Das waren Ideen, die in der Bundesrepublik Deutschland nach 1967 mit der 
Etablierung von alternativen Wohngemeinschaften zum ersten Mal in der Ge-
schichte in nennenswerter Zahl in die Praxis umgesetzt wurden. Der Gedanke 
daran gehörte auch zu denen, die um 1900 in der Luft lagen. So war es nur na-
türlich, dass Emmy Hennings, Ball und die beiden Blochs, die den Finger am 
Puls der Zeit hatten, über eine Wohngemeinschaft nachdachten. Daraus wurde 
nichts. Man tat sogar bürgerlich: Ball und Bloch hatten keinen roten Heller. 
Dennoch sorgten beide Männer nach bürgerlichem Ritus für ihre Frauen, indem 

                                           
590 Johannes R. Becher (1891-1958) ging 1916 in die Schweiz. Berliner Dadaist; 1919 
Mitglied der KPD, 1933 Exil. 1954-1958 Kulturminister der DDR. In seinem Roman „Ab-
schied“ kommt als Begleiterin des „Stefan Sack“, übrigens beschrieben als „ein Maurerge-
selle aus Pirmasens“, eine Soubrette „Magda“ vor. Die Ähnlichkeit mit Ball und Emmy Hen-
nings ist auffällig. 
591 Becher, Johannes R.: Abschied. Roman. Leipzig. o. J. S. 352. 
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sie zu ihren Rechtsnachfolgerinnen und Erben einsetzten für den Fall, dass ihnen 
auf einer Reise nach Deutschland etwas zustoßen sollte ...592  
Die Balls und Blochs hatten viele Berührungspunkte, denn die Erwachsenen wa-
ren im selben Alter, aufgeschlossene Intellektuelle und Künstler, gebildet und 
engagiert, und sie hatten eine Fülle gemeinsamer Interessen und Themen. Die 
beiden Männer waren befreundet. Sie teilten die Leidenschaft des Formulierens. 
Ball war von Blochs Geist der Utopie ganz begeistert. Er schrieb Emmy Hen-
nings, er läse jetzt „Blochs Hexenbuch. Er schreibt da über Musik. Es ist ein Fit-
ziputzli.“ 593 Was immer letzterer sein mag, Ball hatte damit das Rätselhafte des 
Buches erkannt. Er sah sogar eine Beziehung zwischen Buch und Autor: 

Ich schaue ihn an wie die Hexe von Endor. Und ich kann nicht vergessen 
sein Aussehen, als er dort in dem Gasthaus am See die Haare zurückstrich 
und wirklich wie eine bösartige Hexengroßmacht aussah.594 

Dann beschreibt er Geist der Utopie: 
So etwas ist auch in seinem Buch. Das sind eigentlich drei oder vier Bü-
cher in einem. Eine Teufelskathedrale, höchst seltsam und fratzenhaft. 
Ganz oben, wo das Kreuz sein sollte, ist ein siebenarmiger Leuchter, und 
noch weiter oben, statt der Sonne eine Finsternis.595 

Kein Zweifel, Ball verehrte Bloch; vielleicht war er auch ein wenig neidisch auf 
diesen temperamentvollen, optimistischen und allseits beliebten Bloch. Seine 
Allegorie von der „bösartigen Hexengroßmacht“ und sein Bild von der Teufels-
kathedrale zeigen keinen Antisemitismus, sondern Freude an dessen Spiel mit 
Exotischem und Diabolischem. Offenbar unterhielten sich Ball und Bloch frei-
mütig über Literatur und alle Fragen, die damit zusammenhängen. So schrieb 
Ball im April 1918 an Emmy Hennings über seine Gefühle beim Schreiben von 
„Zur Kritik der deutschen Intelligenz“: 

Bloch hat mir erzählt, dass Meyrink596 beim Schreiben fortwährend ona-
niert.597 Mit der einen Hand schreibt er, mit der anderen onaniert er. Das 
schien mir vor 2 Tagen noch grotesk, aber jetzt verstehe ich es. Wenn das 

                                           
592 Ball in Bern am 11.3.1919. Vgl. Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 
1919-005-HBN; und: Bloch in einem Brief an Muehlon am 11.12.1918. Vgl. Bloch, Briefe. 
S. 244. 
593 Ball am 9.11.1917 oder Mitte Februar oder im März 1918. „Fitzliputzli“: Geist, mit 
dem man alemannischen Kindern scherzhaft droht, eigentlich die aztekische Gottheit Huitzli-
pochtli (Debrunner).  
594 Ebd. 
595 Ebd. 
596 Gustav Meyrink (1868-1932): Schriftsteller. 
597 Onanie war bis 1918 ein Straftatbestand; als Soldaten kamen sog. „Onanisten“ ins 
Militärgefängnis. 
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Schreiben keine Wollust ist, taugt der ganze Bettel nichts. Das Schreiben ist 
eine erotische Angelegenheit. Man vögelt mit allen Heiligen: Unio my-
stica.598 

Sie bewegten sich in denselben Kreisen, schon durch die Arbeit an der Freien 
Zeitung, und sie lebten in derselben doppelten Not, mittellos und fremd zu sein. 
Emmys Tochter Annemarie verband beide Paare.  
 

 
Bild 25: Hugo Ball mit Annemarie. 

                                           
598 Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1918-033-HBN. 
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Dass Ball ihr ein idealer Pflegevater war, ist seinen Briefen und einem Bericht 
von August Hoffman zu entnehmen. Der jugendliche Ball hatte, so erinnerte er 
sich 

recht lustige, neugierige Äuglein. Wer Ball nur in seinen späteren Jahren 
kennen lernte, wird von ihm wahrscheinlich nur ein Bild tiefsten Ernstes 
bewahren. Er wird sich kaum vorstellen können, von welcher sich über-
schlagenden Lustigkeit und Ausgelassenheit er bei endlosen Spielen im fa-
miliär vertrauten Kreis sein konnte. Er besaß die Gabe, bekannte Spiele 
witzig zu variieren und nötigenfalls schnell neue Unterhaltungsspiele dazu 
zu erfinden. [...] Wir waren sehr enttäuscht, wenn er einmal ausblieb.599 

Reste dieses Witzes und dieser Phantasie brachte er konzentriert in seine Klang-
gedichte und in die Inszenierungen im Cabaret Voltaire ein; womöglich erfreute 
er auch die kleine Annemarie mit Sprachspielen. Auch Elsa war, wie ihr Neffe 
Arnold sie beschreibt, eine sehr kinderliebe Frau, sie war die nette Tante, und 
Bloch wird gern den lustigen Onkel gespielt haben. 
Das sind Vermutungen. Sicher ist nur, dass der Tod beide Paare recht schnell 
schied. Viel Glück war ihnen in der kurzen Zeit des gemeinsamen Lebens nicht 
beschieden. Dazu waren sie zu arm und krank. War es wenigstens eine kurze 
Zeit voller Liebe? Auch das nicht. Sind überhaupt über ihre Liebe Aussagen 
möglich? Nur sehr begrenzt, und das aus prinzipiellen Gründen. Sie sollen hier 
skizziert werden:   
Liebe ist ein Kulturereignis. Bis vor kurzem waren über zweieinhalb Jahrtau-
sende abendländischer Kultur lang Frauen von der Möglichkeit ausgeschlossen, 
die Kulturtechnik Liebe zu lernen – Liebe zu empfinden, auszudrücken und mit 
einem Partner ihrer Wahl zu praktizieren. Sie durften nicht lieben und entwi-
ckelten dem entsprechend auch nicht die Fähigkeit dazu. Das Verständnis der 
Männer von Liebe war ein ganz eigenes, setzte sich aber in der männlich be-
stimmten Kultur durch. Es war ein Missverständnis: Der Mann liebte nicht die 
angebetete Frau, sondern sein Bild von ihr. Vor der leibhaftigen Frau hatte er 
Angst. Lieben aus der Sicht des Mannes hieß, die Begegnung mit der Frau so 
lange und so anregend wie möglich hinaus zu schieben. So kam es zu Minne, 
Liebesliedern, -schwüren, -romanen, -briefen, -gedichten und so weiter, be-
kanntlich eine Angelegenheit von Männern.600 Der Angebeteten musste er durch 
(Helden)Taten beweisen, dass er sie vor der Vergewaltigung durch andere Män-
ner beschützen und sie und sie Kinder versorgen könne. Je weiter entfernt diese 
Taten von ihr statt fanden, desto heldenhafter war er. Der höchste Traum des 

                                           
599 Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. op. cit. S. 85 
600  „Meine Art, Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach schweigen“. (Dalia Lahvi). 
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Mannes war, die Welt zu verändern und sie IHR zu Füßen zu liegen. Der ge-
meine Mann arbeitete unter ihrer Aufsicht. Er hatte keine Kultur. Erst im Zu-
sammenleben konnte der Mann Liebe entwickeln. Dazu musste er von seinem 
überhöhten Bild abrücken und die gewählte Frau in ihrer Individualität entde-
cken und akzeptieren. Bei der Frau verlief der Vorgang umgekehrt: Vom Mann 
abhängig, kümmerte sich die Frau um die ökonomische Basis für sich und ihre 
Kinder. Liebe als Kultur pflegte sie höchstens in ihren Träumen, im Alltag 
konnte sie es nicht. Der höchste Traum der Frau war, den Mann nach ihren Vor-
stellungen zu verändern. Sie gab sich dem Mann hin dafür, dass er für sie sorgte. 
Er hatte sie gekauft. Erst im Zusammenleben konnte die Frau Liebe entwickeln. 
Dazu musste sie den ihr zugeteilten Mann fernab seiner ökonomischen Mög-
lichkeiten in seiner Individualität entdecken und akzeptieren. 
So verstanden, konnte Bloch auf männliche Weise meisterhaft lieben. Er war ein 
kultivierter Mensch, der auch lieben kann. Er hatte Frauen nichts zu bieten, aber 
er konnte sie anhimmeln. Das war ihm genug. Wer sich gar eine Utopie vorstel-
len kann, kann auch alles lieben, was einen Rock trägt. So erklärt sich seine 
Erotomanie. Gleichzeitig war er in der Rolle einer Frau, die sich ihren Partner 
nach ökonomischen Gesichtspunkten aussucht, sofern ich dazu eine Chance 
bietet. Dass er Elsa geliebt haben könnte, ist kaum anzunehmen. 
Ball war ein äußerst liebenswürdiger Mensch und bereit und in der Lage zu lie-
ben, aber er war gehemmt und ungeübt. Wie Bloch hatte auch er einer Frau 
keine Versorgung zu bieten. Aber er liebte diese äußerst schwierige, ja kranke 
Emmy Hennings. Er war freundlich, aufmerksam, altruistisch und opferte sich 
für sie auf. Ihr gegenüber war er hilfloser als ein Kind, denn er war ihr, einem 
sehr schwierigen Menschen, verfallen. So kann eine Liebe beginnen, aber nor-
malerweise nicht dauern, es sei denn, Ball verfügte über eine ungeheure Liebes-
kraft. Aber er hatte nicht einmal genug Kraft, für sich selbst zu sorgen. So ging 
er auch an seiner Liebe zu Emmy Hennings zugrunde.  
Bis vor kurzem waren über zweieinhalb Jahrtausende abendländischer Kultur 
lang Frauen auch gewohnt, unterdrückt und vergewaltigt zu werden. Sie hatten 
sich mit dem Mann abzufinden, den sie bekamen. Elsa gehörte zu den ganz we-
nigen Ausnahmefrauen ihrer Zeit. Sie hatte von Haus alle Möglichkeiten zu lie-
ben und beileibe nicht nötig, sich unterdrücken zu lassen, denn sie war reich und 
gebildet. Sie wusste auch, was Liebe ist. Aber aufgrund ihrer Krankheit war ihr 
Marktwert gering. Sie konnte keine Kinder bekommen und versuchte sich er-
satzweise als Künstlerin. Ihr Wissen und ihre Wünsche an den Mann zu bringen 
darüber, wie sie lieben und geliebt werden wollte, hatte sie keine Gelegenheit. 
Dennoch wollte sie offenbar heiraten, und Bloch war der Einzige, der für sie 
noch infrage gekommen war. Er war nicht ihr Auserwählter. Unter dieser Vor-
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aussetzung zu lieben erfordert eine ungeheure Kraft. Ob Elsa sie hatte, darüber 
gibt es keine Hinweise. Die erwähnte Schilderung ihren Neffen Arnold v. 
Stritzki lässt vermuten, dass sie ein ähnlich liebenswerter und liebender Mensch 
war wie Ball. 
Briefe von Emmy Hennings an Ball sind zu selten, als dass sich daraus ein si-
cheres Bild gewinnen ließe. Anzunehmen ist hingegen: Sie war, wie Ball und 
Bloch, ebenfalls voll von ungeheurem, schier nie zu befriedigendem Liebesver-
langen. Anders als Elsa, hatte sie viele Männer, die sie gerne geheiratet hätten, 
aber jemand anderen zu lieben war sie wohl nur schwerlich in der Lage – sie 
liebte ja nicht einmal sich selbst. Selbstüberschätzung wechselte mit Selbsthass. 
Sie wird weder zu Ball noch zu ihrer Tochter noch zu sonst einem Mitmenschen 
warm, weich, treu, treusorgend und liebevoll gewesen sein, sondern war zu-
nächst einmal sehr hart. Hugo Ball war alles andere als erfolgreich. Er war als 
Versorger für Emmy Hennings uninteressant, ein Versager, eher lästig, kein 
Mann, zu dem sie aufschauen konnte. Im Gegenteil konnte sie auf ihn nur her-
abschauen, schon deswegen, weil er so schwach war, sie zu lieben. Seine Sensi-
bilität, seine Intellektualität, seine Herzensgüte und überhaupt seine Vorzüge als 
Mensch  brauchte kaum jemand mehr als sie, die vielfach Geschundene, aber 
gleichzeitig konnte sie ihn deswegen nur verachten. Angestachelt durch die 
Vergewaltigungen, die der arglosen kleinen Emmy Cordsen aller 
Wahrscheinlichkeit nach widerfahren waren, bewies die attraktive und mit allen 
Wassern gewaschene große Emmy durch ihre Nymphomanie, dass alle Männer 
Schweine sind; und wie der getretene Hund gern die Hand beißt, die ihn strei-
cheln will, nahm sie an einem wehrlosen Hugo Ball, der ihr seinen Kopf demü-
tig hinstreckte, Rache für das, was Männer Frauen seit Menschengedenken im 
Allgemeinen und ihr im Besonderen antaten. Genial war sie, als sie philoso-
phierte: „Zum Lieben gehört ein klein wenig, den anderen nicht leiden können“. 
Für den, der sich mit Paradoxien und Gleichzeitigkeiten beschäftigt, ist das ein-
sichtig. Über ihre eigene Situation und ihre eigene Liebe sprach sie nicht.  
Die beiden Paare standen zueinander in einer spiegelbildliche Konstellation, wie 
sie Goethe in den „Wahlverwandtschaften“ vorführt: Bloch und Emmy Hen-
nings waren vom gleichen Schlag, Spielernaturen, beruflich wie auch in ihrer 
Beziehung zu Menschen. Beide waren anpassungsfähig, dominant, erotoman, 
polygam und leichtlebig, dynamisch, immer kurz hier oder dort verweilend, 
kämpferisch und notfalls auch kalt ihren Mitmenschen gegenüber; beide hielten 
mit ihren Kräften Haus und überlebten ihre Partner um Jahrzehnte. Elsa und Ball 
hingegen waren liebe- und hingebungsvoll, harmoniebedürftig, treu, skrupulös, 
ein wenig weltfremd und immer auf der Suche nach Ruhe; beide verströmten 
sich und starben weit vor der Zeit. 
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Ball schrieb für Die Freie Zeitung 36 Artikel.601 Vergleicht man sie mit den 106 
Artikeln Blochs für Die Freie Zeitung, fallen inhaltliche und sprachliche Ge-
meinsamkeiten auf. Vieles entstand im Gespräch, privat oder in der Redaktion. 
Das lassen Tagebuchauszüge und Briefe Balls602 und entsprechende Äußerungen 
Blochs in seinen Briefen an Muehlon603 vermuten. Die Untersuchung von Mik-
lavz Prosenc604 über die Arbeitsweise der Dadaisten in Zürich und die Arbeiten 
von Trautje Franz605 und Arno Münster606 stimmen darin überein, dass Bloch 
und Ball mit anderen Menschen kooperieren konnten.607 Eine nicht zu unter-
schätzende Erfahrung auf Blochs Seite war seine Zusammenarbeit mit Lukács in 
ihrer gemeinsamen Berliner Zeit. Die moderne kollektive Produktionsweise, wie 
sie das Kollektiv im Cabaret Voltaire pflegte, bestimmte auch ihre Produktio-
nen.  
In einem Brief an Muehlon vom 22. November 1918 spricht Bloch von Ball als 
einem „Freund“.608 Bloch formulierte und fabulierte gerne, wie es ihm gerade 
richtig schien, doch hier scheint die Bemerkung zuzutreffen. Die beiden Paare 
samt der kleinen Annemarie gingen herzlich miteinander um. Davon zeugt auch 
ein Brief, den Ball aus Bern an Emmy Hennings schrieb: 

Heute war Ernst Bloch hier aus Thun und hat sehr bedauert, Dich nicht 
mehr getroffen zu haben. Er und seine (unsere) liebe Frau Elisabeth sind 
sehr glücklich mit der Spieldose, die Du ihnen geschenkt hast. Darauf or-
geln sie den ganzen Tag „Im Wald und auf der Heide – da such ich meine 
Freude“.609 

Es folgen die bereits erwähnten Sätze voller Verehrung über „die Hexe von En-
dor“. Dann gestand Ball Bloch seine Freude über ihre Freundschaft: 

                                           
601 Eine Liste der 36 Artikel Balls für Die Freie Zeitung enthält Hugo-Ball-Almanach. 
Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner. Pirmasens 1979. 
602 Ball, Briefe 1911-1927. 
603 Bloch, Briefe 1903-1975. Band 1. S. 209ff. 
604 Prosenc, Miclavz: Die Dadaisten in Zürich. Bonn 1967. 
605 Zur Übereinstimmung zwischen Ball und Bloch vgl. Franz, Trautje: Revolutionäre 
Philosophie in Aktion. op. cit. S. 57. 
606 Zur Übereinstimmung zwischen Bloch und Lukács vgl. Münster, Arno: Utopie, 
Messianismus und Apokalypse im Frühwerk von Ernst Bloch. op. cit. S. 94f. und S. 107. 
607 Eine solche Kooperation blieb auf die Dadaisten und – im Falle der Freien Zeitung – 
auf Ball und Bloch beschränkt. Die Rolle von Elsa Bloch und Emmy Hennings ist unklar. 
608 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 233. 
609 Die Datierung ist unklar. Entweder schrieb Ball ihn am 9.11.1917, so Ball, Briefe 
1911-1927. S. 94-95, oder im Frühjahr 1918, so Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungs-
nummer: 1918-007a-HBN. Spieldosen waren ein beliebtes Schweizer Souvenir, auch für Er-
wachsene. 
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Also dieser, unser Bloch war heute da, und ich hab’s ihm gesagt, und er 
schien gar nicht verwundert über meine Meinung, denn er lachte. Er 
lachte, sag ich Dir.610 

Der Brief zeigt Bloch als show-man, als ein, wenn man so will, Ein-Mann-Ka-
barett, unterhaltsam auf hohem Niveau, voll von ungewöhnlichen Ideen, Bil-
dern, Assoziationen und Gedanken. Er kam bei seinem Publikum an, er wäre 
auch im Cabaret Voltaire eine gute Nummer gewesen. Anders als Ball hatten 
ihn Misserfolge in der schulischen Laufbahn und beim Versuch, eine Stellung an 
einer Universität zu bekommen, nicht verbittert. Er blieb locker. 
Es klingt so, als hätten die Blochs Emmy Hennings und Ball mit einem Besuch 
überraschen wollen, aber nur ihn angetroffen. Emmy Hennings war außer Haus. 
Ball erwähnt, wie sehr Bloch es bedauert habe, sie nicht angetroffen zu haben. 
Das entspricht einem Ritual, das häufiger auftaucht. In einem Brief an Emmy 
Hennings vom Dezember 1917 schreibt er: „Annette Kolb fragte nach Dir und 
wunderte sich, dass sie Dich nie gesehen hat.“ 611 So auch hier. Man macht 
Komplimente. Ball lag etwas an der Beziehung der beiden Paare. Darauf deuten 
der Einschub „(unsere) liebe Frau Elisabeth“ und das Possessivpronomen bei 
„unser Bloch“ hin. Auch Emmy Hennings pflegte die Beziehung. Sie schenkte 
den Blochs eine Spieldose für Kinder, ein merkwürdiges Geschenk für ein kin-
derloses Paar. Aber die beiden Blochs spielten mit. Man war lustig, man ver-
stand sich bei verteilten Rollen: Ball war ernst und altruistisch und litt gern, 
Bloch hingegen war, so würde man heute sagen, immer „gut drauf“, anpassungs-
fähig und extrovertiert. Er konnte lachen, singen und spielen. Er war Balls Ge-
gentyp. 
Ball bezeichnete Bloch als „Hexe von Endor und als „Fitziputzli“. Von sich 
selbst sprach er gerne als „Steffgen“, und Emmy Hennings bedachte er mit tau-
send Kosenamen. Auch Bloch trieb mit Namen ein Spiel. Er veröffentlichte 
Texte unter Pseudonymen und gab Menschen seiner Umgebung gerne selber ei-
nen Namen. Lukács nannte er „Djoury“, Margarete Susmann war seine „Lei-
lah“. Seine Frau nannte er, folgt man dem „Gedenkbuch“, „Helmchen“ oder 
„Sterntaler“. Es deutet auf Distanz hin, den anderen nicht mit seinem richtigen 
Namen anzusprechen, ebenso gut auf Nähe, wie das bei Kosenamen der Fall ist. 
Vielleicht ordnete Bloch den anderen auch über einen Namen in seine Welt ein, 
um über ihn zu verfügen. Sicherlich war es auch ein Spiel zur Freude aller.  
Die Beziehung zu den Balls lag im Interesse der beiden Blochs – Freunde in der 
Not. Sein Interesse wird spezifischerer Art gewesen sein. Dass Emmy Hennings 

                                           
610 Ball, Briefe 1911-1927. S. 94-95. 
611 Ebd. S. 99. 
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dichtete, wird in ihm keine Glocke zum Klingen gebracht haben. Aber sie war 
eine attraktive, erfahrene und extrovertierte Frau. Da wird es einen Gleichklang 
gegeben haben. Bloch und Ball ergänzten sich vom Temperament her. Allein, 
das kann nicht alles gewesen ein, denn an solchen Menschen war in Blochs nä-
herer Umgebung kein Mangel. Zudem war Ball weder reich noch hatte er Bezie-
hungen, die Bloch nützlich sein konnten. Ball dachte viel nach und wunderte 
sich ein wenig. An Emmy Hennings schrieb er: 

Ernst Bloch ist merkwürdigerweise ganz besessen von mir. Er kam heute 
früh schon um neun Uhr, ganz aufgeregt. „Ich muss mit Ihnen sprechen“, 
sagte er. Ja, also er will über mich schreiben’ in ganz großem Stil. Aus je-
dem Satz, den er liest, macht er sich ein „System“. Ich habe allen Respekt 
vor ihm. Er kann singen, fluchen, hexen, in einer Tonart, wie ich sie bisher 
noch nie gehört habe. Einfach großartig!612 

Bloch nahm Ball gegenüber sogar die Rolle eines Schülers an, der über den 
Meister schreiben will. Das mochte er geglaubt haben, wenigstens in dem Mo-
ment, wie er auch von seiner jeweiligen momentanen Liebe zu einer Frau über-
zeugt war. Ball konnte nicht glauben, dass über ihn jemand einen Artikel oder 
gar ein Buch schreiben wollte. Sein Misstrauen zeigt sich im Wörtchen „merk-
würdigerweise“. Viel wäre zu vermuten. Tatsache ist, dass Bloch über Ball nicht 
eine Zeile schrieb. Im Gegenteil, denn wie das Kapitel „Blochs Messungen“ 
zeigte, drückte sich Bloch selbst dort davor, Balls Namen zu erwähnen, wo es 
notwendig gewesen wäre. Diese Situation zeigt die unterschiedlichen Persön-
lichkeiten: Ball war gutmütig, lebensfremd und naiv, Bloch hingegen spielte, 
auch in seiner Beziehung zu Ball. 
Materielle Not und Heimatlosigkeit bringen den Menschen in eine Grenzsitua-
tion, in der Charakterzüge deutlicher hervortreten als sonst, wo Ausgleich 
leichter möglich ist. Auch das Präexil war voller Grenzsituationen, wie sie viele 
Exilanten ab 1933 durchlebten: 

Man sollte meinen, dass gemeinsame Not etwas Verbindendes hat. Das ist 
aber durchaus nicht der Fall. [...] Man betrachtet den anderen fast immer 
als Konkurrenten, ist ihm gegenüber vorsichtig, zurückhaltend, nicht selten 
feindselig. Wer etwas erreicht hat, schließt sich vielfach ab, weil er die 
Missgunst der anderen fürchtet; wer nichts erreicht hat, betrachtet den 
glücklicheren und erfolgreicheren Gefährten mit Neid.613 

                                           
612 Ebd. S. 97. 
613 Stern, Erich: Die Emigration als psychologisches Problem. Boulogne sur Seine 1937. 
S. 63. 
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Hier gab es eine Ausnahme. Für ein Jahr verband die Not der Emigration die 
beiden Paare – Emmy Hennings und Ball samt der kleinen Annemarie und die 
beiden Blochs. Zusammen versuchten sie, das Elend durchzustehen.  
Es wird Streitigkeiten zwischen den Balls und Blochs gegeben haben, aber vom 
November 1917 bis zum November 1918 waren Sympathie, Respekt voreinan-
der und gemeinsames Arbeiten stärker als alle trennenden Momente. Balls 
Liebe, Elsas Liebe und die Fähigkeit Blochs und von Emmy Hennings, das Le-
ben durchzustehen, nicht aufzugeben, sondern weiter zu spielen und das häusli-
che Elend produktiv zu verdrängen, linderten die Not des Präexils. 
Blochs Fähigkeit, über die Not hinwegzusehen und an die Stelle des blinden 
Flecks einen Tagtraum zu setzen, zeigt das Interview von 1968. Da stellte er die 
Schweiz von 1918 als Schlaraffenland dar und malte ein Spitzweg’sches Bild: 

Es war die Zeit der Anti-Kaiser-Germans, wie die Engländer damals ge-
schrieben haben; also wir eine Gruppe gegen Ludendorff und Hindenburg 
und gegen den preußischen Krieg und gegen Belgien und alles, was da an 
Schandtaten vor sich gegangen ist, und den Annexionismus und so fort, in 
Gesellschaft von René Schickele,614 Annette Kolb, auch Hermann Hesse, 
vor allem auch Hugo Ball, Grumbach,  Epicthete Colmar [?], später aus 
Paris, und was an Gutem und Teurem damals noch lebte, auch mit freund-
lichen Beziehungen zu Engländern, Amerikanern und Franzosen. 

Ein ähnliches Bild zeichnete er im Gespräch mit Michael Landmann am 22. De-
zember 1967. 

Und nun das Erstaunliche, was meine Freunde in Bern nicht für möglich 
hielten, die die Schweizer als pharisäische und geldgierige Provinzler be-
trachteten: diese Stammtischrunde hat mich am Leben erhalten. [...] Sie 
ließen uns umsonst wohnen, lieferten Wäsche und luden uns immer ein. 

Dass Bloch sich an ein ganz anderes Präexil erinnerte, mag viele Gründe haben. 
Vielleicht spricht hier der Exilant von 1933, der 1934 die Schweiz verlassen 
musste, während für ihn und Elsa das Schweizer Präexil ein sicherer Hort war, 
den er später verklärte. 

                                           
614  Freundschaft mit Schickele? 

  226



D.  Zum Vergleich: Bloch im Exil 

I.  Karola und Ernst Bloch im Schweizer Exil 
1933/34 
Ab 1933 flohen in Europa Millionen von Menschen vor dem deutschen Terror-
regime. 300.000 Menschen gelang die Flucht in die Schweiz, in das klassische 
europäische Land der politischen Emigration.615 Das waren rund zehnmal so 
viele Menschen, wie während des Ersten Weltkrieges als Kriegsflüchtlinge in 
die Schweiz gingen. Ab 1938 war die Schweiz neben Luxemburg das einzige 
Land, in dem Deutsch, neben Französisch, Italienisch und Rätoromanisch, Um-
gangssprache war und nicht der Zensur durch das Goebbels’sche Propagandami-
nisterium unterlag. Allerdings war die Schweiz für die Exilanten, wie es Max 
Frisch in seiner Rede zum Büchner-Preis 1958 formulierte, keine „Theaterloge“, 
von der aus gespannt das Welttheater zu beobachten war.616 Nie erhielten mehr 
als 200 von ihnen eine Aufenthaltserlaubnis auf Dauer. Von keinem Exilanten 
ist bekannt, Dass für ihn die Schweiz zur neuen Heimat geworden wäre: 

In keinem anderen Exilland der damaligen Zeit war der emigrierte Dichter 
so sehr isoliert wie in der Schweiz. Die Emigrantenkolonien, die sich in Pa-
ris, London, New York, Hollywood, Mexiko und Moskau bildeten und die 
einen gewissen, wenn auch bescheidenen Austausch von Informationen und 
Hilfeleistungen gewährten, fanden in der Schweiz kein Pendant. Nur um 
Thomas Mann bildete sich in den ersten Jahren seines Exils so etwas wie 
ein Kreis von Bittstellern und Bewunderern.617 Doch der Nobelpreisträger 
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615 Über das Exil in die Schweiz seit 1933: Häsler, Alfred: Das Boot ist voll – die 
Schweiz und die Flüchtlinge 1933-45. Zürich 1967; Mittenzwei, Werner: Exil in der Schweiz. 
Frankfurt/Main, 1979; Droese, Detlef: Deutsche Emigranten in Zürich 1836-1933. Von 
Büchner bis Brecht – Zürich als Literaturexil. Zürich o. J.; Knauer, Mathias, und Jörg Frisch-
knecht: Die unterbrochene Spur – antifaschistische Emigration in der Schweiz von 1933 bis 
1945. Zürich 1983; Goldner, Franz: Flucht in die Schweiz – die neutrale Schweiz und die ös-
terreichische Emigration 1938-1946. Wien 1983. 
Zur Situation deutscher Deserteure im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz: Strössler, Patrick: 
Deutsche Deserteure in der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Lizentiatsarbeit an der 
Universität Bern 1998. Unveröffentlicht.  
616 Frisch, Max: Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1958. In: Georg-Büch-
ner-Preisreden 1951-1971. Stuttgart 1972. S. 57-72. Frisch ist ein prominentes Beispiel dafür, 
dass in der Schweiz Heimatliebe und kritische Distanz zur Nation oft Hand in Hand gingen 
und gehen. 
617 Thomas Mann lebte 1934-1939 und dann wieder nach Kriegsende in Küsnacht/Zürich-



floh vor der aufsteigenden Kriegsgefahr in die Vereinigten Staaten. Die in 
der Schweiz zurückgebliebenen Exilautoren gerieten fast vollständig in 
Vergessenheit.618 

Die Liste berühmter Literaten im in der Regel kurzzeitigen Schweizer Exil re-
präsentiert die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts und ist erheblich 
länger als die Liste derer, die während des Ersten Weltkrieges in der Schweiz 
weilten. Einige Namen finden sich auf beiden Listen: Johannes R. Becher, Else 
Lasker-Schüler, Annette Kolb,619 Leonhard Frank,620 Stefan Zweig und F. W. 
Foerster.621 Die Exilanten konnten die Erfahrungen ihrer Vorgänger nicht nut-
zen, nicht einmal ihre eigenen. Sie hatten ihren Aufenthalt in der Schweiz wäh-
rend des Ersten Weltkrieges für eine abgeschlossene Phase ihres Lebens gehal-
ten, nicht für einen überindividuellen Vorgang der Emigration, der sich wieder-
holen könnte. 
Bloch, der Präexilant von 1917-1919, ging 1933 wieder in die Schweiz, diesmal 
mit Karola. Das Leben war für beide zu gefährlich geworden. Ihm war die 
Flucht aus Ludwigshafen nach der letzten einigermaßen freien Reichstagswahl 
vom 5. März 1933 gelungen, ihr – trotz einer Razzia – Mitte April aus Berlin. 
Die meisten Flüchtlinge wurden sofort nach ihrer Ankunft aufgefordert, die 
Schweiz unverzüglich zu verlassen, oder sie wurden an die Grenze „ausge-
schafft“, wie es amtlich hieß.622 Eine vorläufige Rettung bedeutete schon, in ei-

                                                                                                                                    
see. Er bezeichnete die Schweiz als das „den Ausländern abholdeste Land von allen“. Als 
Golo Mann 1939 um eine Aufenthaltsbewilligung für Zürich nachsuchte, um dort die Zeit-
schrift Maß und Wert zu leiten, nahm der Schweizerische Schriftstellerverband dazu negativ 
Stellung. 
618 Kieser, Rolf: Erzwungene Symbiose – Thomas Mann, Robert Musil, Georg Kaiser und 
Bertolt Brecht im Schweizer Exil. Bern-Stuttgart 1984. S. 12. 
619 Annette Kolb flüchtete am 15.2.1933 aus Deutschland, nachdem der Bremer Schrift-
steller Manfred Hausmann sie vor einer drohenden Verhaftung gewarnt hatte. Über ihr Exil in 
den USA und dessen Spuren in ihrem Werk: Fetzer, John F.: Faktisches und Fiktionales über 
Annette Kolb – Wechselbeziehungen zwischen ihrer Darstellung des Exillebens und der Dar-
stellung ihres Lebens durch den exilierten Thomas Mann, in: Daviau, Donald G., und Ludwig 
M. Fischer (Hgg.): Das Exilerlebnis – Verhandlungen des Vierten Symposium über deutsche 
und österreichische Exilliteratur. Columbia, South Carolina, USA, 1982. S. 280ff. 
620 Leonhard Frank ging 1933 in die Schweiz. 
621 F. W. Foerster ging 1926 nach Frankreich, 1940 floh er in die USA, 1963 ging er in 
die Schweiz. 
622 Zum Vergleich: Frankreich proklamierte mit der Verfassung von 1793 das Asylrecht 
als Menschenrecht. Über Jahrzehnte war Frankreich Zufluchtsort, vor allem für Flüchtlinge 
aus Spanien und Polen. Der Erste Weltkrieg brachte die Ausweispflicht für Ausländer (für 
Franzosen wurde sie erst 1951 eingeführt). Das war die Wende. Nach 1933 richtete Frank-
reich für Flüchtlinge aus Deutschland und den von den Nazis besetzten Ländern Internie-
rungslager ein. Die Volksfrontregierung setzte den 1.1.1936 als Stichtag: Wer danach aus 

  228



nes der Lager eingewiesen zu werden. Die beiden Blochs hatten Glück. Weil 
sich Freunde aus der Zeit des Präexils für sie einsetzten, konnten sie bis zum 
15. Oktober 1934 bleiben. Wie Karola Bloch in ihren Erinnerungen „Aus mei-
nem Leben“ schreibt, begegneten sie einer völlig unerwarteten Fremdenfeind-
lichkeit, besonders Juden gegenüber. Karola wollte an derselben ETH in Zürich 
ihre Architekturstudien fortsetzen, an der Thape 1914/15 dank eines Stipendi-
ums von Brupbacher studiert hatte. Der Dekan, ein führender Schweizer Natio-
nalsozialist, weigerte sich, die Berliner Zwischenzeugnisse der polnischen Jüdin 
anzuerkennen. Sie schildert auch den Eindruck, den sie von den Studenten einer 
der führenden Hochschulen der Schweiz im Jahre 1933 hatte, einer Hochschule, 
die sich rühmen konnte, Wissenschaftler wie Albert Einstein hervorgebracht zu 
haben: 

In der Eingangshalle der Hochschule sah es auch nicht gerade rosig für 
mich aus: Studenten gingen umher mit Plakaten: „Wir wollen Professor 
Kelsen nicht bei uns haben. Raus mit den Juden.“ Kelsen hatte Deutsch-
land verlassen müssen und lehrte jetzt an der ETH.623 Das war also meine 
erste Begegnung mit der Schweiz, die ich naiv für einen bürgerlich-demo-
kratischen Staat gehalten hatte, in dem Faschismus undenkbar sein musste. 
Es dauerte nicht lange, bis wir erfuhren, wie eng das schweizerische Kapi-
tal mit dem deutschen zusammenarbeitete, wie mächtig die Fröntler 
[Schweizer Faschisten] wuchsen. [...] Natürlich gab es auch Gegenkräfte, 
aber sie waren nicht stark genug, um grausame Maßnahmen gegen Juden 
und Antifaschisten, die in die Schweiz geflohen waren, zu verhindern.624 

Beide Blochs gerieten in erhebliche Schwierigkeiten. Karola berichtet: 
Als man dort erfuhr, dass ich politisch links stand und sogar aktiv war, hat 
die Hetze gegen uns begonnen, und wir sind sogar verhaftet worden. Nur 
dank der Fürsprache prominenter Schweizer Freunde ist es uns gelungen, 
aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Wir wurden aber aus der Schweiz 
ausgewiesen.625 

                                                                                                                                    
Deutschland nach Frankreich kam, wurde abgewiesen. Der Stichtag für Österreicher war der 
14.3.1938. Vgl. Noiriel, Gérard: Die Tyrannei des Nationalen. Sozialgeschichte des Asyl-
rechts in Europa. Lüneburg 1994. 
623 Hans Kelsen (1881-1973): Der österreichische Rechtsphilosoph entwarf die öster-
reichische Verfassung von 1920. Exil 1933, seit 1940 in den USA, ab 1945 amerikanischer 
Staatsbürger. 
624 Bloch, Karola: Aus meinem Leben. Pfullingen 1981. S. 84-85. 
625 Bloch, Karola: Kampf um Asyl. Rede auf einer Kundgebung am 18.10.1986 in Tübin-
gen. In: Bloch, Karola: Die Sehnsucht des Menschen, ein wirklicher Mensch zu werden. Re-
den und Schriften. Band I. Hg. von Anne Frommann und Welf Schröter. Mössingen-Talheim 
1989. 
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Diese Erfahrungen waren typisch. Musil gehörte zu den prominenten Exilan-
ten,626 aber auch er bemerkte in der Schweiz ein prinzipielles 

Misstrauen gegen den Fremden, ausgenommen er imponiert durch Reich-
tum; jeder andere Fremde ist ein „Zigeuner“. Hinhaltende, ab- und aus-
weisende Regierungsentscheidungen und behördliche Verfügungen waren 
die Regel.627 

Das widersprach Blochs Erfahrungen und Erwartungen im Präexil ebenso krass 
wie der Tradition der Eidgenossenschaft, die 1941 ihr 650-jähriges Bestehen fei-
erte.628 
Nach Karl-Hans Bergmann lässt sich dieser Wandel von der Gastfreundschaft zu 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus „durch die damalige angespannte in-
nen- und außenpolitische Lage des Landes erklären“.629 Im übrigen sei „in ihren 
Auswirkungen weit wichtiger die oft nur verdeckt geäußerte Ablehnung der 
Landesfremden bei der Mehrheit der bürgerlich-konservativen Bevölkerung“. 
Dieser Wandel muss zwischen 1914 und 1934 erfolgt sein. Es wird sich zeigen, 
dass hier das auch ansonsten bedeutende Jahr 1917 einen Einschnitt gebracht 
hatte. 

                                           
626 1933 flüchtete er nach Wien und 1938 in die Schweiz. Er starb in Genf.  
627 Moritz Thape, geb. 1920 in Zürich, ging Mitte August 1939 in die Schweiz und bat 
dort um Asyl. Er durfte 14 Tage bleiben und wurde am Tage, da der Zweite Weltkrieg be-
gann, ins Deutsche Reich abgeschoben. Dort nahm er ein Studium auf, wurde 1940 „aus 
politischen Gründen“ von der Universität relegiert, eingezogen und dann schwer verwundet.  
628 Zum Selbstbild der Schweiz, über das Gründungsdatum 1215, Rütli-Schwur und Tell-
schuss und weitere Daten der schweizerischen Geschichte als Mythos vgl. Mugsch, Adolf: 
Ein Land kommt sich abhanden. Die Zeit. Hamburg, 26.3.1998.  
Wie sich gegenüber dem Ersten Weltkrieg auch das innenpolitische Klima in der höchsten 
Beamtenschaft der Schweiz verändert hatte, zeigen zwei Maßnahmen der Schweizer Behör-
den: Am 13.8.1938 regte der Schweizer Gesandte beim deutschen AA in Berlin an, Juden 
durch einen „J“-Stempel im Pass die Einreise in die Schweiz unmöglich zu machen. Genau 
vier Jahre später schloss die Schweiz ihre Grenzen gegen Flüchtlinge ab. Ohne Hilfsaktionen 
durch Schweizer Bürger und Organisationen wären Zigtausend mehr den Nazis in die Hände 
gefallen. Das lässt sich nur schwer mit der – 1940/41 besonders großen – Furcht in der 
Schweiz vor einer Besetzung durch deutsche Truppen erklären, eine Furcht, die im übrigen 
schon während des Ersten Weltkrieges grassierte. Erst ab Mitte 1944 wurden die Grenzen 
wieder geöffnet. Druck von unten erreichte erst mehr als 50 Jahre später, dass diese Politik 
offiziell verurteilt wurde: „Der Schweizer Außenminister Flavio Cotti hat sich in New York 
für ‚das Fehlen von Mut in unserer Flüchtlingspolitik während des Krieges‘ entschuldigt.“ 
(taz. Berlin, 14.3.1997). 
629 Bergmann, Karl Hans: Die Bewegung „Freies Deutschland“ in der Schweiz 1943-
1945. München 1974. S. 11-12. 
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II.  Überleben im Exil – zu einer Rede Blochs von 
1939 
Blochs Leben war voll von Rückschlägen, Niederlagen, Not und Leid. Er emi-
grierte dreimal: 1917, 1933 und 1961. Aber er hielt durch, wurde uralt und zum 
Lebensende hin immer erfolgreicher. Woher nahm er die Kraft dazu? Darüber 
äußerte er sich nicht ausdrücklich, aber einmal sehr indirekt in einer längeren 
Rede im amerikanischen Exil. 
1933 und 1934 lebten Karola und Ernst Bloch in der Schweiz, danach in Paris, 
1936 bis 1938 in Prag, anschließend in den USA. 1939 hielt Bloch eine Anspra-
che auf dem Congress of American Writers in New York,630 zum ersten Mal ver-
öffentlicht in der Moskauer Zeitschrift Internationale Literatur im Juni 1939. 
In welcher Fassung auch immer – diese Rede widerspricht unserem gewohnten 
Bild vom Leiden in Emigration und Exil. Bloch löckt darin wider den Stachel 
der Erwartung, er werde das ganze Jammertal des einsamen Emigranten auslo-
ten. Das beginnt mit der Beziehung zur Heimat: „Der Vertriebene ist durchaus 
nicht entwurzelt.“ Jetzt könnte Bloch die vielen noch verbliebenen Beziehungen 
erwähnen. Davon ist nicht die Rede, sondern das schlimme Schicksal selbst ist 
der Kitt: „Denn er hat sein Land wider Willen und ohne innere Notwendigkeit 
verlassen. So hängt er noch mit ihm zusammen.“ Das Wort „so“ kommt uner-
wartet, logisch wäre ein „dennoch“ gewesen. Bloch meint also nicht, dass es 
trotz aller Schwierigkeiten gut so ist, wie es ist, sondern deswegen! Es seinen 
die Schwierigkeiten, die verbinden. Die Verbindung zur Heimat sei um so enger, 
„desto genauer, je verantwortlicher er [der Emigrant] sich politisch verhält“. 
Wenn Bloch damit meinte, dass erst der Kampf für ein besseres Deutschland das 
Leben im Exil sinnvoll mache, so ist das einsichtig. Aber er lässt offen, von wel-
chen Exilanten er spricht, nennt keine Namen, keine Gruppe, keine politische 
Richtung. Dieser Kampf sei schwierig. Denn nicht zu leugnen sei, dass der 
Emigrant im neuen Land Schwierigkeiten hat, sich um- und einzugewöhnen: 

Andererseits lebt der Flüchtling unter fremden Völkern, muss sich ihnen 
anpassen. Unter und mit ihnen sucht er Brot und Arbeit, gegebenenfalls 
Getun [?]. Dem gegenwärtigen Regime seiner alten Heimat so feindlich ge-
sinnt wie kein anderer, verbindet er sich [mit] den progressiven Kräften 
des Landes, das ihn aufgenommen [hat]. Er findet sich freilich in der neuen 

                                           
630 So lautet der Titel in den Messungen. (Ebd. S. 261-263). In der Edition „Bloch, Politi-
sche Aufsätze aus den Jahren 1934-1939“ steht die Rede unter dem Titel „Zerstörte Sprache – 
zerstörte Kultur“ und umfasst nicht drei Seiten wie in den Messungen, sondern 23 Seiten. Das 
erste Mal war die Rede in der Moskauer Zeitschrift Internationale Literatur im Juni 1939 
nachzulesen.  
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Heimat nicht mühelos und eilig zurecht wie die Wetterfahnen, die nach je-
dem Wind sich drehen.631 

Bloch belegt und beweist nichts. Er geht sogar so weit, den Traum wohl eines 
jeden Einwanderers, sich möglichst schnell und mühelos in der neuen Heimat 
einzurichten, als nicht gerade lohnenswertes Ziel darzustellen, denn wer ist 
schon gern eine „Wetterfahne“?! Das widerspricht dem Bild vom Spieler Bloch, 
der sich überall schnell einrichtet. Hier argumentiert er politisch: Der Exilant sei 
den Nazis „feindlich gesinnt wie kein anderer“. Um sie zu bekämpfen, sei es 
notwendig, sich im neuen Land einzurichten, nach vorn zu schauen, aber mit 
dem Gedanken an die Heimat im Hinterkopf: 

Weder ist der politische Flüchtling völlig von drüben losgerissen, noch ist 
er (man denke allein an die Sprache) völlig hier angelangt. So befindet er 
sich in einem Zwischenzustand, lebt sozusagen auf der Grenze.632 

Bloch war zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Dass jemand nicht die Kraft haben 
könnte, diesen Zwischenzustand auszuhalten, erwähnt er nicht. Er selbst kannte 
diesen „Zwischenzustand“ von seinem Präexil her, doch darüber berichtet er an 
keiner Stelle seiner Rede. Er verliert auch kein Wort über eigene seelische oder 
materielle Nöte, über die prekäre Familiensituation, über Konkurrenzen und 
Kämpfe. Sein Freund Hans Mayer sagte einmal über ihn: „Bloch gab nie etwas 
preis, was er jemals gedacht hatte.“ 633 Auch hier spielt Bloch mit unterschied-
lichsten Gedanken und Bildern setzt sie situationsgerecht ein. Er sprach hier 
über „Exil“ wie woanders über „Hoffnung“ oder „Ornamente“ – abstrahiert von 
sich selbst. Er verdrängte nicht die generelle Misere des Exils, denn das wäre 
unglaubwürdig gewesen, er sah auch nicht einfach dessen Vorzüge und Sonnen-
seiten und interpretierte das Exil nicht einmal in einer Art Dialektik des Un-
glücks derart, dass er die Vorteile über die Nachteile stellte und zu dem Schluss 
käme, dass die Emigration im Emigranten ungeahnte Kräfte wecke. Bloch 
sprach ja gerne davon, dass Not denken lasse. In dieser Rede stellte er den Zu-
stand von Emigranten als Eigenheit menschlicher Existenz: 

Aber befinden sich heute nicht die meisten Menschen in einem Zwischenzu-
stand? Leben nicht auch die sesshaftesten Einwohner auf einer Grenze, 
wenn nicht des Raums, so doch der Zeit? Der Nachkrieg [gemeint ist: nach 
1918] ist die Epoche der vollendeten Unsicherheit, kein Glück ist in der 
Welt, keine Ruhe oder mindestens keine mit Aussicht auf Dauer. Jeder 
Mensch lebt eine Grenzexistenz zwischen dem Alten, das er vielleicht nicht 
aufgeben will, aber auch nicht halten kann, und dem Neuen, das noch nicht 

                                           
631 Messungen. S. 261. 
632 Ebd. 
633 Mayer, Hans: Reden über Ernst Bloch. Frankfurt/Main 1989. S. 49. 
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wirklich wurde, in das der Zeitgenosse – mit Angst oder Hoffnung, je nach-
dem – hinüberhängt. Auch dieser Zustand ist eine Art Emigratio, das heißt 
ein Auszug aus dem bisher Gewohnten. Es ist kein Auszug aus dem Land, 
worin man großgeworden, wohl aber aus der Soziologie der Väter und der 
eigenen Jugend.634 

Der individuellen Misere des Emigranten nimmt er die Schärfe, indem er sie 
überhöht und ihr einen existentiellen Ort zuweist. Das Exil ist demnach, nicht 
anders als ein Krieg, eine Sonderform des sozialen Wandels, des biographischen 
Reifens und ein Lernprozess wie die Pubertät und die Krise der Lebensmitte. 
Philosophie, Musik, der Alltag, Geschichte, Religion, Kulturgeschichte, Sozio-
logie und Psychologie waren und sind auch hier Blochs Spielwiesen. Eben noch 
Anthropologe, macht er sich gleich darauf zum Sprecher eines politischen Kol-
lektivs. Er benutzt das Wort „Wir“: 

Wir politisch-kulturellen Emigranten kommen uns daher gar nicht beson-
ders exzeptionell vor. Wir sind, was Grenzsituationen angeht, recht zeitge-
mäße und nur etwas übertrieben deutliche Erscheinungen. Unser Unter-
schied vom Normalen ist der, dass wir nicht nur zwischen Vergangenheit 
und Zukunft uns bewegen, sondern auch noch die Sorge der räumlichen 
Zwischenexistenz haben. So kostet der Emigrant die Depressionen und Ge-
fahren der heutigen Friedlosigkeit konzentriert aus. 

Nur wer, wie Bloch, Vertriebener und Verfolgter war, darf so eigenartig über die 
Vorzüge von Emigration und Exil sprechen:  

Aber [der Emigrant] lernt auch Tapferkeit an der doppelten Grenzlinie, un-
garantiertes Standhalten um des Prinzips willen, das an die Grenze ge-
bracht wird. Und nicht das Unwichtigste: der Emigrant, der in dieser Ei-
genschaft meist schon mehrere Herren Länder durcherfahren hat, lernt 
Menschen kennen, Menschen und Klassen, nicht nur – wie der gelegentlich 
Reisende – Nationen und deren Angehörige.635 

Die Fähigkeit, positiv zu denken, ist für das Überleben notwendig. Bloch hatte 
sie ebenso wie Willy Brandt, der 1933 nach Norwegen ins Exil ging und, als 
Deutschland 1940 dieses Land überfiel, nach Schweden weiterfloh. Auch er war 
in der Lage, ein Unglück zu drehen und zu wenden, bis ein passender Schuh 
daraus wurde: 

Was mich angeht, so vermochte ich mir das Ausland durchaus nicht nur als 
Elend zu übersetzen. Andere Sprachen, andere Kulturen nahmen mir nichts 

                                           
634 Messungen. S. 261-263. 
635 Ebd. NB: Diese Sätze machen Bloch zum Kritiker des Tourismus!  
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von dem, was mir auch die Nazis nicht nehmen konnten, fügten aber viel 
hinzu.636 

Selbst Ball, der ewig leidende, berichtete über „Sonnenseiten der Emigration“. 
Er schrieb am 2. Juni 1916 aus Zürich an August Hoffmann: 

Es gibt so interessante Musik außerhalb Deutschlands – man glaubt es gar 
nicht, wie interessant die Welt wird, wenn man den Mut hat abzubrechen. 
[...] Dies Cabaret ist interessant. Wenn ich Dir erzählte, was ich hier er-
lebte, bevor ich dazu kam, würdest Du denken, ich erzählte Dir Märchen.  

Aber dieser Schwung beflügelte Ball nur selten. Ohne diese Fähigkeit, im un-
freiwilligen Aufenthalt in einem fremden und fernen Land mehr zu sehen als ein 
notwendiges Übel, oder gar das Fremde als Lebenselixier aufzufassen, ging er 
zugrunde. 
Alle Anpassungsfähigkeit in der Fremde ist begrenzt. Man braucht jemanden, 
der das Schicksal teilt. Willy Brandt hatte mit der Norwegerin Carlota, seiner 
ersten Frau, eine kluge und tapfere Mitstreiterin an seiner Seite. Emmy Hen-
nings mag sich nach dem Ersten Weltkrieg um Ball gekümmert haben, aber dass 
sie es in den Jahren 1915 bis 1918 getan hätte, ist nirgendwo erwähnt – im Ge-
genteil: Er opferte sich stets für sie auf. Elsa Bloch wiederum konnte ihrem 
Mann keine große Hilfe sein, dazu war sie zu krank. Vielleicht wurde er, weil er 
die Last des Präexils nicht mehr allein tragen konnte, Ende 1918 für mehrere 
Monate ebenfalls schwer krank. Anders erging es ihm 25 Jahre später im ameri-
kanischen Exil: Karola Bloch wusch in Restaurants Teller, derweil er an einer 
„Enzyklopädie der Hoffnungen“ arbeitete, seinem Hauptwerk Prinzip Hoffnung, 
im Arbeitstitel Dreams of a Better Life.637 Karola berichtete darüber: 

Wir waren arm, mein Mann war der englischen Sprache nicht mächtig, es 
herrschte auch damals eine enorme Arbeitslosigkeit, und wir wussten nicht, 
wie wir unser täglich Brot verdienen könnten. Irgendwelche Emigranten-
komitees haben etwas geholfen. Damit ich arbeiten konnte, musste das 
Kind bei fremden Leuten untergebracht werden, was sowohl für das Kind 
wie für uns sehr schmerzlich war.638 

                                           
636 Brandt, Willy. Aus dem Bewusstsein verdrängt – vom deutschen Umgang mit Wider-
standskämpfern und Emigranten. In: Widerstand und Exil 1933-1945. Schriftenreihe der Bun-
deszentrale für Politische Bildung. Bonn 1985. S. 275. 
637 Bloch, Karola: Aus meinem Leben. op. cit. S. 137. 
638 Bloch, Karola: Kampf um Asyl. op. cit. Zur Situation der Frauen im Exil vgl. Quack, 
Sybille: Zuflucht Amerika. Zur Sozialgeschichte der Emigration deutsch-jüdischer Frauen in 
den USA 1933-1945. Reihe Politik und Gesellschaftsgeschichte. Band 40. Bonn 1995. 
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Offenbar ergänzten sich die beiden. Karola war, wie es Gert Ueding pointiert 
sagte, „für die Realität zuständig, Bloch hingegen für die Hoffnung“.639 Die Zeit, 
der Ort und die Umstände waren ihm Anlass für schöne Sätze, die insofern wahr 
sind, als Schönheit eine Möglichkeit von Wahrheit ist. Saß er nicht am Schreib-
tisch, war er durchaus realitätstüchtig. Anna Czajka-Cunico sieht ihn gar als 
„Überlebenskünstler“: 

Ich habe ihn mir anstelle von Walter Benjamin auf der Flucht nach Spa-
nien vorgestellt: Er würde da bestimmt schauen, ob man mit der Wirtin 
doch nicht etwas „genießen“ könnte, anstatt zu verzweifeln.640 

Der jüdische Kabarettist, Schlagerdichter und Drehbuchautor Max Colpet emi-
grierte 1933 aus Deutschland.641 Die Nazis fahndeten nach ihm, wenn auch noch 
nicht nach dem Juden, sondern wegen einer Inszenierung von „Wilhelm Tell“, 
an der er mitgewirkt und die ihnen sehr missfallen hatte.642 Colpet nannte offen 
seine Schwierigkeiten, im amerikanischen Exil zu arbeiten. Angesprochen auf 
den Traum vieler Exilanten, in Hollywood Erfolg zu haben, und auf die Konkur-
renzsituation unter den Exilanten und gegenüber den einheimischen Intellektu-
ellen und Künstlern, sagte er: „Ein Amerikaner oder jemand, der dort lange ge-
lebt hat, schreibt eine Geschichte in einer Nacht. Ich brauche eine Woche dazu, 
um eine Story in der englischen Sprache umzusetzen.“ Über elementare Schwie-
rigkeiten wie die mit der fremden Sprache findet sich bei Bloch kein Satz. Col-
pet gibt sein Scheitern offen zu. Auf die Frage „Sind Sie aus Enttäuschung über 
Hollywood 1954 nach Deutschland zurückgekehrt?“, antwortete er: 

Ich bin von dort weg, weil ich mit meiner künstlerischen Arbeit an die 
Sprache gebunden bin. Ich muss die Zwischentöne – die Feinheiten, Slang, 
Jargon, alles – beherrschen. Ich schreibe englisch, ich schreibe franzö-
sisch, aber ich würde mir nie einbilden, dass ich wie ein englischer oder 
französischer Autor arbeiten könnte. 

Bloch konnte um so mehr über die Not des Alltags hinwegsehen, als seine Um-
gebung freundlich zu ihm war. Im Ersten Weltkrieg versorgte ihn Elsa nach 
Kräften, im Exil war es Karola. Wenn die Not zu groß wurde, halfen Freunde.643 

                                           
639 Auf der Bloch-Tagung in Ludwigshafen am 23.-24.9.1994. 
640 Anna Czajka-Cunico in einem Brief an mich (M.K.) am 27.1.1995 
641 Max Colpet (1905-1998): Drehbuchautor und Texter, z. B. von „Allein in einer großen 
Stadt“, „Sag mir, wo die Blumen sind“. 
642 „Anstelle des berühmten Hutes hing ein braunes Hemd auf der Stange. ‚Er hat dem 
Hemd nicht Reverenz erwiesen‘, wurde dem armen Wilhelm Tell vorgeworfen. Er antwortete 
heldenhaft: ‚Tut mir leid, ich habe keine Referenzen da.‘“ (Colpet im Interview anlässlich sei-
nes 90. Geburtstages. taz. Berlin, 19.7.1995). 
643 Bloch, Karola: Aus meinem Leben. op. cit. S. 130ff. 
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Bloch machte auch daraus Literatur, verband auch zu diesem Thema Worte zu 
ausdrucksstarken Sätzen, nach denen das Exil so lohnenswert ist wie das ganze 
Leben.644 
Bloch war eine Ausnahmeerscheinung, aber er ist kein Einzelfall. Er gehört zu 
einem Typus Mensch, der in der Lage ist, einem Schicksalsschlag wie dem Exil 
einen Lebenssinn abzuluchsen. Der früher in Belgrad tätige Theaterwissen-
schaftler Dragon Klaiç (Drachen Kali) emigrierte am 9. November 1991 aus Ju-
goslawien nach Österreich. Er ist vom selben Schlag wie Bloch. Auch er sieht, 
was er mit der Heimat verlor und was sie ihm bedeutete: 

Bis zu diesem Zeitpunkt war ich ein Jugoslawe, und ich fühlte mich wohl 
mit dieser Identität, wenngleich sie eine politisch konstruierte, geradezu zu-
sammengebastelte war. Aber sie verlieh dennoch Sicherheit und berei-
cherte mich aufgrund ihres schillernden Spektrums. Sie bedeutete eine Fu-
sion der diversen Traditionen meiner Vorfahren, die aus Polen, der Ukra-
ine, aus Transsylvanien und Ungarn stammten, zusammen mit den Traditi-
onen der verschiedenen Balkanvölker. Darüber hinaus implizierte diese 
Identität eine Attitüde der Offenheit, der Neugier, der Mobilität und der Be-
reitschaft, mit den anderen die Unterschiede zu teilen und sie als Gewinn 
zu erleben.645 

Eine solche nationale Identität fehlte Bloch. Er nahm seine Kraft woanders her. 
Aber sie fehlte den anderen deutschen Präexilanten und Exilanten. Auch Klaiç 
sieht die Schwierigkeiten, die ein Leben im Exil mit sich bringt: 

In der Emigration entdeckte ich neue Proportionen meiner eigenen Ver-
wundbarkeit. Diesmal als ein direkter Reflex auf die Katastrophe, die ich 
erfahren habe und aus der es mir zu entkommen gelang. Die an den Le-
bensnerv gehende Erfahrung, alles, was man hat, hinter sich zu lassen, auf-
zugeben, meine intellektuellen, sozialen, professionellen Eckpfeiler, das 
Netz meiner sozialen Beziehungen, meinen Besitz, mir selbstverständlich 
zur Verfügung stehende Dinge. Dies bedingt ein Gefühl der Deprivation, 
des Ausgeblutetseins, das zwar beklagenswert ist, ... 

Aber jetzt leitet Klaiç ganz im Sinne Blochs zu einer freundlichen Deutung der 
Misere über. Er beschreibt, wie notwendig der Wille sei, sich aus dem Sumpf zu 
ziehen: 

                                           
644 Von jeglicher Religion unterscheidet sich Blochs Philosophie schon dadurch, dass er 
Schmerz und Leiden nicht als sinnvoll darstellte und schon gar nicht die Vorzüge des Todes 
erörterte – der Tod war für ihn „das Ende aller Utopie“.  
645 Klaiç, Dragon: „Jugoslawien – Ex & perdu“. Sendung „Politische Literatur“, Deutsch-
landfunk. Köln. 25.9.1995, 19.15-20.00 Uhr. 
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... das aber nichtsdestoweniger ultimativ überwunden werden muss, um 
schließlich mit der Zeit kompensiert zu werden, bis es weniger präsent und 
schließlich nur noch eine Erinnerung ist.  

Der Weg dahin sei steinig: 
Der Gedanke, dass alles, was an persönlichem Gut verloren ist, wiederge-
wonnen und wiederaufgebaut werden muss, ist manchmal überwältigend. 
Man fragt sich, ob es dazu ausreichend Energie und Zeit gibt. Machen der-
artige Anstrengungen überhaupt einen Sinn? Selbst wenn das so wäre – 
das Ergebnis wäre nicht dasselbe. 

Nun malt Klaiç ein Bild ganz im Sinne Blochs: die Emigration als Ort, um trotz 
aller Widrigkeiten glücklich zu werden: 

Auf der anderen Seite kann die Tatsache, dass jemand emigriert, auch eine 
sehr befreiende Erfahrung sein. [...] Die Gelegenheit, ein neues Leben be-
ginnen zu können, in einem fremden Land, einer fremden Stadt, eine andere 
Kultur kennen zu lernen, eine fremde Sprache zu erlernen und sie bis zur 
beruflichen Anwendung zu beherrschen, sich in eine Arbeit zu stürzen, die 
sich sehr von der Position an der Universität im heimatlichen Belgrad un-
terscheidet, eine ganz neue Theaterlandschaft und -ästhetik zu erkunden, 
das alles hat sehr stimulierende Effekte für mein Emigrantendasein gehabt. 

Das ging bis hinein ins Familienleben: 
Die schlichte Erfahrung, mit meiner Frau und meiner Tochter in einer 
komplett leeren Wohnung anzukommen, mit ein paar Koffern in der Hand 
und nichts weiter, also nach fünfzehnjährigem Zusammenleben wieder ei-
nen Haushalt aufzubauen, war ein regelrecht befreiendes Erlebnis.  

Das ist so einsichtig, wie auch Blochs Bild vom Exil verständlich ist. Der Unter-
schied ist der, dass Bloch nicht sein Exil beschreibt, sondern die beste aller 
denkbaren Möglichkeiten von Exil, während Klaiç den Weg aufzeigt, um auch 
im Exil das Leben lebenswert zu finden. Er spricht von sich, wenn er, mit ein 
wenig distanzierender Ironie dabei, sagt: „Ein Emigrant zu werden, war nicht 
schwer.“ Und er legt dar, wie das in seinem Falle aussah: 

Darin haben wir in unserer Familie Übung. Seit meiner Kindheit lebte ich 
in dem Bewusstsein, dass viele Generationen meiner Vorfahren in der Emi-
gration lebten und dass solche, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, ihr 
Leben verloren hatten. Als dann auch ich an die Reihe kam, konnte ich ge-
nau spüren, wann der geeignete Moment da war. Ich kannte die Gefahr, 
wenn man zu lange zögert. Ich ging sofort. 

Bloch hätte seinem Publikum ähnliches zu erzählen gehabt: Familiengeschichte, 
jüdische Tradition, Heimatlosigkeit eines Intellektuellen und seine Erfahrungen 
im Schweizer Präexil. Er tat es nicht. Auch wenn er eine Ästhetik des Exils 
entwickelt, spricht er scheinbar über sich und seine Erfahrungen als schreiben-
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der Philosoph im Exil: „Dem schriftstellerischen Werk der Emigration sieht man 
es zuweilen an, dass es nicht mehr im Saft des eigenen Landes gekocht worden 
ist.“ Wie ein solches Stück Literatur aussieht, erläutert er nicht. Er hätte viel-
leicht den Dadaismus erwähnen können, gewiss aber seine Arbeiten und die der 
anderen Präexilanten an der Freien Zeitung, denn auf sie trifft zu, was er von ei-
nem Autor im Exil erwartete: 

Die meisten emigrierten Autoren schreiben sowohl inhaltlicher wie verant-
wortlicher als früher. Sie haben den großen Stoff von heutzutage am eige-
nen Leib erfahren: den Kampf des verzögerten Lichts mit der Nacht. 

Doch auch darüber ließ er sich nicht aus. Kein Name fällt, auch nicht der eines 
zeitgenössischen deutschen Autors. Ganz abstrakt rief er zum gemeinsamen 
Kampf der Exilanten und der Amerikaner gegen Nazideutschland auf: 

Im Bewusstsein, auf einer Grenze angelangt zu sein, sind wir progressiven 
Schriftsteller alle verbunden, Amerikaner oder Immigranten, gleichviel. 
Und noch besser sind wir in dem Glauben verbunden: Das Land jenseits 
der Grenze ist nicht Untergang, nicht Tod wie der Faschismus, der von den 
Rädern der Geschichte, die er aufhalten will, in Kürze erschlagen werden 
wird. Das Neue, dem wir Grenzfreunde so nah verpflichtet sind, bleibt der 
älteste und glänzendste Grenzbegriff der Menschheit: die vollkommene 
Demokratie.646 

Bloch kannte die Streitigkeiten der deutschsprachigen Exilanten untereinander, 
ihren Brotneid und ihre Intrigen, hatte sie am eigenen Leib erfahren und tabu-
isierte das. Paul Zech, der 1933 emigriert war, lebte zwischen deutschen Exilan-
ten in Argentinien, wo man nicht viel anders miteinander umging als in New 
York oder Stockholm. Ihn brachte die Situation zur Verzweiflung: 

Da ist immer noch einer dem andern sein Teufel, genau wie im Romani-
schen Café. Sie können zusammen nicht kommen vor lauter Ich-Bespiege-
lung und Vettern-Wirtschaft in Gruppen. Darin liegt ein Stück von der Ur-
sache, dass wir den Hitler und überhaupt eine Emigration haben.647 

Es sei, so Zech, nur natürlich, dass die Einheimischen sich ungern von Fremden 
„in die Töpfe gucken lassen“. Bloch vertuschte derlei Differenzen und Kontro-
versen zugunsten eines kollektiven „Wir“. Er stellte sich auf ein Publikum ein, 
dessen Hilfe er brauchte, und verhielt sich, wie es sich für einen Massenredner 
gehört, der schlichte Gemüter überreden will. Sein Szenario war einfach: ‚Hier 
die Guten – dort die Bösen. Wir Emigranten und Ihr Amerikaner, wir sind die 

                                           
646 Messungen. S. 261-263. 
647 Zech, Paul: Deutschland, dein Tänzer ist der Tod. Ein Tatsachen-Roman. Aus dem 
Nachlass herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Helmut Nitschke. Rudolstadt 
[DDR] 1980. S. 295. 
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Guten. In Deutschland herrschen die Bösen. Wir deutschen Emigranten stehen 
bereits im Kampf gegen das Böse. Und wir werden siegen. Helfen Sie uns!‘ Ein 
solches Weltbild zu zeichnen mit Deutschland als dem Bösen schlechthin und 
Amerika als dem Land des Guten, das allein noch in der Lage wäre, die Welt zu 
retten, das hatte er im Präexil geübt. Der unpolitische Bloch hielt eine politisch 
überzeugende Rede. Zwei Jahre vor Pearl Harbor baute er eine imaginäre Ein-
heitsfront auf von deutschen Exilanten und dem amerikanischem Volk gegen die 
Nazis. Die Welt zweigeteilt zu zeigen und die Hoffnung zu wecken und den 
Willen zu stärken, dass das Gute über das Böse siegt, hatte er ebenfalls im 
Schweizer Präexil gelernt. Diese Sichtweise kennzeichnet sein Werk. Anna Cza-
jka-Cunico hält diesen Vortrag „Zerstörte Sprache – zerstörte Kultur“ sogar für 
ein 

Resümee von Blochs „Schreiben zwischen den Grenzen“, aus denen dann 
Geographica hervorgegangen sind; in einigen Erstdrucken, die nicht in die 
Gesamtausgabe aufgenommen wurden, wird das als Programm angegeben. 
Das „Schreiben zwischen den Grenzen“ ist aber auch schon in Passagen 
von Geist der Utopie, 1. Ausgabe von 1918, implizit.648 

 

 
Bild 26: Bloch im Jahre 1977. 

                                           
648 Anna Czajka-Cunico in einem Brief an mich (M.K.) am 27.1.1995. 
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Blochs Weltbild blieb vom Präexil bis an sein Lebensende gleich. In den ver-
schiedenen Lebensphasen folgten Variationen, mit Hilfe derer er die Zahl seiner 
Optionen erhöhte, die ihm für das Spiel des Lebens zur Verfügung standen. Die 
Rede von 1939 in New York war eine angemessene Rede über die Misere des 
Alltags im Exil und für den Kampf gegen den Faschismus. 
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E.  Exkurs: Neue Heimat Schweiz 

I.  Emigranten in der Schweiz bis 1914 
Die Schweiz blickte zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf eine lange Tradition 
als neutrales Land zurück und war das wichtigste europäische Einreiseland für 
Kriegsflüchtlinge und Emigranten, von den Zahlen her nicht vergleichbar mit 
den USA, die nach 1848/49 zum „mit Abstand wichtigsten Aufnahmeland der 
deutschen politischen Emigration aufstiegen“,649 aber häufig die erste Station 
auf dem Wege dorthin. Schon vor 1848 war sie ein sicherer Hort, allerdings er-
zwang das umgebende „System Metternich“ zu Zugeständnissen in der Frem-
den- und Pressepolitik, je nach Kanton verschieden.650 
Die Aufnahme von Flüchtlingen in der Schweiz entwickelte sich zum Gewohn-
heitsrecht: Georg Büchner immigrierte 1836, Georg Herwegh 1839, Wilhelm 
Weitling 1841, Ferdinand Freiligrath 1845. Als 1849 die Revolution in Deutsch-
land scheiterte, flüchteten viele Revolutionäre in die USA, einige in die 
Schweiz, so Richard Wagner und, bereits zum zweiten Male, Wilhelm Lieb-
knecht. Friedrich Hecker und Georg v. Struve gingen von hier aus in die 
USA.651 Für Hermann Greulich wurde die Schweiz zur zweiten Heimat.652 Er 
organisierte die schweizerische Sozialdemokratie, der auch Deutsche beitreten 
konnten. 1849 wurde zur „Regulierung“ der Asylanten und ihres Unterhaltes ein 
„eidgenössischer Flüchtlingskommissär“ ernannt. 1876 vereinbarten die 
Schweiz und das Deutsche Reich einen Niederlassungsvertrag für Deutsche in 
der Schweiz; er galt noch während des Ersten Weltkrieges. Der schweizerische 
Freisinn versprach sich davon eine produktive Betätigung deutscher Unterneh-
mer, Bismarck hingegen eine bessere Kontrolle über die Deutschen in der 
Schweiz, die damals das Zentrum des deutschen Anarchismus und die Basis für 
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649 Reiter, Herbert: Politisches Asyl im 19. Jahrhundert – die deutschen politischen 
Flüchtlinge des Vormärz und der Revolution von 1848/49 in Europa und den USA. Berlin 
1992. S. 348. 
650 1919 wurde eine Eidgenössische Zentralstelle für Fremdenpolizei als Bundesbehörde 
gegründet. 1925 wurde der Bund, d. h. der Bundesrat, für Asyl- und Flüchtlingspolitik zustän-
dig.  
651 Zur Emigration in die USA vor und nach 1848 vgl. Moltmann, Günter (Hg.): Deutsche 
Amerikaauswanderung im 19. Jahrhundert – Sozialgeschichtliche Beiträge. Stuttgart 1976. 
652 Hermann Greulich (1842-1925): schweiz. Sozialdemokrat. Gebürtig aus Breslau, seit 
1877 in der Schweiz. Mitbegründer und Chefredakteur der Züricher Tagwacht. Nationalrat 
1902-1905 und 1908-1925. 



Attentate im Deutschen Reich war.653 Die Sozialistengesetze von 1878 führten 
zur nächsten Welle deutscher Emigranten und zu diplomatischen Auseinander-
setzungen: Eduard Bernstein kam 1880, im selben Jahr der aus Böhmen stam-
mende Sozialdemokrat Karl Kautsky.654 Auch nach Aufhebung der Sozialisten-
gesetze 1890 riss der Zustrom nicht ab: Gustav Landauer etwa kam 1905.  
In der Schweiz lebte und traf sich stets ein Stamm von russischen Intellektuel-
len. 1914 war ein Drittel der Studenten an eidgenössischen Hochschulen russi-
scher Nationalität, übrigens mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an 
Frauen. Die Anarchisten Bakunin und Kropotkin verbrachten hier ihre letzten 
Jahre. Ihre exilinternen Gegner weilten hier mehrfach: Trotzki, damals noch 
Menschewik, zwischen 1906 und 1916; Lenin zwischen 1895 und 1917 insge-
samt sechs Jahre. Ihr Schicksal belegt, dass die Schweiz damals auch Emigran-
ten ein menschenwürdiges Leben erlaubte, sofern sie den Gemeinden nicht auf 
der Tasche lagen und sich unauffällig verhielten. Autark zu sein und verdeckt zu 
arbeiten fiel den russischen Emigranten leicht. Bei Genf wurde im Jahre 1900 
die Parteizeitung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) 
gegründet, die Iskra. Hier kam es zum folgenreichen Zerwürfnis zwischen Lenin 
und Plechanow, und in Zürich hielt die SDAPR im Jahre 1901 ihren ersten Aus-
landskongress ab, der die zersplitterten Emigranten vereinen sollte.655  
An der russischen Revolution von 1905/1906 hatte sich auch Konstantin Päts 
(1874-1956?) beteiligt, langjähriger Regierungschef und Staatspräsident in der 
ersten estnischen Republik (1918-1940). In Zusammenarbeit mit den deutschen 
Gutsherren hatten die Kriegsgerichte der Staatsmacht Russland 908 Esten, Liven 
und Letten hinrichten lassen. Päts war zum Tode verurteilt worden und rettete 
sich in die Schweiz.656 
Die Schweiz war vor dem Ersten Weltkrieg in der Ausländerfrage unvorstellbar 
liberal. Das zeigen ein „Bericht und Antrag der Kommission betreffend Stel-
lungnahme des Großen Stadtrates [von Zürich] zur Fremdenfrage“ vom 5. Juni 
1914. Darin stellte die Kommission fest, dass die Zahl der Ausländer in der 
Schweiz zwischen 1850 und 1910 von 70.000 auf 565.000 und ihr Anteil an der 
Gesamtbevölkerung von 3 % auf 15 % gestiegen sei. Sie konzentrierten sich auf 

                                           
653 Urner, Klaus: Die Deutschen in der Schweiz – von den Anfängen der Koloniebildung 
bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Stuttgart 1976. S. 58ff. 
654 Vgl. Ludwig, Carl: Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955 – 
Bericht an den Bundesrat zuhanden der eidgenössischen Räte von Prof. Dr. Carl Ludwig. Zü-
rich o. J. 
655 Vgl. Gautschi, Willi: Lenin als Emigrant in der Schweiz. op. cit. S. 24ff.  
656  Vgl. Nielsen-Stockeby, Bernd: Baltische Erinnerungen – Estland, Lettland, Litauen 
zwischen Unterdrückung und Freiheit. Bergisch-Gladbach 1990. S. 66-67. 
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die Städte. In Basel betrage ihr Anteil 38 %, in Genf 41%. Im Vergleich dazu 
betrage der Anteil der Ausländer in Italien 1 % und in Österreich-Ungarn und im 
Deutschen Reich gleichermaßen 2 %. Wie auch immer diese Zahlen zustande 
gekommen sein mögen – allein in der k. u. k. Monarchie dürfte nach einer ande-
ren Rechnung der größte Teil der Bewohner „Ausländer“ gewesen sein – folgte 
dieser Feststellung, das der Anteil der Ausländer in der Schweiz relativ hoch sei, 
nicht etwa ein Antrag, die Zahl der Ausländer in der Schweiz zu vermindern. 
Ganz im Gegenteil wurde gefordert, mehr Ausländer als bisher müssten das Bür-
gerrecht der Schweiz erhalten. Die Begründung dafür war: 

Sehr viele von ihnen stehen zu Volk und Land in einer so engen Beziehung, 
dass sich die Gewährung eines Rechtsanspruches auf Einbürgerung gegen 
eine mäßige Einkaufsgebühr durchaus rechtfertigt. 

Im Verlaufe des Ersten Weltkrieges verschärften Kantone und Bundesrat schritt-
weise ihre Politik gegenüber Ausländern. Der Bundesrat ordnete am 25. Septem-
ber 1915 verstärkte Kontrollen an den Grenzen an. Sie blieben den einzelnen 
Kantonen vorbehalten und waren trotz Einsatzes von Zoll, Polizei und Militär 
nicht so erfolgreich, wie man sich das erhofft hatte; sie waren wohl zu dezentral 
organisiert. Dennoch hielt sich die liberale Haltung. Sie wurde sogar noch im 
Krieg durch den „Vollmachtenbeschluss“ vom 30. Juni 1916 bekräftigt. Danach 
durften Deserteure und Refraktäre weder über die Schweizer Grenze noch von 
Kanton zu Kanton abgeschoben werden. Der Beschluss erlaubte es ihnen ferner, 
für sich durch einen „Stellenantritt“ selber zu sorgen; waren sie dazu nicht in der 
Lage, ersetzte der Bund den Kantonen die Kosten. Der „Vollmachtenbeschluss“ 
sah sogar für die Deserteure und Refraktäre vor, dass sie sich die für eine Kau-
tion notwendigen Mittel beschafften, um dann Bürger der Schweiz zu werden. 
Das änderte sich erst mit einer Bundesratsverordnung vom 21. November 1917 
„betreffend die Grenzpolizei und die Kontrolle der Ausländer“. Jetzt waren für 
alle Ausländer ein Visum und eine Anmeldung am jeweiligen Wohnort vonnö-
ten, ergänzt durch eine Meldepflicht der Wohnungs- und Arbeitgeber. Um ein 
Visum zu erhalten, war ein gültiger Pass erforderlich. Diese Bestimmung 
drängte zum ersten Male in der Geschichte der Schweiz Flüchtlinge in die Ille-
galität. Das Jahr 1917 bedeutet also auch hier eine Zäsur.657 
Allerdings sah die Bundesratsverordnung vom 21. November 1917 noch vor, 
solchen Ausländern eine „Toleranzbewilligung“ auszustellen, die „zu keinen 
Klagen Anlass gegeben“ hatten; über diese Ausnahmen befand der jeweilige 

                                           
657  Nichts desto weniger ist die Schweiz auch heute noch das Land in Europa mit dem 
höchsten Anteil an Ausländern: 20 % landesweit, in den Städten zwischen 20 und 40 %! 
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Kanton.658 Die Verordnung löste auch den „Vollmachtenbeschluss“ vom 30. 
Juni 1916 ab. Eine Woche vor der erwähnten Bundesratsverordnung (vom 21. 
November 1917 „betreffend die Grenzpolizei und die Kontrolle der Ausländer“) 
leitete ein Bundesratsbeschluss eine Entwicklung ein, die später in die Abriege-
lung der Schweiz gegenüber Verfolgten von 1933 bis 1944 mündete. Der Be-
schluss des Bundesrates vom 14. November 1917 beschrieb detailliert die Mög-
lichkeiten, die den Behörden zur Verfügung standen, von Ausländern Sicher-
heitsleistungen zu fordern und sie auszuweisen. Ein halbes Jahr später, am 1. 
Mai 1918, beschloss der Bundesrat, dass Deserteure und Refraktäre an der 
Grenze abzufangen und abzuschieben seien. Diese scharfe Regelung wurde auf 
nachhaltigen Protest in der Schweizer Öffentlichkeit am 29. Oktober 1918 zu-
rückgenommen – bis auf weiteres. In seinem „Bericht an den Bundesrat“ über 
„Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955“ nennt Carl 
Ludwig eine Zahl, die die Reichweite der Verordnungen und Beschlüsse ver-
deutlicht und eine der wenigen authentischen Angaben enthält, die für diese 
Untersuchung zur Verfügung steht: 

Bei Kriegsende hielten sich insgesamt 25.894 fremde Deserteure und Re-
fraktäre in der Schweiz auf. Die Amnestie, die dann von den meisten am 
Krieg beteiligten Staaten erlassen wurde, hatte zur Folge, dass ein großer 
Teil dieser Leute in ihrem Heimatstaat keine Strafen mehr für ihr Verhalten 
zu befürchten hatten. Damit eröffnete sich für die Schweiz die Möglichkeit, 
sie wieder abzuschieben.659 

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement verfügte erste Abschiebun-
gen am 18. Juli 1919. 
Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der 
Schweiz veränderte sich die politische Kultur im Verlaufe des Ersten Weltkriegs 
zum Negativen hin, wenn auch qualitativ geringer. Immerhin aber begann die 
Schweiz, sich einzuigeln. 

II.  Die Schweiz – Kampfplatz der Meinungen 
Am 1. August 1914 ließen die schweizerischen Bundesbehörden mobil machen. 
Am 3. August wurden – der deutschfreundliche und „worst kind of Junker offi-
cer“ 660 – Oberstkorpskommandant Ulrich Wille (1848-1925) zum General und 

                                           
658 Ludwig, Carl: Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955 – Be-
richt an den Bundesrat zuhanden der eidgenössischen Räte von Prof. Dr. Carl Ludwig. Zürich 
o. J. S. 19. 
659 Ebd. S. 20. 
660 Urteil des englischen Gesandten in Bern über Ulrich Wille. Vgl. Meienberg, Niklaus: 
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Theophil Sprecher von Bernegg (1850-1927) zum Generalstabschef gewählt. 
300.000 Mann, mehr als je zuvor in der Geschichte der Eidgenossenschaft, über-
nahmen die Wacht an den Grenzen, vor allem im Nordwesten. Am 2. August 
1914 besetzten deutsche Truppen Luxemburg, das seit 1867 neutral war; am 
Morgen des 4. August 1914 begann der Überfall auf das seit 1839 neutrale Bel-
gien, das es abgelehnt hatte, Deutschland eine „wohlwollende Neutralität“ zuzu-
sichern derart, den deutschen Armeen den Durchmarsch nach Frankreich zu ge-
statten. Am selben Tag erklärte der Schweizer Bundesrat, gestützt auf die Pari-
ser Neutralitätsakte von 1815, die Schweiz für neutral. Zum politischen Ziel 
kam die wirtschaftliche Notwendigkeit, denn man war ebenso auf amerikani-
schen Weizen wie auf deutsche Kohle angewiesen. Die Neutralität der Schweiz 
zu wahren war in allen ihren Landesteilen und Parteien einheitliche Überzeu-
gung. Der Romandie, wo man Französisch sprach, gehörten 22 % der Bevölke-
rung an, 69 % der Schweizer sprachen deutsch; die übrigen 9 % der Bevölke-
rung sprachen Italienisch oder Rätoromanisch. 
Die deutschsprachige Schweiz war Deutschland wegen der geographischen 
Nähe, der Sprache und der gemeinsamen Kultur eng verbunden. In der Ost-
schweiz waren 80 % der Bevölkerung prodeutsch eingestellt, deutsche Studen-
ten und Professoren in St. Gallen, Zürich und Bern wie auch schweizerische Stu-
denten und Professoren an deutschen Universitäten waren etwas Selbstverständ-
liches. Deutsches Kapital steckte vor allem in der Energiewirtschaft. Im Sep-
tember 1912 nahm Wilhelm II. in Wiehl (Toggenburg) an Manövern teil, Oberst 
Wille war gebürtiger Hamburger, seine Familie stammte aus Neuchâ-
tel/Neuenburg, einem Fürstentum, das bis 1857 im Besitz der Hohenzollern war. 
Sein Glaube an Deutschland war so stark, dass er in einem Brief an Bundesrat 
Arthur Hoffmann am 20. Juli 1915 erwog, die Schweiz an der Seite Deutsch-
lands in den Krieg eintreten zu lassen.661 Die Familie von Bundesrat Hoffmann 
kam aus Frankfurt/Main. Für einen Einfluss Österreichs sorgte Theophil Spre-
cher von Bernegg, der dem österreichischen Adel entstammte. Wie groß der 
Einfluss der deutsch- und Österreichfreundlichen Kräfte war, sagt ein geläufiger 
Spruch aus der Zeit: „Was Wille will und Sprecher spricht, dem füg’ ich mich 
und weiche nicht.“ 

                                                                                                                                    
Die Welt als Wille und Wahn. Elemente zur Naturgeschichte eines Clans. Zürich 1987. 
661  Vgl. Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus 
– Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 42. 
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Bild 27: Die Sprachgebiete der Schweiz nach der Volkszählung 1920. 

Einer der Chefredakteure („Redaktoren“) der Freien Zeitung war Hans Huber.662 
Er sprach von einer negativen Seite dieser Nähe schweizerischer Militärs zum 
deutschen Militarismus. Sie sei für die Schweiz gefährlich gewesen: 

Eine entscheidende Schwäche unserer obersten Heeresleitung bestand 
darin, dass sie sozusagen ausschließlich in den Händen von Männern lag, 
deren Sympathien politisch und gefühlsmäßig den Zentralmächten663 zuge-
wandt waren und die auch zu der militärischen Leistungsfähigkeit dieser 
Staaten, namentlich Deutschlands, ein so starkes Vertrauen hegten, dass 
eine unvoreingenommene Beurteilung der Leistungsfähigkeit der anderen 
Kriegspartei erschwert war. [...] Es war ein fast unbegreiflicher – höchs-
tens aus einer ähnlichen Denkweise der Mehrheit des Bundesrates erklärli-
cher – Fehler der politischen Leitung des Landes, dass sie nicht für eine 
angemessene Vertretung des welschen Elements [...] besorgt war.664 

                                           
662 Hans Huber (1874-1960) war schweiz. Jurist, Diplomat und Journalist: Nach Szee-
mann, Harald (Harry): Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. S. 21, war er Mitarbei-
ter des Grütlianer in Zürich, bevor er zur Freien Zeitung kam. Für sie schrieb er „Konferenz 
der Enttäuschungen“, 12. März 1919.  
663 Zentralmächte = Mittelmächte. 
664 Huber, Max: Denkwürdigkeiten 1907-1924. Zürich, 1974. S. 67-68. 
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Im Verlaufe des Krieges wurde die Stimmung zunehmend antideutsch. So kam 
es am 27. Februar 1916 vor dem deutschen Konsulat in Lausanne zu Protest-
kundgebungen gegen die deutsche Flagge, die dort Kaisers Geburtstag wegen 
gehisst worden war. Sie wurde heruntergerissen. Auch die beiden bedeutendsten 
innenpolitischen Ereignisse in der Schweiz während des Weltkrieges passen in 
dieses Bild Hubers. Das erste war die „Oberstenaffäre“: Zwei Generalstabsoffi-
ziere, Karl Egli,665 Unterstabschef der Armee von Kriegsbeginn bis zum Februar 
1915, und F. Moritz von Wattenwyl,666 waren des Verrats militärischer Geheim-
nisse an die Mittelmächte angeklagt. Ihnen wurde nachgewiesen, dass sie Tele-
gramme der Entente dechiffriert und an den deutschen Militärattaché weiterge-
geben hatten. Egli wurde am 29. Februar 1916 freigesprochen, aber „zur Dispo-
sition gestellt“. Auch die „Affäre Hoffmann“ erhitzte die Gemüter in der gesam-
ten Schweiz: Im Mai 1917 besuchte Nationalrat Robert Grimm (1881-1958) St. 
Petersburg. Bundesrat Arthur Hoffmann telegrafierte ihm die Information, 
Deutschland werde keine Offensive starten, solange ein Frieden mit Russland 
möglich sei. Die Entente fing das Telegramm auf. Hoffmann demissionierte am 
18. Juni 1917, sein Verhalten war zu einseitig prodeutsch.667 
Insgesamt aber war die Position der deutschen Stellen in der Schweiz bis zum 
Ende des Krieges stark. Das macht der Ausgang einer weiteren innenpolitischen 
Affäre deutlich, in die deutsches Gesandtschaftspersonal verwickelt war: Ein 
deutscher Spion namens Ludwig Tochus wurde in der Schweiz zu drei Jahren 
Zuchthaus verurteilt, nachdem er mit den Plänen der schweizerischen Festung 
Hauenstein an der Grenze gefasst worden war. Dass deutsche Stellen daran be-
teiligt waren, lag auf der Hand. Die westschweizerische Suisse sammelte Unter-
schriften gegen den Leiter der KDG in Bern, den Gesandten Freiherr v. Rom-
berg,668 gegen dessen Militärattaché Wilhelm Nikolaus v. Bismarck und gegen 

                                           
665 Karl Egli (1865-1925): Oberst und schweizerischer Militärschriftsteller. Nach 1918 
war er Lektor für aktuelle Kriegsgeschichte an der Universität Basel. Vielbeachtete Veröf-
fentlichungen: Drei Monate vor Skutari, 1913; Schweizer Heereskunde, 1916; Berichte aus 
dem Felde, 1917-1918; Der Aufmarsch und die Bewegungen der Heere Frankreichs, Belgiens 
und Englands auf dem westl. Kriegsschauplatz bis 23. August 1914, 1918; ders.: Vier Jahre 
Weltkrieg, 1917-1920. 
666 F. Moritz von Wattenwyl (1867-1942). 
667 Beide Vorgänge in: Bonjour, Edgar: Geschichte der schweizerischen Neutralität. Basel 
1965. Band II. S. 585ff. und S. 612ff. Bei Gautschi heißt es: „Die Beziehungen zwischen 
Bundesrat Hoffmann und dem deutschen Gesandten müssen ungewöhnlich unkonventionell 
gewesen sein. Der Telegrammwechsel, den Romberg mit dem AA führte, lässt keinen Zweifel 
daran bestehen, dass der Vorsteher des Politischen Departements mit ihm fortlaufend vertrau-
ensvollen Gedankenaustausch pflegte.“ (Gautschi, Willi: Lenin als Emigrant in der Schweiz. 
op. cit. S. 258). 
668 Konrad Gisbert Freiherr v. Romberg: Geboren am 31.3.1866 in Baden-Baden, gestor-
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den bayerischen Gesandten in Bern mit dem Ziel ihrer Abberufung. Der schwei-
zerische Bundespräsident Felix Calonder (1863-1952) teilte Graf Adolf Montge-
las669 von der KDG Bern am 17. Juni 1918 mit, dass die Unterschriftensamm-
lung unter Strafe gestellt worden sei. Zudem, versicherte er ihm, werde man die 
Suisse scharf verwarnen. Ein Kommuniqué werde bestätigen, dass die Betref-
fenden in keiner Weise mit dem Spionagefall in Zusammenhang stünden. Mont-
gelas konnte nach Berlin melden: 

Herr Calonder fügte bei, er bedaure lebhaft schamlosen Artikel der Suisse 
vom 11. Juni und ergreife die Gelegenheit, um mir amtlich zu erklären, 
dass schweizerische Regierung segensreiche Tätigkeit Freiherrn von Rom-
bergs und von Bismarcks vollauf anerkenne und würdige.670 

Allerdings waren die Ostschweizer nicht automatisch prodeutsch eingestellt: 
Eine ziemlich starke Minorität von Intellektuellen und Kaufleuten war auch 
hier der Entente freundlich gesonnen. Die durch Geschichte und Erziehung 
republikanisch und demokratisch fühlenden Schweizer standen von jeher 
den deutschen, besonders den ostdeutschen politischen Verhältnissen mit 
starker Kritik gegenüber. Auch während des Krieges hatte die Freisinnig-
Demokratische Partei im Nationalrat die absolute Mehrheit.671 

Bald nach Kriegsbeginn brach zwischen der welschen und der deutschsprechen-
den Schweiz ein Graben auf. Eine erste Diskussion entbrannte über die Verlet-
zung der belgischen Neutralität durch die deutschen Truppen. Anders als die an-
deren neutralen Staaten Europas: Norwegen, Schweden, Dänemark, die Nieder-

                                                                                                                                    
ben am 8.12.1939 in Schloss Möhnersdorf, Kreis Jauer/Schlesien. Er besuchte das Französi-
sche Gymnasium in Berlin, studierte 1885-1888 Jura in Basel, Bonn und Berlin. 1889 trat er 
in den Dienst des AA. 1912: Gesandter in Bern. 16.10.1917: Wirklicher Geheimer Rat mit 
dem Prädikat „Exzellenz“. 27.12.1918: auf unbegrenzte Zeit beurlaubt. 8.1.1919: in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt. Von April bis Juni 1919 mit der kommissarischen Leitung 
des Ostreferats beauftragt, danach „ohne Verwendung“. Am 14.4.1931 in den Ruhestand ver-
setzt. 
669 Adolf Graf v. Montgelas (1872-1924): Jurastudium in München und Berlin. 1907 
Oberleutnant. Im April 1917 der KDG Bern zur persönlichen Unterstützung Rombergs bei der 
Bearbeitung etwaiger amerikanischer Angelegenheiten zugeteilt. Im Dezember 1917 vom 
Geheimen Legationsrat zum „außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister“ 
befördert. Abreise aus Bern im Februar 1920. Arbeit an der Gesandtschaft in Mexiko von 
1920 bis 1924.  
670 Brief von Montgelas aus Bern über Lörrach an AA, Berlin, am 17.6.1918. (AdAA 
Bonn. KDG Bern. Schweiz Ia. Band 110). Vgl. auch die Position der Freien Zeitung vom 
8.6.1918. S. 187, wie sie ein Autor namens „K. R.“ unter dem Titel „Deutsche Pressepropa-
ganda und Hochverratsaffären“ vertrat. 
671 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 53. In Zürich etwa erschien die 
antideutsche Broschüre: Schubert, Hartwig: Deutsche Schuld am Kriege – ein Mahnwort an 
das deutsche Volk, ein Versuch, zum Frieden zu helfen. Zürich 1917. 
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lande, Spanien und, bis zum Kriegseintritt 1915, auch Italien, war die Schweiz 
von kriegführenden Mächten umgeben: 

Mit jedem der vier kriegführenden Länder: Deutschland, Österreich, Ita-
lien und Frankreich, hatte sie eine lange Grenze gemeinsam. Es war kein 
Wunder, dass die Schweiz während des Krieges der Mittelpunkt aller Intri-
gen, ein wahres Schlachtfeld des Geistes geworden ist. Die Ententepropa-
ganda pflegte sie als einen Schützengraben vorderster Linie zu betrach-
ten.672 

In der Schweiz hatten die großen internationalen Organisationen wie das Rote 
Kreuz oder das Internationale Friedensbureau ihren Sitz. Die Schweiz wurde 
zum Ort heftigster diplomatischer Auseinandersetzungen, zum virtuellen Brenn-
punkt Europas, publizistisch ein „Kampfplatz der Meinungen“ (Gustav A. 
Lang).673 Die Vielfalt der schweizerischen Presselandschaft, das ausgeprägte 
Verlagswesen und ihre wohlausgestatteten öffentlichen Bibliotheken boten ide-
ale Voraussetzungen. Davon war schon Lenin fasziniert, Ball nicht minder: 

Bern ist ein trockenes Milieu mit allen seinen Rationalisten. Aber es ist ge-
genwärtig die beste politische Bibliothek, die man in Europa finden kann, 
und wird es von Tag zu Tag mehr.674 

Im Deutschen Reich endete die Meinungsfreiheit mit Kriegsbeginn. Trotz des 
„Burgfriedens“ verbot die Zensur im September 1914 zweimal den Vorwärts 
sowie das holländische Parteiblatt Het Volk, und selbst die schweizerische Par-
teipresse durfte im Reichsgebiet nicht bezogen werden.675 
Der Schweizer Bundesrat rief das „Schweizervolk“ am 1. Oktober 1914 auf, 
sich „in der Beurteilung der Ereignisse, in der Äußerung der Sympathien für die 
einzelnen Nationen möglichste Zurückhaltung aufzuerlegen, alles zu unterlas-
sen, was die in den Krieg verwickelten Staaten und Völker verletzt, und eine 
einseitige Parteinahme zu vermeiden.“ 676 Der Bundesrat richtete seinen Appell 
„zu weiser Mäßigung und Zurückhaltung“ an jeden einzelnen Bürger, „ganz be-
sonders aber an die schweizerische Presse aller Parteirichtungen, aller Sprachen, 
aller Landesgegenden.“ 

                                           
672 Thimme, Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 52. 
673 Lang, Gustav A.: Kampfplatz der Meinungen – die Kontroverse um die Kriegsursa-
chen und Friedensmöglichkeiten 1914-1919 im Rahmen der Neuen Zürcher Zeitung. Zürich 
1968. 
674 Notiz vom 11.10.1917. Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. S. 200. 
675 Prager, Eugen: Das Gebot der Stunde – Geschichte der USPD. [Reprint]. Bonn-Berlin 
41980. 
676 Aufruf des Bundesrates an das Schweizervolk vom 1.10.1914. In: Baer, F. (Hg.): Die 
Schweizerischen Kriegsverordnungen 1914-1915. Zürich 1916. S. 15. 

  249 



Die Einführung der Zensur in der Schweiz begann in der zweiten Kriegswoche. 
Am 10. August 1914 äußerte sich der Bundesrat zur Veröffentlichung militäri-
scher Nachrichten. Danach durften Zeitungen und Druckschriften und öffentli-
che Anschläge nur solche Nachrichten über die schweizerische Armee enthalten, 
die „von den Kontrollbehörden ausgehen oder von diesen genehmigt“ waren. 
Das Gebot sollte dem Verrat militärischer Geheimnisse vorbeugen. So vorzuge-
hen war einsichtig. Allerdings löste sich die Zensur damit unmerklich von ihrer 
ursprünglichen Aufgabe. Jetzt weiteten die Behörden die Bandbreite der zu 
überprüfenden Nachrichten und betroffenen Publikationsorgane aus, unabhängig 
davon, ob sie Meldungen über die schweizerische Armee brachten. Artikel 3 der 
o. a. Verordnung bestimmte nämlich, dass sämtliche Zeitungen, die sich mit der 
Verbreitung von Nachrichten über politische und militärische Ereignisse über-
haupt befassten, „von den ihnen ausgehenden Druckschriften je zwei Exemplare 
dem Presskontrollbüro ihres Territorialkreises unverzüglich“ einzusenden hät-
ten.677 Alle Schweizer Zeitungen und Zeitschriften gerieten unter den Zugriff der 
Behörden. Dieselbe Verordnung verbot, Nachrichten zu verbreiten, die „geeig-
net waren, die einheimische Bevölkerung der Schweiz oder eines Teiles dersel-
ben ernstlich zu beunruhigen“.678 Zuwiderhandlungen seien wie Verrat zu 
bestrafen.  
Ein derart scharfer Ton war neu, und die vage Formulierung öffnete Willkür Tür 
und Tor. Die Motive waren patriarchalisch und ehrenhaft. Es klingt nach Für-
sorge, ein wenig auch nach Bevormundung, doch man wurde nicht bissig, bellte 
nur. Wie liberal die Zensur tatsächlich blieb, wird am Beispiel der Freien Zei-
tung deutlich werden.679 Die Sorge des Bundesrates, dass zu viele Nachrichten 
kursierten, die die Bevölkerung „beunruhigen“ könnten, war berechtigt. In ei-
nem Rundschreiben an sämtliche Kantonsregierungen zu „Maßnahmen gegen 
neutralitätswidriges Verhalten“ forderte er am 26. März 1915 die kantonalen 
Regierungen und polizeilichen Organe auf, die „Überschwemmung mit Bro-
schüren, Flugblättern, Illustrationen, Postkarten usw., teils verhetzenden, teils 
pornographischen Inhalts“ nicht länger zu dulden. Eine Minderzahl dieser „Ela-
borate“ sei auf Schweizerboden gewachsen, in der Hauptsache handele es sich 
um Importe aus dem Ausland, vornehmlich aus den kriegführenden Staaten. Der 
Aufruf, sich dagegen zu wehren, war berechtigt, denn der Import von Propagan-
daschriften in die Schweiz erfolgte tonnenweise: 

                                           
677 Verordnung betreffend Veröffentlichung militärischer Nachrichten vom 10.8.1914. 
Ebd. S. 37. 
678 Ebd. S. 38. 
679 Im Kapitel „Mit allen Mitteln – die aggressive Freie Zeitung“. 
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Von dem bekannten, gut unterrichteten Vertrauensmann geht nachstehende 
Mitteilung ein: Payot & Co., Libraire,680 erhielten heute zwei doppelspän-
nige Wagenladungen in deutscher Sprache gedruckter Propagandaschrif-
ten aus Paris,681 

hieß es in der Depesche eines deutschen Agenten aus Lausanne an die KDG 
Bern vom 14. Juni 1918. 
Die Kriegführenden machten es den Schweizer Behörden schwer. Sie traten mit 
offiziellen Aktensammlungen zur Klärung der Kriegsschuldfrage in ihrem Sinne 
an die Öffentlichkeit, mit „Farbbüchern“ – deutsches Weißbuch, englisches 
Weißbuch, französisches Gelbbuch, ergänzt durch eine Unzahl propagandisti-
scher Broschüren und Zeitungen, und sie nutzten jede Möglichkeit, Verlage und 
die Presse in ihre Propaganda einzuspannen. Versuche, durch Gelder an Redak-
teure und durch Neugründungen mit Hilfe von Strohmännern Einfluss zu neh-
men, blieben den schweizerischen Behörden nicht verborgen. Der Bundesrat re-
agierte zurückhaltend. Er empfahl, das Verhalten der Ausländer in der Schweiz 
aufmerksam zu verfolgen. Mit der „größten Liberalität“ habe man sie trotz der 
Kriegswirren im Lande verbleiben lassen. Davon wolle man nicht abweichen. 
Allerdings sei mit „rücksichtsloser Strenge“ einzuschreiten, wenn Ausländer den 
sich aus der Gastfreundschaft eines neutralen Landes ergebenden Pflichten nicht 
nachkämen. Einige Monate später wurden die „Schweizerischen Kriegsverord-
nungen“ konkreter. Sie bestimmten, was wie zu zensieren sei: 

Eingezogen werden [...] Drucksachen, durch welche die guten Beziehungen 
der Schweiz zu anderen Staaten gefährdet werden oder die mit der neutra-
len Stellung der Schweiz unvereinbar sind oder die unter die Verordnung 
vom 2. Juli 1915 betreffend Beschimpfungen fremder Völker, Staatsober-
häupter oder Regierungen fallen, 

hieß es im Art. 4 des Bundesratsbeschlusses „betreffend die Presskontrolle wäh-
rend der Kriegswirren“ vom 27. Juli 1915.682 
Modern ausgedrückt, war die Schweiz Schauplatz eines Kalten Krieges, und die 
auswärtigen Kombattanten waren gut gerüstet. Allein bis Februar 1916 schritt 
die eidgenössische Presskontrollkommission in 338 Fällen ein.683 Die schweize-
rischen Behörden behandelten die Blätter der Kriegsgegner nicht gleich, sondern 

                                           
680 Bei Payot erschien u. a. Grellings antideutsches Buch „J’accuse“. 
681 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Band 348/1. 
682 Baer, F. (Hg.): Die Schweizerischen Kriegsverordnungen 1914-1915. Zürich 1916. 
S. 181-182. Bis Februar 1916 schritt die eidgenössische Presskontrollkommission in 338 Fäl-
len ein. Vgl. Szeemann, Harald (Harry): Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. S. 14. 
683 Ebd. 
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standen eher auf der Seite Deutschlands. Das zeigt eine Übersicht über die Ver-
fahren wegen „Verstoßes gegen die Neutralität“ bis zum Mai 1916:684 

AUSGABELAND ZEITUNGSNUMMERN  
UND FLUGBLÄTTER 

BROSCHÜREN UND  
BÜCHER 

Deutsches Reich 198 32 
Frankreich 209 104 
England 15 17 
Schweiz: Gegen Deutschland 3 5 
Schweiz: Gegen die Entente 0 5 
 
Nicht ersichtlich ist, wie viele Zeitungen, Flugblätter, Broschüren und Bücher 
die einzelnen Länder produzierten, aber doch, dass die Zensur zwar Zeitungen 
und Flugblätter aus Deutschland und Frankreich gleich behandelte, während 
Broschüren und Bücher aus Frankreich schärfer untersucht wurden. „Das Deut-
sche Reich hatte also keinen Anlass, mit der Tätigkeit der Presskontrollkommis-
sion unzufrieden zu sein“, kommentiert Riesenberger.685 

III.  Die Wende auch im Kampf um die Meinungen 
– der Kriegseintritt der USA 
Als die USA im April 1917 in den Weltkrieg eintraten, lief auch ihre Propagan-
damaschinerie an. Vor allem das staatliche Committee on Public Information 
und die halbamtliche Organisation der Friends of German Democracy schickten 
aus New York tonnenweise Flugblätter. Eine Verbotsliste der deutschen Stellen 
vom 15. Oktober 1918 führt 18 amerikanische Flugschriften auf, die den Solda-
ten der Mittelmächte einen Eindruck von der ungeheuren Militärmaschinerie 
Amerikas geben sollten. Das Flugblatt „Die amerikanische Hilfe“, herausgege-
ben von der Vereinigung der Freunde der deutschen Demokratie, beginnt mit 
dem Hinweis auf die 1.500.000 amerikanischen Soldaten, die den Krieg beenden 
wollten, den Deutschland der Welt „auf den Hals geladen“ habe. Otto Her-
mann Kahn ließ sich im April 1918 in einem Flugblatt über „Deutschland im 
preußischen Banne“ aus: „Ich spreche als einer, der es aus nächster Nähe hat be-
obachten können.“ 686 

                                           
684 Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Welt-
krieg. op. cit. S. 140. 
685 Ebd. 
686 Meldungen des Stellvertretenden Generalkommandos. In: Bayrisches Kriegsarchiv, 
München, heute Bayr. Hauptstaatsarchiv, Abt. IV. Kurztitel: Stellv. Ib. AK. Bund 1895.  
Otto H. Kahn (1867-1934): Jude, gebürtiger Mannheimer, ging 1893 nach New York, besaß 
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Allerlei Vertreter Amerikas fanden sich in der Schweiz ein. Der Deutschameri-
kaner Frank Bohn war Mitarbeiter des Committee on Public Information und der 
Friends of German Democracy. Er schrieb für Die Freie Zeitung vier Artikel. 
Wie aus Balls Briefen an Emmy Hennings hervorgeht,687 war Bohn mit ihm gut 
bekannt, und laut einer Notiz der KDG Bern vom 14. Mai 1918 stand er in 
Kontakt zu Muehlon.688 Bohn habe ihn gefragt, ob eine neue Botschaft des ame-
rikanischen Präsidenten Wilson an die Arbeiter in Deutschland dort eine Revo-
lution entfesseln könne. Muehlon habe das verneint. Dennoch habe Bohn eine 
Depesche in diesem Sinne an Wilson geschickt.689 
Eine merkwürdige Rolle spielte der amerikanische Pazifist George Davis Her-
ron.690 Er vertrat die Ideen Wilsons und hatte Kontakt zu den amtlichen ameri-
kanischen Stellen in der Schweiz, denen Botschafter Wilson vorstand. Mit ihm 
zusammenzuarbeiten war nicht einfach, besonders zwischen ihm und dem Leiter 
der amerikanischen Propaganda, Oberst House,691 gab es häufig Reibereien und 
Kompetenzgerangel. Herron hatte Kontakte zu deutschen Sozialisten wie Bern-
stein und Zentrumsabgeordneten wie Erzberger und traf sich häufig mit Max 
Graf Montgelas,692 Wilhelm Muehlon, F. W. Foerster und dem ehemaligen Her-
ausgeber der Wiener Zeit, Prof. Isidor Singer. Die KDG Bern ging zunächst da-
von aus, dass sein Einfluss beim amerikanischen Präsidenten sehr hoch sei, revi-
dierte dann aber ihr Urteil: 

Ein meist sehr gut unterrichteter Vertrauensmann [...] hat mir erzählt, dass 
sich Präsident Wilson über die Rolle, welche der in meiner Berichterstat-
tung oft erwähnte amerikanische Professor Herron in der Schweiz spiele, 

                                                                                                                                    
die Mehrheitsanteile der Großbank Kuhn, Loeb und Co. Freund Rockefellers und Kunstmä-
zen. 
687 So in einem Brief aus Bern an Emmy Hennings von 1917: „Dienstag fahre ich mit 
Frank Bohn nach Zürich, er hat mich eingeladen, und es wird ganz gut sein, wenn ich mit ihm 
komme.“ (Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1918-036-HBN). Am 
4.5.1918 schrieb er, ebenfalls aus Bern und an Emmy Hennings: „Heute will Frank Bohn 
mich besuchen. Das geht gewiss auf den Dr. Bloch zurück.“ (Ebd.). 
688 Die Akte ist unterzeichnet von Harry Graf Kessler.  
689 AdAA Bonn. KDG Bern. Amerika III. Band 1. Amerikanische Propaganda in der 
Schweiz. Band 29/116. 
690 George D. Herron (1862-1925): Zunächst Theologe, dann Mitglied der amerikani-
schen Sozialistischen Partei, schließlich dank des Vermögens seiner zweiten Frau Privatier. 
Beide lebten in Florenz und ließen sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges in Genf nieder. 
Nachlass in der Hoover Institution of War, Peace and Revolution. Stanford, Kalifornien. 
691 Colonel Edward Mandell House (1858-1938) war „Wilson‘s closest adviser“. Nach 
der deutschen Niederlage an der Marne Anfang September 1914 bemühte er sich, über Staats-
sekretär Zimmermann Friedensverhandlungen in Gang zu setzen. Er entwarf schon 1914 Wil-
sons Vierzehn Punkte und die amerikanischen Vorstellungen für einen Friedensvertrag. 
692 Montgelas, Max Graf v.  (1860-1938): bayrischer General und Pazifist. 
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sehr amüsiert. Der Präsident lese zwar manchmal das, was Herron nach 
Washington schreibe; er habe sich aber recht abfällig über Herron ausge-
sprochen. Aus den Mitteilungen meines Vertrauensmannes geht hervor, 
dass Herron in keiner Weise beauftragt ist, irgendwelche offiziellen Anre-
gungen aus Washington weiterzugeben. Wenn er dies tut, so geschieht das 
aus eigenem Antriebe.693  

Herron vermittelte bei den über die Schweiz laufenden Friedensaktionen und ar-
beitete auch mit der Freien Zeitung zusammen, so mit Schlieben, Ball und 
Bloch.694 Vom August 1917 bis zum Dezember 1919 schrieb er für Die Freie 
Zeitung acht Artikel.695 1918 kam Vira B. Whitehouse als „Director for Switzer-
land“ des Committee on Public Information in die Schweiz, um die amerikani-
sche Propaganda zu koordinieren.696 Die Mittel, mit denen sie operieren konnte, 
waren erheblich. Das AA in Berlin meldete dem Stellv. Generalstab am 10. Sep-
tember 1918, dass die amerikanische Regierung bei der schweizerischen Natio-
nalbank für 25 Mio. Dollar oder 100 Mio. sFr. in Gold Ententedevisen aufge-
kauft habe, um deren Kurse hochzutreiben. Vira B. Whitehouse habe „einer 
angesehenen Persönlichkeit“ 100.000 sFr. angeboten gegen das Versprechen, 
die Berner Zeitungen im Sinne der USA zu beeinflussen. Das Angebot sei abge-
lehnt worden. Der amerikanischen Propaganda stünde insgesamt ein Fond von 
50 Mio. sFr. zur Verfügung.697 

IV.  Zeitungen und Agenturen in der Schweiz im 
Ersten Weltkrieg 
Räumliche Enge698 und die basisdemokratische Struktur der Eidgenossenschaft 
waren gute Voraussetzungen, Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen. Die 
Zeitungen spiegelten das wider. Anders als die Zeitungen der kriegführenden 
                                           
693 Bern, 29.3.1918. AdAA Bonn. KDG Bern. Amerika III. Band 1. Amerikanische 
Propaganda in der Schweiz. Band 29/116. 
694 Vgl. Schwabe, Klaus: Deutsche Revolution und Wilson-Frieden. Düsseldorf 1971. 
695 Herron hinterließ einen umfangreichen Nachlass, der in den Hoover Institution Archi-
ves in Stanford/Kalifornien liegt. 
696 Vira B. Whitehouse war für Die Freie Zeitung die wichtigste Fürsprecherin. Ihr Ein-
fluss als Direktorin der amerikanischen Propagandaeinrichtung Committee on Public Informa-
tion in der Schweiz 1918 war groß. Die Erinnerungen an diese Zeit und an ihre Begegnung 
mit den Redakteuren der Freien Zeitung: Whitehouse, Vira B.: A Year as a Government 
Agent. New York-London 1920. 
697 AdAA Bonn. KDG Bern. Amerika III. Band 1. Amerikanische Propaganda in der 
Schweiz. Band 29/116. 
698 Die Schweiz hat eine Fläche von 41.300 qkm. Das entspricht einem Kreis mit dem Ra-
dius von 115 km. 
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Länder und mit stärkerem Echo nahmen sie aufeinander Bezug und referierten 
Nachrichten und Meinungen aus dem In- und Ausland, angeführt von der Neuen 
Zürcher Zeitung (NZZ), die eine Auflage von 200.000 Exemplaren hatte und bis 
zu dreimal täglich erschien. 
Die Position der Schweizer Blätter im Kampf der Mittelmächte gegen die En-
tente hing von den traditionellen Bindungen einzelner Landesteile an Frank-
reich, Deutschland oder Italien ab. Aber das galt den kriegführenden Parteien 
nichts, sie versuchten, Meinungen zu kaufen. 
Auf einem für sie ungünstigen Gelände fasste die Propaganda der Ententeländer 
schnell Fuß. Sie war aufwendig und professionell organisiert. An der englischen 
beteiligte sich ein so prominenter und wortgewaltiger Schriftsteller wie H. G. 
Wells (1866-1946).699 Die Franzosen gründeten eigens eine Abteilung für 
Propaganda im französischen Außenministerium – das sehr gut ausgestattete 
„Maison de la Presse“. Es stand in Verbindung mit 900 neutralen Zeitungen und 
spannte alle möglichen Institutionen ein – bis hin zu den Handelskammern und 
den katholischen, protestantischen und jüdischen Organisationen und gründete 
Propagandazeitungen wie La Guerre Mondiale, Le Document oder Après 
Guerre. Allein die privaten Propagandaorganisationen in Frankreich, die sich 
1917 zur Union des Grandes Associations Françaises contre la Propagande 
Ennemie zusammenschlossen, umfassten 11 Millionen Mitglieder.700 Von der 
Propaganda der Entente und auch von der ententefreundlichen schweizerischen 
Presse ist hier am Rande die Rede, im Mittelpunkt der Untersuchung steht Die 
Freie Zeitung, ihr erfolgreichstes Produkt. 
Aus der Westschweiz seien als ententefreundliche Blätter das Journal de Ge-
nève, die Lausanner Revue und die scharfe Gazette de Lausanne erwähnt. Nach 
Meinung eines anonymen Autors hätten die deutschen Stellen versucht, für 
sechs Millionen Franken das Journal de Genève zu kaufen – vergeblich. Dem 
„Maison de la Presse“ hingegen sei es gelungen, auf einem Umweg Einfluss zu 
gewinnen. Man habe beim Journal de Genève täglich 30.000 und bei der Ga-
zette de Lausanne 25.000 Exemplare fest bestellt und bezahlt.701 Die sozialis-
                                           
699 Wells griff die Idee vom Panzer auf, Churchill setzte sie um. Am 15.9.1916 brachten 
die Engländer an der Somme zum ersten Mal Panzer an die Front. Sie verwandelten den Stel-
lungskrieg in einen Bewegungskrieg. Zunächst aber war „Willy“, wie der erste Panzertyp 
hieß, nur für die stark angeschlagene Kriegsmoral in der britischen Heimat als „Wunder-
waffe“ von Bedeutung. 
700 Über die Propaganda der Entente vgl. Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit.; 
und: Huber, Georg: Die französische Propaganda im Weltkrieg gegen Deutschland 1914-
1918. München 1928. 
701 N. N.: Hinter den Kulissen des französischen Journalismus – von einem Pariser 
Chefredakteur. Berlin 1925. S. 233-234. 
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tisch-internationalistische Zeitschrift Demain des Franzosen Henri Guilbeaux 
stand zuerst der Rolland-Bewegung nahe, wurde dann antideutsch und ging im 
Verlaufe des Krieges auf bolschewistischen Kurs.702 Der Kampf um die Meinun-
gen tobte bis in die Redaktionen hinein. So berichtete am 14. Juni 1918 der Kai-
serliche Konsul in Lausanne, Filsinger,703 nach Bern: 

Der Leiter des Feuille d’Avis de Lausanne hatte erneut mit dem Redakteur, 
welcher den täglichen Situationsbericht schreibt, eine Scene, weil derselbe 
nicht deutschfeindlich genug schreibe. Il faut taper durement sur les bo-
ches, sagte er, il faut aller au devant des désirs de nos lecteurs.704 

Über die Interna eines anderen Blattes der Entente in Lausanne meldete er: 
Herr Burnier, der Chefredakteur der Gazette de Lausanne, hat, wie mir aus 
ganz sicherer Quelle bekannt ist, vor einigen Wochen im Bureau der Re-
daktion sich dahin geäußert, er wünsche, dass alles, was Deutschland be-
trifft, genauso behandelt würde, als ob die Schweiz im Kriege mit 
Deutschland sich befinde.705 

Wie seine Politik und sein Militär verlor auch Deutschlands Propaganda den 
Ersten Weltkrieg. Hält man den Zweiten Weltkrieg für einen Versuch Deutsch-
lands, den Ersten Weltkrieg wieder aufzunehmen, um ihn endlich zu gewinnen, 
so galt das auch für die deutsche Propaganda. Das erklärt auch die exzessive 
Propagandaarbeit der Nazis: Sie war der Versuch, die Versäumnisse im Ersten 
Weltkrieg im Bereich der Propaganda durch eine übergroße Anstrengung 
wettzumachen. 
Die deutsche Propaganda in der Schweiz passte sich den Verhältnissen nicht an, 
sondern verließ sich auf die traditionell starke deutschfreundliche Presse der 
Schweiz mit ihren 400 bis 450 Periodika, darunter 50 ausgesprochen deutsch-
freundliche Tageszeitungen. Eine Lagebeurteilung erfolgte nicht. Über die Kräf-
teverhältnisse in der Schweizer Presse zugunsten Deutschland oder der Entente 
lag den deutschen Behörden einzig ein Bericht der Entente von Anfang 1918 
                                           
702 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die rätoromanische Bevölkerung über 
keine eigene Tagespresse verfügte. Ihre Wochen- und Monatsblätter blieben den Krieg über 
neutral: „Die Gasetta Romontscha und Fögl D’Engiadina gaben objektive Berichte, trotz vor-
herrschender, durch die Nachbarschaft und Geschichte bedingte Austrophilie.“ (Szeemann, 
Harald (Harry): Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. S. 12). 
703 Fritz Moritz Richard Filsinger wurde am 29.6.1873 in List, heute ein Stadtteil von 
Hannover, geboren. Todesdatum und -ort sind unbekannt. 1898 besuchte er die Universität in 
Lausanne und wurde Oberleutnant der Landwehr. 1902: Direktor der Filialen der AEG in 
Lausanne, Genf, Neuchâtel/Neuenburg und Chaux de Fonds, Ehrenvorsitzender des Deut-
schen Klubs in Lausanne, im Vorstand des Deutschen Hilfsvereins und des Militärvereins in 
Montreux, Ehrenmitglied des Deutschen Klubs in Neuchâtel. 
704 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Band 348/1. 
705 Ebd. 
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vor. Er listete die Organe in der Schweiz auf, die „gemeinhin als deutschfreund-
lich bekannt sind“.706 Demnach gab es selbst in Genf Blätter mit deutsch-
freundlicher Gesinnung. Die ententistische Quelle nannte die Zeitungen Le 
Courier de Genève, Indépendance Helvétique und La Nouvelliste. Die Indépen-
dance Helvétique war ein zweimal wöchentlich erscheinendes „freisinnig-demo-
kratisches“ Blatt. Die Deutschen hatten es gekauft. Es wurde, so berichtete der 
deutsche Gesandte in Bern am 20. Februar 1917 nach Berlin, „monatlich mit 
2.000 Francs subventioniert. Auflage ca. 2.000 Exemplare.“ 707 Auch ein ande-
res Genfer Blatt, La Nouvelliste, das samstags erschien, hielt sich dank deutscher 
Subventionen. Es war weder von der Auflage noch von seinem Ruf her bedeu-
tend. Im Untertitel nannte es sich ganz offen ein „organe de la colonie alle-
mande“. Für die deutsche Propaganda gab es nur einen Grund, das Blatt nicht 
eingehen zu lassen: Mit seinem Verschwinden würde für die etwas erfolgrei-
chere Indépendance Helvétique die Gefahr steigen, verdächtigt zu werden, von 
den Deutschen gekauft zu sein, und entsprechend angefeindet zu werden.708 
Die Freiburger Nachrichten seien, so die ententistische Quelle, ein katholisches 
Blatt, das seine Direktiven vom Zentrum Erzbergers erhalte. Das gelte auch für 
La Liberté. In Luzern vertrete die katholische Zeitung Vaterland deutsche Inter-
essen. Ihr Pendant in St. Gallen sei Die Ostschweiz. In Basel seien die Basler 
Nachrichten, in Bern die Berner Tagwacht und selbst das sich ausgewogen ge-
bende Berner Tagblatt deutschfreundlich. Für Zürich nannte die Quelle zwei 
                                           
706 AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 8. Schweiz. Vom 1.1.1918 bis zum 31.5.1918. Die 
Formulierung „deutschfreundlich“ ist zeitbedingt zu verstehen. So wird die in Genf erschei-
nende La Nouvelle Internationale als „deutschfreundlich und maximalistisch“ eingestuft. 
Dass „bolschewistisch“ als „deutschfreundlich“ gilt, ist aus der französischer Perspektive her-
aus verständlich. Denn die Entlastung der deutschen Ostfront infolge russisch-bolschewisti-
scher Friedensangebote stärkte die deutsche Westfront gegenüber Frankreich. Die Propaganda 
von Mittelmächten und Entente nutzte jedes Argument von Pazifisten und Bolschewiki für 
ihre Zwecke und förderte deren Publikationen, um den Militarismus oder den Imperialismus 
des Gegners zu geißeln, wie sie umgekehrt den Pazifisten und Bolschewiki Kollaboration mit 
dem Gegner unterstellte, wenn sie selber angegriffen wurden. 
707 „Bern, 20. Februar 1917. Romberg. Ganz Geheim. Seiner Exzellenz dem Reichskanz-
ler Herrn von Bethmann Hollweg.“ (AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und 
Nachrichtendienst. Vom 22.7.1915 bis zum 30.4.1917). 
708 Ebd. Deutschfreundlich schrieben, so die ententistische Quelle, auch die Genfer Zei-
tungen La Feuille d’Avis und La Nation, in leichterer Form auch die Zeitung La Feuille, wo-
bei nicht zu ermitteln war, ob es drei Zeitungen mit dem Namen La Feuille gab: La Feuille, 
La Feuille d’Avis und La Feuille de Lausanne, oder ob hier eine Verwechselung vorliegt. 
Deutschfreundlich schreibe, so die ententistische Quelle weiter, aber auch L’Echo de Grèce, 
das Organ der griechischen Royalisten. Auch Paris-Genève stand auf der Liste – zu Recht, 
denn es war ein deutsches Unternehmen. Die Behauptung, die anarchistische Demain, das 
Blatt Les Tablettes und die beiden pazifistischen Blätter La Revue Mensuelle und Guerre et 
Paix schrieben deutschfreundlich, war falsch, zeigt nur die damalige französische Sicht. 
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deutschfreundliche Blätter, Die Zürcher Post und den Zürcher Tagesanzeiger.709 
Der Tagesanzeiger war mit einer Auflage von rund 80.000 Exemplaren eine der 
großen Zeitungen der deutschsprachigen Schweiz, in Stadt und Kanton Zürich 
verbreitet und eindeutig deutschfreundlich. Die Unterstellung, er befinde sich im 
Besitz des Krupp-Konzerns, traf ebenso zu710 wie die Annahme, die pazifisti-
sche Zeitschrift Versöhnung sei ein „Organ Hartmann“ 711 und ein „Ableger“ der 
deutschen Propagandazeitschrift Paris-Genève“.712 
Diese Blätter hatten eine Auflage zwischen 1.500 und 12.000 Exemplaren und 
waren in Verbreitung und Wirkung sehr begrenzt. Viele waren von Werbeagen-
turen und Parteien abhängig, an die sie sich notgedrungen anlehnten. Die 
deutschfreundliche Zürcher Post erschien zweimal täglich mit 8.000 bis 10.000 
Exemplaren. Sie war das Parteiblatt der Freisinnig-Demokratischen Partei, 
wurde aber, so ein deutscher Bericht nach Berlin Anfang 1918, von Bern aus 

seit ca. 2 Jahren subventioniert. Für die bisher eingezahlten Beträge in 
Höhe von ca. 350.000 sFr. hat der Reichsfiskus Genossenschaftsanteil-
scheine erhalten, wodurch wir über die Majorität des Kapitals verfügen. 
Chefredakteur ist Herr Horner, Vorsitzender des Aufsichtsrats Direktor 
Dr. Haas.713 

Deutschfreundlich schrieben auch die Neuen Zürcher Nachrichten; das sozial-
demokratische Zürcher Volksrecht, das Echo von Rheinfall und zahllose Blätt-
chen der deutschschweizerischen Kleinpresse. 

                                           
709 Dort ist auch noch von den Zürcher Neuesten Nachrichten die Rede. Das sei „ein ka-
tholisches Organ des Baumberger“. Dazu wurden Daten nicht ermittelt. 
710 Ohne Quellenangabe, Auftraggeber, Autor und Adressat. Übersetzt für den Gebrauch 
der deutschen Behörden. AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nach-
richtendienst. Vom 1.1.1918 bis zum 31.5.1918. 
711 Dr. Charles Hartmann war ein gleichermaßen französischer wie amerikanischer 
Multimillionär, der ein großes Vermögen erworben hatte „in der einzigen Absicht, damit die 
europäische Revolution [...] zu finanzieren. Er zahlte Hunderttausende jährlich an die russi-
schen Revolutionäre und hatte [Gustav] Hervé eine Monatsrente von 1.000 Franken ausge-
setzt. [...] Hartmann gründete in Genf während des Weltkrieges eine große Tageszeitung, Pa-
ris-Genève gegen die Entente, wurde vom 3. Pariser Kriegsgericht zum Tode in contumaciam 
verurteilt.“ (N. N.: Hinter den Kulissen des französischen Journalismus. op. cit. S. 185). 
712 Der Deutschfreundlichkeit zu Unrecht verdächtigt wurden Die Freie Woche und die 
pazifistischen Blätter La Paix und Ma Chi E. Die – angeblich in Lugano gedruckte – Zeitung 
L’Avvenire del Lavoratore ist nicht mehr auffindbar. Das gilt auch für die lt. dieser Quelle in 
Lausanne erscheinenden Zeitschriften L’Ukraine und L’Aube; letztere vertrete eine „maxima-
listische Position“ (AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichten-
dienst. Vom 1.1.1918 bis zum 31.5.1918). 
713 AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst. Vom 
22.7.1915 bis zum 30.4.1917. 
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Zur Unterstützung der deutschen Propagandablätter – allen voran der Zürcher 
Post, der Indépendance Helvétique und von La Nouvelliste, gründeten die deut-
schen Stellen eigene Nachrichtenbüros. An erster Stelle stand der Schweizeri-
sche Pressetelegraph mit Sitz in Zürich. Es war, so ein Bericht der deutschen 
Gesandtschaft in Bern nach Berlin, 

eine bereits vor dem Kriege bestehende Nachrichtenagentur, die vor circa 
¾ Jahren von uns mit einem vom Königlich Preußischen Kriegsministerium 
zur Verfügung gestellten Kredit von 40.000 sFr. erworben wurde. Die 
Agentur erhält Nachrichten von der italienischen und französischen Grenze 
sowie von dem Büro Fleischer in Frankfurt.714 

Die Agentur bediente etwa 40 Zeitungen, darunter auch einige italienische, fer-
ner den Schweizer Argus de la Presse, der ihre Nachrichten an französische und 
italienische Agenturen wie Fournier und Presse Nouvelle Lyon weitergab. Ihr 
Wert bestand für die Deutschen darin, dass sie einerseits die Nachrichten des 
deutschen Wolff-Dienstes ergänzte, andererseits deutschfreundliche Nachrichten 
aus holländischen Quellen verbreitete, die als „neutrale“ Äußerungen den 
schweizerischen Zeitungslesern glaubhafter erschienen als Meldungen aus den 
kriegführenden Ländern. Dieser Service war nicht billig: 

Der schweizerische Dienst des Pressetelegraph erfordert eine monatliche 
Subvention von 5000.-frs., der Nachrichtendienst aus Frankfurt kostet, 
hauptsächlich infolge der hohen Telephongebühren Frankfurt-Lörrach und 
Schweizergrenze-Zürich, 3000.-frs. 

Der Pressetelegraph galt als ein schweizerisches Unternehmen, wenn auch seine 
deutschfreundliche Tendenz offensichtlich war. Die deutschen Stellen zogen das 
Unternehmen raffiniert auf – mit einer Reihe von Komparsen: 

Der Leiter des Unternehmens ist Herr Schwarzenbach, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Chefredakteur des Tagesanzeiger für Stadt und Kanton 
Zürich, Herr Walz. Schwarzenbach ist in die besonderen Beziehungen des 
Unternehmens zu uns nicht eingeweiht: den Verkehr mit Herrn Walz be-
sorgt Herr Leo Jolles. 

Das zweite deutsche Unternehmen war der Allgemeine Pressedienst in Zürich, 
getarnt durch schweizerische Strohmänner: „Die Leiter des Unternehmens sind 
zwei Schweizer, die Brüder Frey.“ 715 Gekostet habe das Unternehmen bis zum 
Berichtszeitraum Anfang 1918 circa 40.000 Schweizerische Franken. Die deut-

                                           
714 Dieses und die folgenden Zitate aus: „Bern, 20. Februar 1917, Romberg. Ganz Ge-
heim. Seiner Exzellenz dem Reichskanzler Herrn von Bethmann Hollweg.“ (AdAA Bonn. 
KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst Vom 22.7.1915 bis zum 
30.4.1917). 
715 Ebd. 
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sche Propaganda installierte den Allgemeinen Pressedienst im Oktober 1916, um 
die kleinen deutschschweizerischen Blätter, deren Abnehmer in erster Linie 
Bauern waren, mit kostengünstigen Nachrichten und Feuilletonmaterial zu ver-
sorgen. Seine Bulletins erschienen jeden Abend. Eine wohlkalkulierte Politik 
sollte für weiteste Verbreitung sorgen: 

Die Abonnementspreise sind sehr gering, die Leitung ist außerdem ange-
wiesen, nicht auf der Bezahlung zu bestehen, falls die Abonnenten sich in 
Geldschwierigkeiten befinden. 

Das war eine nicht unübliche Methode; so verschaffte sich, wie zu sehen sein 
wird, auch Die Freie Zeitung Leser. Die Zahl der bedienten Zeitungen betrug 
nach eigener Angabe 200. Anders als die eindeutig deutschfreundlichen Mel-
dungen des Allgemeinen Pressedienstes waren die des Schweizer Pressetelegra-
phen neutral gehalten. Dort wurde das eingehende Nachrichtenmaterial zu „Kor-
respondenzen“ aus Brüssel, Rotterdam, Stockholm oder Petrograd gewaschen. 
Ein schweizerisches Gewand gaben sich Pressedienst und Pressetelegraph, in-
dem sie nicht nur Nachrichten aus aller Welt kolportierten, sondern auch aus den 
Kantonen und aus Bern berichteten. 
Als neutral kann der Bund in Bern (Auflage 21.000 Exemplare) gelten, obwohl 
die Mitarbeit des deutschen Militärschriftstellers Hermann Stegemann bei die-
sem Blatt für Aufregung sorgte.716 Neutral waren auch die Basler Nachrichten, 
bei denen eine Zeit lang Oberst Egli mitarbeitete. Uneingeschränkt neutral wa-
ren die freisinnige NZZ, die alle Richtungen zu Wort kommen ließ, und die Na-
tionalzeitung, Bern. 
Zu den Presseorganen, die schon während der Friedenszeit bestanden hatten und 
von denen die kriegführenden Staaten möglichst viele für sich einzusetzen hoff-
ten, kamen nach Kriegsbeginn einige hinzu, darunter zwei Zeitschriften, die ur-
sprünglich in Deutschland bzw. in Österreich erschienen waren, Die Friedens-
Warte und Die Weißen Blätter.  
                                           
716 Hermann Stegemann (1870-1945): Von 1918 bis 1921 erschienen vier Bände seiner 
„Geschichte des Krieges 1914-1918“. Über seine Rolle in der Schweizer Presse: „Der Berner 
Bund galt bisher allgemein als ein offiziöses Organ des Bundesrats. Der Alt-Nationalrat Dr. 
jur. Alfred Brüstlein in Bern, ein Führer der Berner Sozialdemokraten, hat nun den Temps in 
Paris enthüllt, dass diese Zeitung mit dem Bundesrat nichts zu tun habe, sondern als Privatun-
ternehmen besondere finanzielle Vorteile von deutscher Seite beziehe. Der militärische Mitar-
beiter des Bund, der Romanschriftsteller Hermann Stegemann, werde für seine strategischen 
Artikel auf dem Umwege über den Scherl’schen Verlag in Berlin aus Berliner Geheimfonds 
bezahlt. Diese letztere angebliche Tatsache wurde den bekannten Schweizer Sozialdemokra-
ten Naine und Moor mitgeteilt, und es steht zu fürchten, dass in der nächsten Zeit eine scharfe 
Presse-Campagne gegen den Bund und insbesondere gegen Stegemann einsetzen wird. Berlin, 
den 19.2.1917, Sektion Politik Berlin des Generalstabs.“ (AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz 
II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 bis zum 31.12.1917). 
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Alfred Hermann Fried ging mit der Friedens-Warte Ende 1914 nach Zürich. Ihre 
Leser waren fast ausschließlich Insider der bürgerlichen Friedensbewegung. Sie 
sah die Kriegsschuld bei Deutschland, sagte das aber ohne jede Aggressivität, 
die der Freien Zeitung eigen war.717 Das Blatt ließ die deutschen Stellen 
unbeeindruckt. Sie fanden Die Friedens-Warte harmlos wegen 

ihrer absolut unpopulären wissenschaftlich verschrobenen Schreibweise. 
[...] Gefährlicher sind eigene Beiträge des Herausgebers Fried. Aber auch 
hier ist anzunehmen, dass die ständige Wiederholung derselben Argumente 
auf die Dauer in ihrer Wirkungskraft auf die Leser abgeschwächt wird.718 

Einen größeren Leserkreis als in der Friedens-Warte sprach Fried durch seine 
Beiträge in der NZZ an.719 
Schickele gab seit Januar 1915 Die Weißen Blätter in Leipzig heraus. Ende 1915 
ging er in die Schweiz, ab 1916 erschien die Zeitschrift in Zürich. Bis 1917 wa-
ren Leipzig und Zürich als Verlagsorte angegeben, seit 1918 nur noch Zürich. 
Ab April 1916 schwenkte das Blatt „definitiv auf die Linie einer unbedingten 
Kriegsgegnerschaft ein [...] und wurde ein Sammelbecken der geistigen Opposi-
tion gegen den Krieg“.720 Vom August 1917 bis zum Juli 1918 waren Schickeles 
finanzielle Schwierigkeiten wegen der ab 1917 in Deutschland verschärften 
Zensur und der immer noch unpopulären Kritik am Krieg so groß, dass er das 
Blatt nicht länger halten konnte. Dazu trug auch die Ablösung Bethmann Holl-
wegs durch Michaelis am 12. Juli 1917 bei, denn nun wurde der pazifistische 
Bund Neues Vaterland, dem Schickele angehörte und der ihn ein wenig ge-
schützt hatte, bedeutungslos. Hinzu kamen – uns unbekannte – Spannungen zwi-
schen Schickele und Kessler, der ihm die Unterstützung entzog. Ab 1919 er-
schienen Die Weißen Blätter in Berlin. Die Zeitschrift „vertrat neben einer pazi-
fistischen Grundhaltung einen Imperialismus des Geistes, der die neue Dichtung 
in sich aufnahm“.721 Mitarbeiter zwischen April 1917 und November 1918 wa-
ren u. a. Henri Barbusse, Kurt Hiller, Gottfried Benn, Becher, Leonhard Frank, 
Latzko, Georg Friedrich Nicolai, Walter Hasenclever, Ferrucio Busoni, Kla-

                                           
717 Zur Situation A. H. Frieds und seiner Friedens-Warte in Deutschland und der Schweiz 
vgl. Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Welt-
krieg. op. cit. S. 127ff. 
718 Brief vom 21.3.1918 der KDG Bern an den Reichskanzler. AdAA Bonn. KDG Bern. 
Amerika III. Band 1. Amerikanische Propaganda in der Schweiz. Band 29/116. 
719 Vgl. Lang, Gustav A.: Kampfplatz der Meinungen. op. cit. S. 97ff.; Frieds Aufsatz 
„Die Suche nach dem Vernunftmeridian“, NZZ, 28.7.1918. Kampf – nicht Krieg. S. 303ff. 
720 Mommsen, Wolfgang J.: Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde 1870-1918. 
op. cit. S. 152. 
721 Raabe, Paul: Die Zeitschriften und Sammlungen des literarischen Expressionismus 
1910-1921. Stuttgart 1964. S. 48. 
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bund, Max Herrmann-Neiße, Hesse, Alfred Wolfenstein und Fritz v. Unruh. 
Hier versammelte sich der Expressionismus. Bis auf Benn, Hiller und Nicolai 
hielten sich alle Genannten in diesen Jahren zeitweilig in der Schweiz auf. 

V.  Freiherr v. Romberg und seine „Pressulanen“ 
Im Jahre 1914 lebten in der Schweiz unter nicht ganz vier Millionen Schweizer 
Bürgern 600.000 Ausländer. Ihre Zahl sank bis Kriegsende auf 150.000.722 Das 
ist leicht erklärlich. Von ihnen waren über 200.000 Deutsche oder Österreicher, 
ansässig vor allem in der deutschsprachigen und deutschfreundlichen Schweiz 
mit Zürich als Zentrum. Rund tausend von ihnen waren als Selbständige tätig. 
Die Mehrheit bildeten Arbeiter, Angestellte und Studenten. Bis auf wenige Aus-
nahmen reisten sie in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 nach Hause zu-
rück, um sich als Kriegsfreiwillige zu melden.723 Ihre Bindung an das kaiserliche 
Deutschland oder die k. u. k. Monarchie war stärker als die an die Schweiz. Bei 
den Sozialdemokraten unter ihnen war die in der schweizerischen Sozialdemo-
kratie oder Gewerkschaft beschworene internationale Solidarität des Proletariats 
nun bedeutungslos geworden. Ernst Thape weigerte sich zum zweiten Mal, dem 
Ruf der Fahne zu folgen: 

Undenkbar war es für mich noch kurz vor dem 1. August gewesen, dass ein 
Krieg entstehen könnte. Als dann die Wirklichkeit kam und die Sozialdemo-
kraten aus der Schweiz „heim ins Reich“ zogen, erlebte ich eine seelische 
Katastrophe. Damals wollte ich mich erschießen. Ich sah keine Aussichten 
und keinen Sinn mehr, denn ich war ja [1913] nicht aus der Heimat geflo-
hen, weil ich wanderlustig, sondern weil ich Gegner des Kaiserreiches und 
seines Militärdienstes war, als Antimilitarist und Sozialdemokrat. Und 
dann gingen die Sozialdemokraten und Sozialisten in den Krieg, ohne Hin-
dernisse, wie es damals schien, und verweigerten nicht einmal die Kriegs-
kredite. (Ernst Thape im Gespräch 1981) 

Dadurch und durch die rund 30.000 bis 50.000 Kriegsflüchtlinge, vor allem aus 
Österreich und Deutschland, veränderte sich die Zusammensetzung der deut-
schen Kolonie in der Schweiz. Die Vertreter der deutschen Behörden in der 
Schweiz mussten sich darauf einstellen, an ihrer Spitze der deutsche Gesandte, 
Freiherr v. Romberg. Er residierte vom 10. September 1912 bis zum 
27. Dezember 1918 in der KDG Bern. Sein Nachfolger wurde am 25. Januar 

                                           
722 Arbeitsgemeinschaft „Mitenand“, Weisbuch: Die Ausländer in der Schweiz. Zürich 
1979. S. 14-15. 
723 Vgl. Urner, Klaus: Die Deutschen in der Schweiz. op. cit. S. 421ff. 
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1919 Dr. Adolf Müller, der die Amtsgeschäfte bis zum 14. Juli 1933 führte.724 
Dr. Carl von Schubert leitete ab dem 5. Juli 1915 den politischen Nachrichten-
dienst der KDG,725 Militärattaché war Wilhelm Nikolaus v. Bismarck, ein Groß-
neffe des ehemaligen Reichskanzlers, bis zum 28. November 1918. Nach Rie-
senberger stand die KDG durch ihren Militärattaché unter Ludendorffs Ein-
fluss.726 
 

 

Bild 28: Erich Ludendorff 

Die Deutschen waren in der Schweiz diplomatisch sehr gut vertreten. In Basel 
gab es seit 1872 ein Wahl- bzw. ein Berufskonsulat des Deutschen Reiches. In 

                                           
724 Dr. Adolf Müller (1865-1943): Schiffsarzt, Md Bayrischen Landtages (SPD). 1914-
1918 in unbekannter offiziöser Mission in der Schweiz tätig. Redakteur der Münchener Neu-
esten Nachrichten. Zum Gesandten in Bern am 25.1.1919 ernannt. Am 18.8.1933 nach wie-
derholter Verlängerung in den Ruhestand getreten. Gestorben in Merligen/Schweiz. 
725 Dr. Carl von Schubert (1882-1947): Am 27.4.1919 wurde er ins AA versetzt und reiste 
am 9.5.1919 zur deutschen Friedensdelegation in Versailles. Am 18.7.1919 kehrte er nach 
Bern zurück, erkrankte und trat nach längerem Genesungsurlaub am 18. November 1919 sei-
nen Dienst im AA an. 1924-1930 Staatssekretär des AA. Botschafter in Rom vom 
12.10.1930-23.9.1932. Am 18.7.1933 gem. § 6 des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums“ in den dauernden Ruhestand versetzt. 
726 Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Welt-
krieg. op. cit. S. 147.  
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Lausanne bestand ein Wahlkonsulat von 1908 bis 1919.727 Wahlkonsul Richard 
Filsinger leitete das Konsulat in Lausanne durchgehend.728 Das deutsche Konsu-
lat in Zürich war ein Berufskonsulat, geleitet von 1907 bis zum 28. Oktober 
1918 von Generalkonsul Alexander v. Faber du Faur (1857-1937).  
Diese Männer vertraten die Interessen der deutschen Regierung und der deut-
schen Kolonie gegenüber den schweizerischen Stellen und hatten das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der in der Schweiz verbliebenen Deutschen „im vaterlän-
dischen Sinne“ zu fördern, wie es im Amtsdeutsch hieß.729 Ihre Bezahlung war 
schlecht. So musste Legationssekretär von Simson, der sein Gehalt zum Teil 
vom AA, zum Teil vom Admiralstab der Marine bezog, Kredite bei schweize-
rischen Banken aufnehmen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er schrieb im 
Juni 1920 an den Reichsaußenminister, er habe während des Krieges Vermö-
gensverluste erlitten, die die vorgesetzten Behörden nicht übernommen hätten: 

Die Verluste sind dadurch entstanden, dass ich ebenso wie wohl alle ande-
ren Herren der damaligen Kaiserlichen Gesandtschaft genötigt war, gegen 

                                           
727 Dann gab es ein außerplanmäßiges Berufskonsulat, das am 1. April 1920 aufgelöst und 
dessen Amtsbezirk dem Generalkonsulat in Genf angegliedert wurde. 
728 Am 19. September 1919 ließ er sich von der Leitung des Konsulats entbinden, weil er 
nach Zürich zog. Die Amtsgeschäfte übernahm für zwei Monate der Konsulatssekretär Kal-
horn, ab 13.8.1919 Legationsrat Dr. Albert v. Baligand (1881-1930, Attentat). Baligand ge-
hörte 21.12.1917-30.12.1917 und 3.1.1918-14.2.1918 der deutschen Friedensdelegation in 
Brest-Litowsk an. 
729 Einen Eindruck vom Leben in der deutschen Kolonie in der Schweiz während des Er-
sten Weltkrieg vermittelt eine Einladung im zweiten Kriegsjahr: „Bern, im Januar 1915. Liebe 
Landsleute! Der schweren, aber großen Zeit Rechnung tragend, haben wir uns diesmal ent-
schlossen, den Geburtstag unseres Kaisers nicht wie sonst üblich durch einen Festkommers zu 
begehen, sondern durch eine am Sonntag, dem 31. Januar, vormittags 10 1/2 Uhr im Festsaale 
des Bürgerhauses stattfindende Musikaufführung vaterländischen Inhalts. Zu dieser Festver-
anstaltung, bei der u. a. Solisten des Berner Stadttheaters und der Deutsche Chor Bern freund-
lichst mitwirken werden, laden wir Sie und Ihre Angehörigen – kleine Kinder bitten wir nicht 
mitzubringen – hiermit herzlich ein. Wir hoffen, in dieser von vaterländischem Geist und ern-
ster deutscher Kunst beseelten Stunde unsere Landsleute in großer Zahl unter der Kaiserbüste 
vereinigt zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos. Diese Einladung ist als Ausweis mitzubringen 
und am Eingange vorzuzeigen; sie ist nicht übertragbar, doch ist Einführung durch Mitglieder 
gestattet. Beim Verlassen des Saales werden Büchsen für freiwillige Beiträge zum Besten der 
deutschen Wehrmännerfamilien im Kanton Bern bereitstehen. Mit deutschem Gruß – der Ver-
band Deutsche Kolonie in Bern: Deutscher Hilfsverein, Deutscher Kriegerbund, Deutscher 
Verein Germania.“ Auszug aus dem Programm: „1. Altniederländisches Volkslied; 
2. Hermann Hesse, Festgedicht auf diese Feier; 3. C. M. v. Weber, Bei der Musik des Prinzen 
Louis Ferdinand; 4. Drei Quartette; 5. Bach/ Veracini; 6. Konradin Kreutzer, An das Vater-
land, Quartett; 7. Kaiserhoch. Gemeinsamer Gesang: Deutschland, Deutschland, über Alles“. 
(Bayrisches Hauptstaatsarchiv. Akten der Bayrischen Gesandtschaft Bern. Band 361). 
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Markguthaben im Inlande in der Schweiz Frankenkredit in Anspruch zu 
nehmen, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.730 

Mit Kriegsbeginn 1914 verstärkten alle kriegführenden Länder ihre Niederlas-
sungen in der Schweiz, um im Schaufenster der Welt zu verkünden, wie kultu-
rell hochstehend das Land war, das man vertrat, wie unschuldig man am Kriege 
war, wie friedensbereit, wie human die eigene Kriegführung und wie hehr die 
Kriegsziele waren: 

Am auffälligsten tritt diese Erweiterung bei der deutschen Gesandtschaft in 
Erscheinung; wurde doch berichtet, dass sie zur Zeit nicht weniger als 13 
Gebäude in Bern ganz oder teilweise mit Bureaux belegt hat und dass ver-
schiedene Gebäude überhaupt ganz in ihren Besitz übergingen. Sie be-
schäftigt in ihren Bureaux neben 154 ordentlichen Angestellten 354 Mili-
tärinternierte, darunter 27 Offiziere, und 7 Zivilinternierte, zusammen 515 
Personen.731 

Vira B. Whitehouse spricht von 800 bis 1200 Deutschen, die in der Schweiz 
propagandistisch tätig gewesen seien, und der deutsche Einfluss auf die Theater, 
Opernhäuser und Kinos in der Ostschweiz sei beträchtlich gewesen. 
Personal gab es also reichlich. Eine wohlorganisierte und effektive deutsche 
Propaganda hätte anheben können zu arbeiten, doch die Abteilung „Pressepro-
paganda“ innerhalb der KDG arbeitete unprofessionell und war finanziell 
schlecht ausgestattet. Über die Organisation der Propaganda in seinem Hause 
berichtete Romberg am 20. Februar 1916 nach Berlin: „Die hiesige Pressepropa-
ganda wird von mir persönlich geleitet.“ Das könnte Romberg der Form halber 
geschrieben haben in dem Sinne, dass er „federführend“ tätig war. Er hatte das 
letzte Wort und vertrat die Presseabteilung nach außen hin, die Arbeit machten 
andere. Doch dass fast alle Presseberichte der Gesandtschaft allein seine Unter-
schrift tragen, deutet darauf hin, dass er diese Arbeiten wirklich übernahm statt 
zu delegieren: 

Referent ist Legationssekretär Graf Tattenbach,732 dem zwei freiwillige, 
krankheitshalber in der Schweiz sich aufhaltende Mitarbeiter zur Seite ste-
hen, Herr Gustavus Witt und Graf Victor Lüttichau. An journalistischen 
Hilfskräften beschäftigt die Gesandtschaft lediglich den Schriftsteller und 
Journalisten Dr. Max Beer733 außerdem steht ihr der vom Königl. Preußi-

                                           
730 AdAA Bonn. KDG Bern. I. Kch, Blatt 2586. Eing. am 4.6.1920, betr. Koch und von 
Simson. 
731 Hänggi, Karl: Die deutsche Propaganda in der Schweizer Presse. Bern 1918. S. 5. 
732 Franz Ludwig Wilhelm Graf v. Tattenbach (1886-1922) arbeitete an der KDG Bern 
vom November 1915 bis zum Dezember 1920. 
733 Dr. Max [von?] Beer (1886-?) lebte in der Schweiz. Anfangs unentgeltlich, dann bis 
Ende 1918 besoldet, verfasste er für die Presseabteilung der KDG Bern Propagandamaterial. 
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schen Kriegsministerium der Handelsabteilung der Gesandtschaft zuge-
teilte Volkswirtschaftler und Journalist Leo Jolles sowie Dr. Röse zur 
Verfügung. Für Züricher Presseangelegenheiten ist Referent Legationssek-
retär von Simson zuständig.734 
Die Tätigkeit der Presseabteilung der Gesandtschaft umfasst [...] Presse-
angelegenheiten, Berichterstattung über die schweizerische Presse. Tägli-
che Lektüre der hauptsächlichen schweizerischen Zeitungen sowie der Mel-
dungen der hiesigen Nachrichtenagenturen. 

Schon das war eine Menge Arbeit, zu der ja noch ein anderer Bereich hinzukam, 
den Romberg unerwähnt ließ: Er und seine deutschen Kollegen diesseits und 
jenseits der Schweizer Grenze registrierten die Teilnahme Deutscher an den De-
batten in den großen schweizerischen Zeitungen und lösten Suchaktionen aus, 
wenn der Artikel deutschfeindlich war und der Autor unbekannt.735 Aus der NZZ 
„wurden seit Kriegsausbruch täglich zweimal die Kommuniqués telegrafisch 
nach Berlin nach Schiffseinlauf [über den Bodensee] gesendet“.736 Via Lindau 
besorgte die KDG Bern dem Stellvertretenden Generalkommando in München 
auch die internationale Presse, so El Impérial, Daily Mail, Excelsior, L’Homme 
Enchaîné, L’Humanité und Indépendance Belge.  
Als weitere Aufgabe der Presseabteilung der KDG bezeichnete Romberg die 
Lektüre der wichtigsten deutschen Zeitungen. Allein das, sorgfältig ausgeführt, 
hätte ein eigenes Büro erfordert. Dabei war die eigentliche Aufgabe der 

persönliche Verkehr mit den hiesigen Redaktionen und Journalisten. Diese 
Tätigkeit ist die wichtigste und zeitraubendste. Die Beziehungen sind sehr 
mannigfaltige und haben meistens eine persönliche Note, häufig vollzieht 
sich auch der Verkehr durch Vermittlung dritter Personen. 

Dazu gehörten das Aufspüren von Veränderungen, das Lauschen auf Gerüchte 
und das offene und verdeckte Sammeln und Verbreiten von Informationen bis 
hin zur Beteiligung an Klatsch und Tratsch: 

                                                                                                                                    
AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 bis zum 
31.12.1918.  
734 Hermann Ed. von Simson, Daten nicht ermittelt, „als Legationssekretär und gleichzei-
tig als Wahrnehmer einiger Aufgaben des Admiralstabs der Marine“, so Simson in einem 
Brief an den Reichsaußenminister vom 3.6.1920, bei der KGD Bern vom August 1914 bis 
zum Januar 1919 beschäftigt. 
735 So nach einem Münchener Korrespondenten der Nationalzeitung, Basel, der am 
18.7.1917 in der Ausgabe Nr. 494 einen Artikel unter dem Titel „Der Stimmungsumschwung 
in Deutschland“ geschrieben hatte. Vermutet wurde ein „Anton Herzog“. (Stellv. Ib. AK. 
Bund 1178).  
736 Stellv. Ib. AK. Bund 1178. 
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Eine Reihe sehr nützlicher Beziehungen besitzen Dr. Beer und Herr Jolles, 
auch die anderen Abteilungen der Gesandtschaft verfügen über wichtige 
Beziehungen, die regelmäßig ausgenützt werden. In Zürich unterhält Lega-
tionssekretär von Simson eine rege Fühlung mit den dortigen Zeitungen, 
insbesondere mit der Neuen Zürcher Zeitung, daneben bestehen aber auch 
Verbindungen zur kantonalen Presse (Basel, St. Gallen, Frauenfeld, Frei-
burg etc.). 

Die Herren Beer, Jolles, Lüttichau, Röse, von Simson, Tattenbach und Witt be-
fassten sich intensiv mit Pressearbeit. Dennoch verlor die KDG Bern den Kampf 
um die Meinungen. Die Presse zu beeinflussen gelang Romberg und seinen Mit-
arbeitern nach seiner eigenen Einschätzung vom April 1918 nicht. Über seine 
Zusammenarbeit mit der Zürcher Post und dem Berner Tagblatt, berichtete er 
zwar, diese Blätter hätten häufig genug „aus liebenswürdigem Entgegenkommen 
Anregung von hier angenommen“. Darüber hinaus sei eine „Beeinflussung für 
mich sehr schwierig, wenn nicht unmöglich“.737 An Bemühungen hatte es nicht 
gefehlt. Zwei Jahre zuvor, am 5. Juli 1916, hatte das Kriegsministerium aus Ber-
lin nach Bern gemeldet: 

Der Referent für Internierung und Austausch, Major von Polentz, hat auf 
seiner letzten Dienstreise nach der Schweiz folgende Beobachtung ge-
macht: Das konservativ und deutsch gesinnte Berner Tagblatt befindet sich 
augenblicklich in einer recht schwierigen Lage. Eine Unterstützung von 
deutscher Seite in irgendeiner Weise ist sehr erwünscht.738 

Entweder war die Unterstützung ausgeblieben, oder sie hatte nicht gefruchtet. Es 
gab keine effektive Organisation. Die Fixkosten waren hoch, die geringen freien 
Mittel wurden schlecht genutzt. Hochfliegende Pläne versandeten. Um gegen 
die „gehässigen Angriffe der welschen Presse“ 739 ein Gegengewicht zu bilden, 
wollten deutsche Stellen im selben Jahr eine zuverlässige deutsche Zeitung in 
der Schweiz gründen. Davon nahm man aber bald Abstand, weil, so Romberg, 
„die Gründung eines rein deutschen Presseorgans nur Misstrauen bei den 
Schweizern erregt hätte und die an sich nicht übermäßig warmen Sympathien 
für Deutschland noch mehr erkältet hätte“. 740 
Romberg verschleuderte die Pfunde, mit denen er hätte wuchern können. An den 
aggressiven Maßnahmen, die der Propagandakrieg erforderte, konnte er sich 
                                           
737  Diese selbstkritische Beurteilung Rombergs in einem Telegramm an das AA Berlin 
am 20.4.1918. AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 8. Schweiz. Vom 1.1.1918 bis zum 
31.5.1918. 
738 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 
bis zum 31.12.1917. 
739 Ebd. 
740 Ebd. 
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kaum beteiligen, von seiner Persönlichkeit und von seinen Mitteln her, die Ber-
lin der KDG zur Verfügung stellte. Vor allem hatte er kein Konzept, seine Leute 
verzettelten sich hoffnungslos. So bestand eine weitere Aufgabe der Presseabtei-
lung darin, 

die von uns subventionierten oder uns gehörenden Blätter und Agenturen, 
nämlich die Zürcher Post, die Indépendance Helvétique (Genf), die Nou-
velliste (Genf), den Schweizerischen Pressetelegraph (Zürich), den Allge-
meinen Pressedienst (Zürich)741 

zu kontrollieren. Zur Kollaboration hatte Romberg die Zürcher Morgenzeitung 
gewonnen, die im Oktober 1918 eine Auflage von über 20.000 Exemplaren hatte 
und zu der 

zur Zeit die bekannte Verbindung [besteht]. [...] Der frische, unerschro-
ckene Ton hat sich trotz aller Anfeindung und trotz sonstiger Abnahme der 
Sympathie für Deutschland Beachtung erzwungen.742 

Das klang ermutigend. Doch das Blatt musste trotz gestiegener Auflage stark 
subventioniert werden: „Zur Weiterführung wären bis Mitte nächsten Jahres 
etwa 40.000 bis 50.000 sFr. notwendig.“ 743 Das Geld ging an Oberst Egli, der 
gerade als Mitarbeiter der Basler Nachrichten auf Druck der Entente hin entlas-
sen worden war. Ihm, dem „die deutsche Sache zu Dank verpflichtet“ sei, könne 
jetzt die „wohlverdiente Lebensstellung“ geschaffen werden, „für die er sich als 
ehemaliger Buchhändler auch in geschäftlicher Beziehung hervorragend“ eigne. 
Das war nicht sehr glücklich entschieden und hört sich eher nach Vetternwirt-
schaft als nach Qualitätssicherung an. 
Die deutschen Versuche, in der Schweiz propagandistisch wirksam zu werden, 
waren in jeder Weise zu billig, wenig aufwendig und vor allem dilettantisch. 
Nur die Statistik stimmte. Die deutschen Behörden listeten penibel auf, wie viele 
Zeilen in einzelnen Blättern hatten untergebracht werden können. Vom 24. Ok-
tober 1915 bis zum Jahresende 1916 waren es in 69 Schweizer Zeitungen 25.864 
Zeilen, mit der Neuen Glarner Zeitung an der Spitze, die 4.131 ausgesprochen 
deutschfreundliche Zeilen brachte, bis hin zum sozialdemokratischen Zürcher 
Volksrecht mit 64 Zeilen. Vom 26. Oktober bis zum 31. Dezember 1916 wurden 
ca. 26.000 abgedruckte Zeilen nachgewiesen, im Januar 1917 allein bereits 

                                           
741 AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst Vom 
22.7.1915 bis zum 30.4.1917. 
742 Ebd. 
743 AdAA Bonn. KDG Bern. Elsass-Lothringen. Unsere Propaganda. Band 1, 123/1. 
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22.000.744 Verglichen mit der Wirkung der Ententepropaganda waren das Korin-
then. 
Wie die Propagandastellen der Entente, so brachten auch die Presseabteilungen 
der deutschen Konsulate und Gesandtschaften Propaganda- und „Aufklärungs-
Broschüren in Umlauf.745 Allerdings waren Romberg und seine Leute auch bei 
dieser Art der Propaganda nicht erfolgreich, zum Kriegsende hin immer weni-
ger. 
Militärisch ausgedrückt, konnte die KDG nicht nur kein neues Gebiet erobern, 
sondern musste für sicher gehaltenes Terrain aufgeben. Statt eine wirkungsvolle 
Propagandatätigkeit nach Berlin melden zu können, musste sie Fehlschläge ein-
gestehen. So berichtete sie an den Reichskanzler am 8. Dezember 1917, die in 
Genf seit zweieinhalb Monaten bestehende, von deutschen Stellen getragene 
Tageszeitung Paris-Genève des amerikanischen Multimillionärs Dr. Charles 
Hartmann sei vom Bundesrat verboten worden. Das Blatt gebe sich pazifistisch 
und sei ansprechend aufgemacht, habe aber mit Frankreich bloßstellenden Ent-
hüllungen auf sich aufmerksam gemacht, die zu Straßenaufläufen geführt hätten. 
Auf Druck des Bundesrates habe man den Chefredakteur und einen französi-
schen Redakteur schon vorher aus dem Blatt entfernt und die Druckerei sei be-
hindert worden. Grund für das Verbot könne sein, dass ein Zusammenhang zwi-
schen dem Blatt und Unruhen in Zürich hergestellt werde. Wenn die deutschen 
Stellen sich dafür einsetzten, dass das Blatt wieder zugelassen werde, sei das 
wohl zwecklos.746  
Romberg sah seinen Misserfolg ein und machte dafür die ihm von seinen Vorge-
setzten in Berlin gesetzten Rahmenbedingungen verantwortlich: „Unsere Wer-
betätigkeit [...] ist, mit derjenigen der Entente verglichen, eine bescheidene.“ 747 
Das stimmte, er erhielt nicht einmal den relativ kleinen Etat, den er bewilligt ha-

                                           
744 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 
bis zum 31.12.1917. 
745  Eine Aufstellung von Anfang 1918 umfasst über 100 Titel, darunter: „Die deutschen 
Kriegsgäste in der Schweiz“ (deutsch und französisch); „Die Abenteuer eines Ostseefliegers“; 
„La guerre qui vient“; „Wir Marokko-Deutschen“; „Wohin gehört Elsass-Lothringen?“; „Les 
prisonniers de guerre en Allemagne“; „Les Origines de la guerre mondiale“; „Weihnachtska-
lender 1917“; „Suchomlinow“; „The works of Lord Byron“; „Die Zerstörung von Kirchen 
und Kunstdenkmälern an der Ostfront“; „Englands Niedergang“; „The German White-Book“. 
(AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst. Vom 1.1.1918 
bis zum 31.5.1918). 
746 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz III. Band 2. Nachrichtenabteilung. Beeinflussung 
der Schweizer Presse. Vom März 1917 bis zum 31.12.1918. 
747 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 
bis zum 31.12.1917. 
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ben wollte, „die Gewährung eines Propagandafonds von etwa ½ bis 1 Millionen 
Mark“.748 Thimme schrieb 1932 in „Weltkrieg ohne Waffen“: 

Die Bedeutung der Propaganda wurde während des Krieges auf Seiten der 
Entente klarer erkannt als in Deutschland. Auf der deutschen Seite wurde 
ihr Einfluss vielfach unterschätzt. Weiten Kreisen hat erst die deutsche 
Niederlage die Augen geöffnet.749 

Hinzu kamen interne Schwierigkeiten der Berner KDG. Das liberale Klima der 
Schweiz war für viele deutsche Intellektuelle attraktiv. Manch einer von denen, 
die es geschafft hatten, bei der KDG angestellt zu werden, brach aus. Ein – sonst 
unbekannt gebliebener – „Dr. Wilhelm Gierke, geb. 1885“, war nach Bern an 
die KDG geholt worden, um sich den Presseangelegenheiten zu widmen. Er 
hatte der Versuchung nicht widerstehen können und war mit „verschiedenen un-
erwünschten Elementen aus Ententekreisen“ in Kontakt getreten. Er wurde nach 
Hause geschickt.750 
Die Verhältnisse lösten sich auf, die Lage wurde unübersichtlich, die Fronten 
verliefen kreuz und quer. Die Pfade, auf denen Romberg wandelte, wurden ver-
schlungen, und manche Koalition, die er eingehen wollte oder sollte, war merk-
würdig. Er hatte ein Spiel mitzumachen, das bisweilen zur Groteske wurde. Das 
soll am Beispiel dreier Zeitungen deutlich werden – La Suisse, dem Schweizer-
Familien-Wochenblatt und der Impartial Vaudois. 
Eine Notiz aus Berlin vom 23. Juni 1918 hält fest: „Von Seiten des Auswärtigen 
Amtes waren meines Erinnerns dem kaiserlichen Gesandten in Bern für den An-
kauf eines westschweizerischen Blattes [La Suisse] 850.000 sFr. zur Verfügung 
gestellt worden.“ Das war eine erhebliche Summe. Allerdings, so heißt es wei-
ter, sei das Angebot, La Suisse zu kaufen, „in provokatorischer Absicht“ erfolgt. 
Doch jetzt habe man Dr. Charles Hartmann, dessen Paris-Genève ein halbes 
Jahr zuvor verboten worden war, durch seinen Privatsekretär den Gedanken sug-
geriert, er brauche, wenn er den Weltfriedensgedanken gegen die Entente propa-
gieren wolle, eine eigene Zeitung. Dafür werde ihm das Deutsche Reich 
mit 300.000 sFr. unter die Arme greifen. Romain Rolland habe zugesagt, Chef-
redakteur zu werden. Henri Guilbeaux, der, wie Hervé auch,751 von ihm mit 
12.000 sFr. jährlich unterstützt werde, habe sich zur Mitarbeit bereit erklärt. Mit 

                                           
748 Ebd. 
749 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 1. 
750 Ebd. 
751 Gustave Hervé (1871-1944): Wandelte sich während des Ersten Weltkrieges vom 
Antimilitaristen zum Nationalisten. 1916 benannte er seine Zeitung La Guerre Sociale in La 
Victoire um. 
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der Basler Nationalzeitung sei eine Interessengemeinschaft in die Wege geleitet. 
Das Blatt sollte Le Soir heißen, das Geld sei bewilligt.752 
Das war eine Ente oder Ergebnis einer gezielten Desinformation, entbehrte je-
denfalls jeder Grundlage. Noch abenteuerlicher als diese Geschichte vom 
deutschfreundlichen Multimillionär, der Romain Rolland als Chefredakteur ge-
wonnen habe, war eine andere, nach der die Entente, so eine Meldung von Ende 
1917, an den Herausgeber des Schweizer Familien-Wochenblattes herangetreten 
sei. Man habe sein Blatt kaufen wollen und ihm dafür 210.000 sFr. geboten. 
Chefredakteur solle der durch das Aargauer Volksblatt in Baden und Die Freie 
Zeitung bekannte Johann Baptist Rusch werden.753 Papier sollte aus Frankreich 
bezogen werden. Die deutsche Seite solle mitbieten, das Schweizer Familien-
Wochenblatt wäre „ein willkommener Ersatz für die in Fortfall gekommenen 
deutschen Sonntagsbeilagen“.754 Nichts davon passierte. 
Auch der dritte Vorgang zeigt, wie wenig die KDG noch konventionelle Presse-
politik machen konnte, sondern an einem Spiel beteiligt war, das sie nicht be-
herrschte. Sie unterstützte mit 125 sFr. pro Nummer das waadtländische Wo-
chenblatt Impartial Vaudois, das in Lausanne erschien und eine Auflage von ge-
rade 2.000 Exemplaren hatte. Ein Verleger namens A. Bovard-Giddey besorgte 
gleichzeitig den Druck des antizimmerwaldistischen und francophilen Grütli. 
Den politischen Teil redigierte Max Beer; den wöchentlichen Bericht über die 
militärische Lage lieferten die Deutschen. Für den Lokalteil war ein Sozialist zu-
ständig: 

Ständiger Mitarbeiter für waadtländische Angelegenheiten ist – jedoch 
ohne dass diese Tatsache im Publikum bekannt werden darf – der 
sozialistische Deputierte Golay,755 Herausgeber der Zeitschrift L’Aube. 
Die Bedeutung der kleinen Zeitung liegt darin, dass sie unter echt waadt-
ländischer Aufmachung [...] [und] unter äußerlicher „Ententophilie“ regel-
mäßig objektive Darstellungen der politischen Lage bringt. [...] Außerdem 
kann das Blatt zum Lancieren von Meinungen benützt werden.756 

                                           
752 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz III. Band. Nachrichtenabteilung. Beeinflussung der 
Schweizer Presse. Vom März 1917 bis zum 31.12.1918. 
753 Johann Baptist Rusch (1886-1954), geboren in Meistersrüti bei Appenzell, gestorben 
in Bad Ragaz. 
754 Stellv. Ib. AK. Bund 1913. 
755 Wohl Paul Golay (21.4.1877-22.6.1951) und nicht Henri Golay, Sekretär des BIP. 
756 Unterschrift: „Bern, 27. Juli 1918. Bethmann Hollweg, P-Abteilung, Bern“ (AdAA 
Bonn. KDG Bern. P[resse] 6 Schweiz. Press- und Nachrichtendienst. Band 4. Vom 1.6.1918 
bis zum 31.8.1918).  
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Verfasst hatte die Meldung Dietrich v. Bethmann Hollweg, ein Vetter des 
Reichskanzlers.757 Er war zunächst kommissarisch an die KDG versetzt worden, 
ihm war die Vertretung des Ersten Sekretärs der Gesandtschaft, des Grafen von 
Einsiedel-Wolkenburg, zugedacht. Zeitweilig übernahm er als Botschaftsrat die 
Verantwortung für die Geschäfte der KDG. Denn Romberg war häufig krank, 
ebenso Graf Einsiedel-Wolkenburg, der nach einem Genesungsurlaub nicht 
mehr auf seinen Posten zurückkehrte. Auch mit der Gesundheit Beth-
mann Hollwegs stand es nicht zum Besten. So fiel dem Geheimen Legationsrat 
(bzw. ab Dezember 1917 außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten 
Minister) Graf v. Montgelas wiederholt die Führung der Geschäfte zu, obwohl 
er eigentlich nur zur persönlichen Unterstützung Rombergs bei der Bearbeitung 
etwaiger amerikanischer Angelegenheiten zugeteilt worden war. 
1916 war es Romberg gelungen, mit Kessler einen Mitarbeiter von Format zu 
gewinnen. Otto Flake hatte Kessler vor dem Krieg in Berlin besucht und dessen 
großartige Bibliothek bestaunt. 1918 traf man sich in Bern wieder. Über die Po-
sition Kesslers heißt es in Flakes Erinnerungen: 

Trotz seines Titels war der aus thüringischen Geldkreisen stammende, in 
England erzogene Mann eine Art Außenseiter der preußischhöfischen Ge-
sellschaft gewesen, die an seinen geistigen Interessen, an dem Umstand, 
dass er zu den Gründern des Insel-Pan gehört und mit Hugo v. Hofmanns-
thal Texte für Richard Strauss verfasst hatte, eher Anstoß nahm.758 

Kessler sollte eigentlich nur als Kulturattaché „theatralische und musikalische 
Aufführungen, kleinere Ausstellungen und dergleichen“ organisieren. Aber bald 
schon bestimmte er das Verhältnis der KDG zu den Präexilanten, denen er nahe 
stand und die er jetzt als Beamter zu bekämpfen hatte. Kessler blieb bis zum 
Kriegsende im Amt.759 Unbekannt ist, ob er entsprechend seinen Fähigkeiten 

                                           
757 Dietrich v. Bethmann Hollweg (1877-1933): 1898-1899 Studium in Heidelberg. 1901 
Leutnant im Ostasiatischen Expeditionskorps. Er gehörte seit 1902 dem Auswärtigen Dienst 
des Deutschen Reiches an, vor 1914 als Zweiter Sekretär an der Deutschen Botschaft in Wien. 
Im September 1914 rückte er als Rittmeister d. R. mit dem Garde-Reserve-Dragoner-Regi-
ment ins Feld. Nach mehrmonatiger Teilnahme am Kriege wurde er verwundet und 1915 für 
die Botschaft in Wien angefordert, im Dezember 1916 dann zur kommissarischen Tätigkeit 
der KDG Bern zugeteilt, dort 1916-1918 als Botschaftsrat beschäftigt. Im Januar 1917 Lei-
tung der KDG wegen Erkrankung Rombergs. Am 28.12.1918 Gesuch auf Entlassung ohne 
Pension mit Wirkung vom 1.1.1919. Vgl. Genealogisches Handbuch des Adels, Adelige Häu-
ser, Reihe B. Band IV, 1959. 
758  Flake, Otto: Es wird Abend – eine Autobiographie. Frankfurt/Main 1980. S. 247. 
Kessler hatte 1902 den belgischen Architekten Henry van de Velde nach Weimar vermittelt, 
der ebenfalls während des Krieges in der Schweiz weilte. 
759 Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges vertrat er für einige Monate das Deutsche 
Reich in Polen. 1919 bis 1929 gehörte er dem Präsidium der DFG an. 
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selbständig arbeiten konnte oder in dieser durch Erkrankungen und Kompe-
tenzwirrwarr desorganisierten KDG eher in seinen Möglichkeiten behindert 
wurde; Letzteres ist wahrscheinlich.760 

VI.  Die neue deutsche Kolonie in der Schweiz 
Wie in Friedenszeiten kamen vermögende Adelige und Bürger aus ganz Europa 
in die Schweiz schlicht zum Vergnügen oder zur Erholung wie etwa Klabund. 
Literaten und Künstler suchten Arbeit, so die Schauspielerin Elisabeth Berg-
ner761 und der Schauspieler Alexander Moissi. Tilla Durieux762 kam mit ihrem 
Mann, Paul Cassirer, der Kessler in der Kulturpropaganda unterstützen sollte.  
Tilla Durieux gibt in ihren Erinnerungen „Meine ersten neunzig Jahre“ eine ei-
gene Version für die mit dem Einsatz Kesslers verbundenen Erwartungen. Im-
merhin sei er früher Adjutant Ludendorffs gewesen. Jetzt solle er „Beziehungen 
zu Frankreich anknüpfen, um die Einstellung der französischen Regierung zu ei-
nem eventuellen Friedensangebot zu erforschen. Es ging damals um die Frage 
Elsass-Lothringen, das eventuell geopfert werden sollte.“ 763 Das klingt wahr-
scheinlich. Cassirer wurde wegen seiner geschäftlichen Beziehungen zu Frank-
reich „dazubefohlen“.764 Er musste mitarbeiten, da ihn in Deutschland ein Ver-
fahren wegen Bestechung von Vorgesetzten und Befehlsverweigerung erwartete. 
Eine überforderte KDG, Künstler und Intellektuelle bestimmten das Gesicht der 
deutschen Kolonie in der Schweiz, näher an der Bohème als am amtlichen 
Deutschland. Es gab eine Reihe von Querverbindungen. Romberg war mit Kess-
ler befreundet, Kessler mit Cassirer. Cassirer sollte zusammen mit Kessler das 
As im Ärmel der deutschen Friedensversuche über schweizerische Verbindun-
gen sein, stieg aber 1917 in Zürich in den Verlag Rascher & Co. ein, der Leon-
hard Frank und Latzko druckte. Beide Autoren waren – übrigens nicht nur – in 
Deutschland verboten. Rascher & Co. brachte auch den ersten großen Anti-
kriegsroman des Ersten Weltkrieges heraus, „Das Feuer“ von Barbusse. Tilla 

                                           
760  Ein Kapitel „Altes und neues AA im Vergleich“ ist in Arbeit. 
761 Ihre Zeit in Zürich 1917/18 behandelt Elisabeth Bergner (1897-1986) in ihren Memoi-
ren „Bewundert viel und viel gescholten – Unordentliche Erinnerungen“. München 1978, auf 
den Seiten 23ff. 
762 Ebd. S. 174ff. 
763 Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. Berlin-München-Wien 1971. S. 179. 
764 Cassirer war zeitweilig mit Tilla D. verheiratet. Im Frühjahr 1916 wurde er, 45-jährig, 
zum Wehrdienst einberufen, nach wenigen Wochen wieder entlassen. Daraufhin gab er seine 
kriegsverherrlichende Zeitschrift Kriegszeit auf und gründete den leicht pazifistischen Bilder-
mann. Vgl. Mommsen, Wolfgang J.: Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde 1870-
1918. op. cit. S. 141. 
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Durieux kommt auch auf Schickele und Alfred Brüstlein (1853-1924)765 zu spre-
chen. Schickele sei von Berlin dazu berufen worden, Vermittlungsgespräche 
anzubahnen. Umgeben vom Hunger der Spitzel, Behörden und Bürger nach In-
formationen habe er die Schweiz „nur noch ein einziges großes Ohr“ genannt.766 
Über den Berner Rechtsanwalt Brüstlein, eine schillernde Figur, die in diese 
Szene hineinpasste, schrieb sie: 

Als Schweizer war Advokat Brüstlein mit im Bunde. Er wagte sich in späte-
rer Zeit zu oft nach Frankreich und wurde dort eines Tages gefasst und, 
wie ich mich zu erinnern glaube, erschossen.767 

Brüstlein war sozialdemokratischer Berner Nationalrat gewesen und vertrat als 
Rechtsbeistand Die Freie Zeitung. Thimme berichtet, Brüstlein sei im Spionage-
prozess im Sommer 1917 gegen den französischen Offizier und Bankier Graf 
Mougeot „wegen verbotenen Nachrichtendienstes zugunsten Frankreichs zu drei 
Monaten Gefängnis“ verurteilt worden.768 
Man könnte die deutsche Szene in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges 
für das Szenario eines Kolportageromans halten, in dem es um Flucht und Poli-
tik, um ein Leben zwischen völliger Armut und Reichtum, um Liebe und Verrat 
geht. Zu dieser Szene stießen immer neue Menschen ganz unterschiedlicher 
Herkunft und Weltanschauung hinzu. Manch einer kam nicht ohne die wohlbe-
rechnete Duldung der deutschen Behörden zu Besuch, so Philip Scheidemann, 
Ludwig Quidde und Scheler. Annette Kolb ging in die Schweiz, um dort im 
Auftrage des AA und ohne Wissen der OHL Friedensfühler auszustrecken. Sie 
reiste ganz legal mit dem Pass ein, den ihr Staatssekretär Richard von Kühl-
mann769 und Walter Rathenau besorgt hatten.770 Friedrich Wilhelm Foerster, 

                                           
765  Brüstlein, Alfred, Dr. jur.: 1882-91 Redaktor der Schweizer Grenzpost, 1891-1918 in 
Bern wohnhaft, 1891-95 Direktor des Eidg. Amtes für Schuldbetreibung und Konkurs, 1896-
1918 Anwalt. Zuerst freisinnig, Mitte 1890er Jahre Annäherung an die Sozialisten. 1899-1905 
Redakteur der Schweizer Grenzpost und der Basler Morgenzeitung. Berner Großrat, 1902-11 
Nationalrat des Kt. Basel-Stadt. Verlor in der Sozialistischen Partei als "Salonsozialist" und 
Befürworter der Militärorganisation 1907 zunehmend an Rückhalt und wurde 1911 nicht 
mehr für den Nationalrat nominiert. „Der perfekt zweisprachige, glänzende Debattierer und 
Jurist (u.a. Verteidigung von Tatiana Leontiew) geriet in Affären, die seinen Ruf als Anwalt 
untergruben und zog 1918 nach Paris“. (www.snl.ch.) 
766 Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. op. cit. S. 180. 
767  Ebd. Brüstlein starb eines natürlichen Todes. 
768 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 65. 
769 Richard von Kühlmann (1873-1948): Staatssekretär des AA von August 1917 bis Juli 
1918. Befreundet mit Annette Kolb, die auf sein Drängen hin in die Schweiz ging, um Kon-
takte zu den Kriegsgegnern zu knüpfen, besonders zu Frankreich. Gegner der 3. OHL, beson-
ders Ludendorffs. 
770 Lemp, Richard: Annette Kolb – Leben und Werk einer Europäerin. Mainz 1970. S. 14. 
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Mitarbeiter der Friedens-Warte und der Freien Zeitung, pendelte als Vertrauter 
des letzten österreichischen Kaisers Karl I. (1887-1922) zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz hin und her. Hinzu kam die zu den Fleischtöpfen 
reisende Bohème. Ball schrieb: 

Hier in Zürich haben wir das leibhaftige Café des Westens (Berlin). Man 
sieht so recht, wie krank die ganze deutsche Intelligenz ist. Fast alle sind 
beurlaubt in die Schweiz – und empfinden den Aufenthalt als Exil.771 

Es gibt viele Berichte über das gesellschaftliche Leben der kulturtragenden 
Schicht in Zürich und Bern während des Ersten Weltkrieges. In ihren Erinnerun-
gen schreibt Tilla Durieux über den Salon, den sie in Zürich führte: 

Wir mieteten eine Reihe von Zimmern, ließen sie auch tapezieren und rich-
teten sie gemütlich ein. Inzwischen waren noch andere Leute unserem Bei-
spiel gefolgt. Der Dichter Werfel kam in das Schwert, auch Else Lasker-
Schüler, die sofort in heißer Liebe zu Werfel entbrannte und sich einmal 
eine Nacht vor seiner Zimmerschwelle schlafen legte, um ihre Bewunde-
rung für ihn zu dokumentieren; der Dirigent Oskar Fried, Julius Meier-
Graefe,772 die Hofrätin Zuckerkandl, wenn sie von Bern nach Zürich 
kam.773 

Stefan Zweig hatte zusammen mit seiner späteren (ersten) Ehefrau, Friderike 
von Winternitz, und deren beiden Töchtern Wien am 2. November 1917 verlas-
sen, um in der Schweiz „im Dienst der „Vaterländischen Erziehung“ zu wirken, 
wie er an Paul Zech schrieb.774  
 

 
Bild 29: Stefan Zweig 

                                           
771 Ball, Briefe 1911-1927. S. 69. 
772 Julius Meier-Graefe (1867-1935): deutscher Kunsthistoriker. 
773  Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. op. cit. S. 180-183. 
774 Zweig an Zech am 28.10.1917. In: Zweig, Stefan, und Paul Zech: Briefe 1910-1942. 
Hg. von Donald G. Daviau. Rudolstadt [DDR] 1984. S. 95. 
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Schon sein Hotel „Schwert“ in Zürich war ein Treffpunkt. Am 30. Januar 
schrieb Zweig Rolland seinen Eindruck davon: Henry van de Velde, (den übri-
gens Kessler 1904 nach Dresden vermittelt hatte,) der Weimar beim Beginn des 
Ersten Weltkrieges verlassen musste, wohne im selben Hotel. Er leide unter der 
„Doppelhaftigkeit seiner Position“. Er war Belgier von Geburt, vom Herzen und 
von der Nationalität her, aber sein ganzes künstlerisches Werk habe er in 
Deutschland vollbracht: 

Dann Franz Werfel: welch ein Mensch, welch ein Dichter, welch ein 
Freund! Dieser junge Mann ist mit einem Schlage hervorgetaucht und hat 
uns alle überboten, er ist der einzige große deutsche Dichter (sollte Unruh 
ihn nicht vielleicht noch übertreffen). Dann Annette Kolb, die mir recht gut 
gefällt, ein gute Seele, ein wenig zerstreut, ein wenig altjüngferlich, nicht 
allzu klar in ihrem Denken, aber ich glaube, von Herzen gut.775 

Er begegnete auch Männern wie Leonhard Frank, die nicht zum Kreis der 
Freien Zeitung gehörten, mit denen Zweig aber auch nichts zu tun haben wollte: 

Nur diese kleine Gruppe um Frank, diese Preußen der Revolution, bleiben 
mir durch die Sturheit und Unversöhnlichkeit ihrer Ideen fremd. Politische 
Menschen können keine ganzen Menschen bleiben, sie werden zu Ideen. 
Starrsinnige, heftige Wesen, Waffen, Dolche.776 

Zweig mit Frau von Winternitz und eine Reihe von Literaten, Malern und 
Kunsthistorikern fanden sich häufig und gerne bei Tilla Durieux ein. Weitere 
Namen auf der Gästeliste zeigen die Bandbreite der vertretenen Richtungen: Der 
Komponist Paul Graener (1872-1944), Direktor des Salzburger Mozarteums von 
1910 bis 1913, aus München, der Altertumsforscher und Kunsthistoriker Ge-
heimrat Adolf Goldschmidt;777 der Elsässer Grumbach sowie aus Frankreich der 
Schriftsteller Pierre Jean Jouve (1887-1976), der wie Zweig der „Rolland-Bewe-
gung“ angehörte. Er habe zusammen mit Zweig einen Vortragsabend gegeben, 
Zweig habe aus seinem Werk „Jerusalem“ gelesen, Jouve aus „La mort“. Man 
unterhielt sich und entwarf Projekte. Aus Wien sei der Journalist Dr. Paul Ziffe-
rer (1879-1929) gekommen, um eine französisch-österreichische Zeitung zu 
gründen.778 
Berta Zuckerkandl, eine der zentralen und schillerndsten Frauen der deutsch-
österreichischen Szene, hatte ihren Salon von Wien nach Bern verlegt. Sie war 
die Tochter eines liberalen Journalisten und engen Freundes des österreichischen 
Kronprinzen Rudolf. Ihr Salon in der Schweiz war, wie der in Wien zuvor, ge-
                                           
775 Rolland, Romain, und Zweig, Stefan: Briefwechsel 1910-1940. op. cit. S. 299. 
776 Ebd. 
777 Adolf Goldschmidt (1863-1944): 1912-1929 o. Prof. in Berlin.  
778  Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. op. cit. S. 180-183. 
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sellschaftlicher Mittelpunkt. Stefan Zweig schrieb am 18. Februar 1917 aus 
Wien an Rolland über sie: 

Eine liebe Freundin von mir, Frau Bertha Zuckerkandl, die Witwe des be-
rühmten Anatomen, eine der vollendetsten, gütigsten Frauen, die ich kenne, 
ist jetzt in der Schweiz zur Erholung. Vielleicht begegnen Sie ihr, sie wird 
mit Oscar Fried sein und auch in Genf. Ich würde glücklich sein, lernten 
Sie sie kennen: sie ist voll Hingebung für alle großen Dinge und eine Ken-
nerin der Kunst wie wenige: übrigens eine Freundin Rodins und Carrières, 
der sie gemalt hat.779 

Zu Gast bei ihr waren u. a. Rolland, die Brüder von Unruh, Kessler, Oskar Fried 
und Annette Kolb. Zweig dürfte sich irren, wenn er Rolland schrieb, Bertha Zu-
ckerkandl sei zur Erholung in die Schweiz gefahren. Sie selbst offeriert in ihren 
Erinnerungen eine viel abenteuerlichere andere Version: 

Am nächsten Tag fuhr ich nach Bern; dort will ich ja vor allem Fuß fassen; 
die Botschafter residieren in Bern, und von hier aus flattern alle geheimen 
Berichte in die Metropolen der kriegführenden Mächte. Meine Tarnung ist 
gut gewählt, denn mein Ruf als Kunstkritikerin hat ja die österreichischen 
Behörden dazu bestimmt, mir die Kunstpropaganda anzuvertrauen. Vor-
läufig ahnt niemand, dass ich diesen Vorwand um einer ganz anderen Auf-
gabe willen gewählt habe.780 

In den großbürgerlichen Salons wie denen von Bertha Zuckerkandl oder Tilla 
Durieux fanden sich auch die Präexilanten von der Freien Zeitung und von der 
Friedens-Warte ein. Sie passten auch eher hierhin als in das Hinterzimmer des 
„Schwänli“ oder in die „Eintracht“, einen Treffpunkt von Arbeitern in Zürich.781 
Im Salon kamen Gruppen, Cliquen oder peer-groups zusammen, denen man in-
formell angehörte – „Mitgliedschaft“ wäre genau das falsche Wort. Der Salon 
ging mit der Zweig’schen „Welt von Gestern“ unter.782 

                                           
779 Rolland, Romain, und Stefan Zweig: Briefwechsel 1910-1940. op. cit. Bei Briefen 
Stefan Zweigs aus Österreich ist zu berücksichtigen, dass sie durch die Zensur gingen. Das 
damalige österreichische Ministerium des Äußeren hielt seine Korrespondenz mit dem Aus-
land für erwünscht und hatte Anweisung gegeben, sie nicht zu behindern. Vgl. Zweig, Stefan: 
Briefe an Freunde. Hg. von Richard Friedenthal. Frankfurt/Main 1984. S. 360. 
780 Zuckerkandl, Berta: Österreich intim – Erinnerungen 1892-1942. Frankfurt/Main 
1970. S. 116. Bertha Zuckerkandl (1869-1945) starb im Exil in Paris. 
781 Von dort her kannte man sich und empfahl einander. Annette Kolb ging auf Bitten des 
Staatssekretärs von Kühlmann in die Schweiz; über ihn traf sie mit Muehlon zusammen. An 
ihn vermittelte sie Bloch. Kessler kannte Schickele und brachte ihn mit Cassirer zusammen; 
Emmy Hennings war die Patientin Brupbachers, dessen Zögling war Thape, der im Cabaret 
Voltaire auftrat; für Muehlon fertigte Emmy Hennings Übersetzungen an; dabei lernte sie 
Grumbach kennen. Er und die Balls wiederum wurden Freunde der beiden Blochs. 
782 In den 20er Jahren bis in die 50er Jahre übernahmen zwei Orte der bürgerlichen 
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Wie der Salon endete im Ersten Weltkrieg auch eine andere Institution, die das 
Beziehungsgeflecht des Adels regelte, der Clan.783 Er gehörte zur Klasse der 
Männerbünde und war längst ein Fossil. Aber ein Blick in die KDG Bern zeigt, 
dass er durchaus flexibel war und dass Teile von ihm noch sehr lebendig waren: 
Kurt v. Unruh war zeitweise Adjutant des Presseattachés an der KDG Bern. 
Einst Spielkamerad des deutschen Kronprinzen, war er zu Beginn des Ersten 
Weltkrieges aktiver Soldat. Er war der Bruder des bekannten Schriftstellers Fritz 
v. Unruh, 1912 den Militärdienst quittiert hatte, 1914 kriegsbegeistert gewesen 
war und dann zwei pazifistische Werke schrieb. Ein Epos hieß „Vor der Ent-
scheidung“. Nachdem er das Theaterstück „Ein Geschlecht“ verfasst hatte, ging 
er 1917 in die Schweiz und hielt in Zürich pazifistische Vorträge. Der Großher-
zog von Darmstadt wollte „Ein Geschlecht“ aufführen lassen, Berlin verhinderte 
die Premiere mit der Drohung, jeden darin auftretenden Schauspieler einzuzie-
hen.784 Der bayerische General Max Graf Montgelas, dessen Bruder Adolf 
Montgelas in der KDG Bern arbeitete, wurde 1915 Pazifist. Man ging seinen 
Weg und stand auf verschiedenen Seiten der Barriere, ohne dass die familiären 
Bande zerrissen wären. Botschaftsrat Dietrich v. Bethmann Hollweg meldete 
dem Reichskanzler regelmäßig die Situation der Presse in der Schweiz. Auch als 
der Kanzler im Juli 1917 abgelöst wurde, überstand das sein Vetter in Bern 
ebenso wie auch das Kriegsende, die Revolution und einen sozialdemokrati-
schen Gesandten als Nachfolger Rombergs. 
Doch den Spannungen der auseinander driftenden Welten waren Salon und 
Adelsclan grundsätzlich nicht mehr gewachsen. Sie waren unzeitgemäße Insti-
tutionen und verfielen. Die gesamte deutsche Gesellschaft löste sich während 
des Ersten Weltkrieges und in seiner Folge auf, außer dem Salon und dem Clan 
auch die Bohème. Dafür steht das Schicksal des Österreichers Franz Werfel. 
1916 ging er in die Schweiz, wobei unklar ist, ob er nicht eingezogen wurde 
oder sich der Einberufung entzog; es scheint sogar, dass er zwischenzeitlich 
immer wieder nach Österreich fuhr.785 In der Schweiz stand er mit Ball in Kon-
takt und bewegte sich in den Salons der großbürgerlichen Damen aus Deutsch-

                                                                                                                                    
Begegnung, die es schon vorher gegeben hatte, allein die Funktion des untergehenden feuda-
len Salons: Das Café, wie das legendäre Romanische Café in Berlin, und die Bar, beispielhaft 
arrangiert mit „Rick’s Café Américaine“ in dem Film „Casablanca“, USA 1942. 
783 Zur Rolle des Clans in den 30er Jahren bis in die 60er Jahre: Brauchitsch, Manfred 
von: Ohne Kampf kein Sieg. Berlin [-Ost]. O. J. [1967]. 
784  Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. op. cit. S. 185. 
785  So war Werfel nach Christian Beckinger nur von Mitte Januar bis zum 20.3.1918 in 
der Schweiz. Vgl. Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1918-007a-HBN. 
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land und Österreich.786 Obwohl es ihm an nichts fehlte, war er ganz offensicht-
lich unglücklich. Ball schrieb am 15. Februar oder März 1918 an Emmy Hen-
nings darüber: 

Die Lasker [- Schüler], Frau Moissi und Franz Werfel waren hier. Werfel 
sprach. Er weinte und fühlte sich nicht wohl in der Schweiz. In Wien sei es 
jetzt interessanter.787 

Ball, der hier wohl Anfang November Werfel und Else Lasker-Schüler kennen 
gelernt hatte, hatte für Werfels Unwohlsein auch eine Erklärung: Er kritisierte 
ihn und die anderen „Dauerurlauber“ recht heftig: 

Aber das kommt davon: sie stecken immer beisammen, sie gehen nicht aus 
ihrer Clique heraus. Keinen Menschen hat er kennengelernt, den er nicht 
schon in Berlin oder Wien kannte.788 

Der im Umgang mit Menschen eher gehemmte Ball tat so, als falle es ihm – im 
Gegensatz zu Werfel – leicht, auf fremde Menschen zuzugehen; noch mehr ver-
wundert, wie selbstverständlich er über die Kunst des Überlebens in der Emigra-
tion redet. Das passt eher zu dem Bloch, der 1939 in New York eine Rede über 
die Vorzüge des Exils halten sollte. Es ist gleichzeitig eine Kritik an den Mit-
emigranten. Solche sinnlose Kritik von hochsensiblen Emigranten aneinander 
anstelle von Einigkeit im Kampf gegen die schlimmen Verhältnisse in der Hei-
mat war eines der Grundübel deutscher Emigration und deutschen Exils. In die-
sem Zusammenhang erinnere man sich an die Erklärung Zechs dafür, dass Hitler 
überhaupt möglich und eine Emigration überhaupt erforderlich gewesen seien. 
Zechs Sätze seien noch einmal wiederholt: 

Da ist immer noch einer dem andern sein Teufel, genau wie im Romani-
schen Café. Sie können zusammen nicht kommen vor lauter Ich-Bespiege-
lung und Vettern-Wirtschaft in Gruppen.789 

Werfel trat als Pazifist auf, war aber nicht sehr überzeugend. Gerüchte kamen 
auf, er sei anstatt für den Dienst mit der Waffe für die österreichische Propa-
ganda rekrutiert worden.790 Als er in die Schweiz kam, um Vorträge zu halten, 
verdächtigten ihn Freunde sogar, er sei ein österreichischer Agent. Bertha Zu-
ckerkandl, selber Agentin in österreichischen Diensten, nahm öffentlich Stellung 

                                           
786 Über Werfels Begegnung mit Ball in der Schweiz vgl. Ball, Briefe 1911-1927. S. 95, 
dort auch einige Bemerkungen über die ebenfalls in der Schweiz weilende Else Lasker-Schü-
ler (1869-1945). 
787 Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1918-007a-HBN. 
788 Ebd. 
789 Zech, Paul: Deutschland, dein Tänzer ist der Tod. op. cit. S. 295. 
790 Über die Abordnung Werfels in die Schweiz vgl. Mahler-Werfel, Alma: Mein Leben. 
Frankfurt/Main 1960. S. 101. 
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zum „Fall Franz Werfel“. Das Neue Wiener Journal brachte am 21. November 
1918 Auszüge aus ihrem Tagebuch, um diese Gerüchte zu widerlegen: 

Es sei erwiesen (so wurde geschrieben), dass Herr Franz Werfel auf Kos-
ten des Ministeriums des Äußeren und des Armeeoberkommandos in der 
Schweiz war, um dort österreichische Propaganda zu betreiben. [...] Mein 
Tagebuch, Zürich, 8. Mai 1918, vermerkt: Hier in unserer österreichischen 
intellektuellen Kolonie herrscht größte Aufregung, Werfels wegen. Man er-
geht sich in Vermutungen, ob er bei seiner Rückkehr nach Wien gehängt 
oder geköpft worden ist. Was man mir erzählt, ist allerdings toll. Werfel 
hielt bei seiner Ankunft in Zürich einen einzigen Vortrag – vor jugendli-
chen Arbeitern. Er bemühte sich, wohl umsonst, sein pazifistisches Be-
kenntnis in eine nicht allzu stürmische Form zu kleiden. Jedenfalls wurde 
nach diesem Debüt die zwischen Werfel und der Wiener Behörde beste-
hende Verbindung gelöst. Werfel sprach dann noch in Bern und Davos.791  

Das Kriegsende bewahrte Werfel davor, disziplinarisch belangt zu werden. 
 

 

 

 

 
 

Bild 30: Else Lasker-Schüler. 

Else Lasker-Schüler, Albert Ehrenstein und Ferdinand Hardekopf, Mitarbeiter 
der „Galerie Dada“ 1916 und 1917 in Zürich, waren zeitweise in der Schweiz. 
Rubiner, ein Pazifist aus dem Kreis um Pfemferts Aktion, überführte die kurz 
nach Kriegsausbruch in München begründete Zeitschrift Zeit-Echo (Untertitel: 
Ein Kriegstagebuch der Künstler) 1917 nach Bern: 

Der Herausgeber flüchtete, ähnlich wie vor ihm Schickele mit den Weißen 
Blättern, vor dem zunehmenden Druck der deutschen Zensur in die 
Schweiz.792 

                                           
791 Ebd. S. 105. 
792  Helfenstein, Josef/ Tavel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus – 
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Das Zeit-Echo enthielt kritische Literatur und Graphik. Mitarbeiter waren u.a. 
Bloch, Else Lasker-Schüler, Schickele, Werfel, künstlerische Beiträge kamen 
u. a. von Klee, Barlach, Feininger, Alfred Kubin, Picasso und Hans Richter. 
 

 
Bild 31: Zeitschrift Zeit-Echo – Ein Kriegstagebuch der Künstler. 

                                                                                                                                    
Künstler und Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 49. 
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Das seltsame Paar Claire Studer und Yvan Goll lebte abwechselnd in Paris und 
in der Schweiz, vor allem in Zürich.793 Goll gehörte dem pazifistischen Kreis um 
Romain Rolland an. An Claire schrieb er am 15. September 1917 über seine 
Rolle als Mitarbeiter der Freien Zeitung: 

Ich vertrete die F[reie] Z[eitung] in Zürich. Kriege aber fein [!] Geld von 
ihnen. [...] Bitte, sag den Leuten nicht, dass der heutige Artikel von mir ist, 
oder entschuldige mich für diesen sinnlosen Dreck.794 

Der „reisende“ Philosoph Graf Hermann Keyserling reiste auch während des 
Krieges und ließ die Schweiz nicht aus.  
Aus der Sicht der deutschen Reichsleitung sollte der Weltkrieg die Deutschen 
zusammenschweißen, hatte doch Wilhelm II. im August 1914 verkündet: „Ich 
kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.“ Das Gegenteil ge-
schah, der Weltkrieg löste die deutsche Gesellschaft auf. Kontinuität und Bin-
dung waren die alten Prinzipien, Mobilität kennzeichnete die Moderne. Einmal 
in Bewegung geraten, wagten immer mehr Menschen, sich zu verändern oder 
gar die Front zu wechseln. Mit der Gründung der USPD zu Ostern 1917 und mit 
der Gründung der KPD zur Jahreswende 1918/19 erfolgte das im großen Maß-
stab. Auch kleine Leute wurden mobil und kündigten den Gehorsam auf. So 
meldete am 2. Dezember 1917 ein anonymer Briefschreiber aus Davos dem 
Kriegspresseamt in Berlin ganz empört, dass der früher dort beschäftigte Wil-
helm Schmidtbonn jetzt deutschfeindliche Propaganda treibe.795 Zuerst habe er 
einen Verein gegründet, der pazifistische Schriftsteller nach Davos bringe. Eh-
renstein, Werfel, ein Dr. Strasser und Else Lasker-Schüler seien schon zu 
„Nachmittagsthees“ [!] da gewesen; ihre Wut gegen Deutschland hätten sie „wie 

                                           
793 Claire Goll war in erster Ehe mit H. Studer verheiratet, in zweiter 1921 mit Yvan Goll. 
In ihren Memoiren „Ich verzeihe keinem“ beschreibt sie die Züricher Szene. Ihr Leben weist 
einige Übereinstimmungen mit dem von Emmy Hennings auf: Begabte Dichterin; nympho-
man, bis sie ihre große Liebe fand. Goll heirate sie im selben Jahr wie Ball Emmy Hennings, 
und auch er, um sich ihrer zu versichern. Nach seinem Tod widmete auch sie ihre ganze Kraft 
der Erinnerung an ihren Mann. 
794 Vgl. Goll, Claire, und Yvan Goll: Meiner Seele Töne, München-Zürich 1981. S. 16. 
Goll spielte auf den Artikel „Das Janushaupt der Schweiz“ an. In: Die Freie Zeitung, 
15.9.1917. Am 17.10.1917 erschien von ihm noch „Ein schweigender Prophet“. Goll sang 
darin ein Loblied auf Franz Pfemfert und zitierte einen Artikel aus der Aktion vom 9.4.1913. 
Pfemfert hatte darin die Wehrvorlage des Reichstages verurteilt und sie als „dem Kulturge-
wissen Deutschlands widersprechend“ bezeichnet. Ein Manuskript Golls an den Insel-Verlag 
fingen deutsche Zensurstellen ab und beschlagnahmten daraus die Erzählung „Requiem“. 
(Stellv. Ib. AK. Bund 1901).  
795 Stellv. Ib. AK. Bund 1936. Schmidtbonn, Wilhelm, eig. W. Schmidt, geb. 1876 in 
Bonn, gest. 1952: Schriftsteller und Dramaturg. Im Ersten Weltkrieg Korrespondent. Seine 
Autobiographie „An einem Strom geboren“ erschien 1935.  
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keifende Marktweiber vor den [sozialistischen] Jungburschen“ ausgelassen. 
Schmidtbonn verkehre mit Ententefreunden und Freunden Trotzkis, auch mit 
den Schriftstellern Andreas Latzko796 und Eduard Stilgebauer.797 Ihnen teile er 
den Inhalt der Gespräche mit, die er mit den Generalen Kluck und Falkenhayn798 
gehabt habe, und seine „Beobachtungen über Misshandlungen und schlechte 
Aufführungen einzelner Soldaten, welche von den Herren für – zu spät erschei-
nende – Broschüren gesammelt werden“.799 
Die deutschen Stellen begannen nach Kriegsbeginn, ihnen verdächtig erschei-
nende Bürger systematisch zu überwachen. Dazu gehörte die Kontrolle des Post-
verkehrs von und nach Deutschland. Überwacht wurde z. B. die Post von Leon-
hard Frank; Schickele; Prof. Otfried Nippold in Thun; Alfred Hermann Fried;800 
Annette Kolb;801 Dr. Felix Pinkus, Zürich;802 Konsul a. D. Schlieben;803 der 
Buchhandlung Rascher & Co, Zürich, und ihres Mitarbeiters Dr. Haas; des Poly-
graphischen Instituts, der Druckerei der Freien Zeitung, und des Verlages Orell-
Füssli; Elisabeth Bergner;804 de Jong van Beek en Donk; Prof. Lammasch;805 
Kommerzienrat Meinl;806 Graf Karolyi;807 ebenso die Post von Matthias Erzber-

                                           
796 1917 erschien bei Rascher & Co. Latzkos „Menschen im Krieg“, zunächst anonym. Im 
Deutschen Reich, in Österreich-Ungarn, in England, Frankreich und den USA war es verbo-
ten. 
797 Für Die Freie Zeitung schrieb er vom 30.5.1917 bis zum 18.2.1920 insgesamt 67 Arti-
kel. 
798 Falkenhayn, Erich v.  (1861-1922): Seit Herbst 1914 als Nachfolger des jüngeren 
Moltke Chef des Generalstabs des Feldheeres, der 2. OHL. Im August 1916 wurde er durch 
Hindenburg und Ludendorff abgelöst. 
799 Stellv. Ib. AK. Bund 1936. 
800  Alle vier wurden ab 2.6.1918 überwacht wegen „Empfang deutschfeindlicher Schrif-
ten in Form von Manuskripten aus Deutschland“. Otfried Nippold (1864-1938): schweiz. 
Pazifist. Für Die Freie Zeitung schrieb er vom Oktober 1918 bis zum August 1919 neun Ar-
tikel. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 288f. 
801 Überwachung ab 8.7.1917 wegen „Landesverrat“. 
802 Dr. Felix Pinkus (13.8.1881-4.4.1947): Seit 1909 Schweizer Bürger, Herausgeber der 
Exportrevue und Mitarbeiter an der Zürcher Post. Vater des Bloch-Freundes Theodor Pinkus, 
Zürich (gest. 1991). Überwachung ab 10.8.1918 wegen „deutschfeindlicher Propaganda“. 
803 Konsul a. D. Schlieben, Bern, wurde ab 8.8.1918 überwacht wegen „serbischer Propa-
ganda in Deutschland“. (Stellv. III b. Bund 1697). 
804 Elisabeth Bergner, Zürich, „steht in enger Verbindung mit bekannten Pazifisten“. 
(Stellv. III b. Tagebuch-Nr. 6589 A 10/4, geh. V 15). Sie wurde ab dem 27.4.1918 überwacht. 
805 Heinrich Lammasch (1853-1920): Straf- und Völkerrechtler. Vgl. Benedikt, Die Frie-
densaktion der Meinl-Gruppe 1917/1918. op. cit. S. 54ff. 
806 Julius Meinl (1869-1944): österr. Kaufmann. Vgl. Benedikt, Heinrich: Die Friedensak-
tion der Meinl-Gruppe 1917/1918. op. cit. S. 9ff. 
807 Michael Graf Karolyi von Nagykarolyi (1875-1955): Vom 31.10.1918 bis 21.3.1919 
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ger, die des Liberalen Konrad Haussmann (1857-1922), die von Prinz Alexander 
v. Hohenlohe-Schillingsfürst808 und von vielen Unbekannten in Basel, Bern und 
Leipzig.809  
Die Kriegshysterie in ihren Ländern veränderte das Verhalten aller ausländi-
schen Vertretungen in der Schweiz. Gleich nach Kriegsbeginn ließen die jewei-
ligen Gesandtschaften und Konsulate in der Schweiz „ihre“ Emigranten beob-
achten. Passend dazu wurde die schweizerische Fremdenpolizei in einem bis da-
hin unbekannten Ausmaß tätig.810 Die entsprechenden Einrichtungen in der 
Schweiz und die der jeweiligen Heimatländer tauschten Informationen aus. So 
finden sich Kopien eines Berichtes der schweizerischen Bundesanwaltschaft an 
die obersten Polizeibehörden der Kantone aus dem Jahre 1915 mit Berichten 
über Anarchisten aus Italien, Deutschland, Österreich-Ungarn, Serbien und Spa-
nien in deutschen Akten. Die KDG Bern leitete sie nach Berlin weiter. So erfuhr 
man dort, dass (der spätere Dadaist) Emil Szytta, seinerzeit aus Preußen 
ausgewiesen, nun in Zürich wohnhaft sei.811 Ausweisungen erfolgten allerdings 
bis 1919 nur aus dem jeweiligen Kanton.812 

VII.  Der „Fall Hermann Rösemeier“ 
Wie ein deutscher Bürger mit seinem Vaterland brach, dafür steht der Fall des 
Johann Hermann Friedrich Rösemeier. Er entwickelte sich vom unauffälligen 

                                                                                                                                    
ungar. Ministerpräsident. 
808 Alexander Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1862-1924): Sohn des früheren 
Reichskanzlers, Pazifist, ab August 1914 in der Schweiz. Begründung der Postüberwachung: 
Prinz Alexander v. Hohenlohe, Zürich „steht im Verdacht, Nachrichten, die er aus Deutsch-
land und Österreich empfängt, durch den österreichischen Deserteur Bauer in der von diesem 
redigierten Nationalen Zeitung in Basel zu veröffentlichen“. 
809 Stellv. III b. Tagebuch-Nr. 8453 A10/5, geh. XIV.129. 
810 Am 28.2.1918 meldete die Zentralpolizeistelle Bayern, München, dass 1907 oder 1908 
ein Volkart, Otto, nach Bern übergesiedelt sei; er sei mit einer russischen Jüdin verheiratet. 
1915/16 habe er sich als „Sekretär der schweizerischen Vertretung bei der Friedenskonferenz 
des Amerikaners Ford“ aufgehalten. Er pflege „ständigen Umgang mit russischen Revolutio-
nären“ und sei „Präsident eines von Prof. Forel ins Leben gerufenen fortschrittlichen Ver-
eins“, zudem Redakteur einer revolutionären Arbeiterzeitung. Die Überwachung seiner Post 
und die seiner sieben Kinder samt deren Familien wurde angeordnet. (Vgl. Stellv. Ib. AK. 
Bund 1333). Otto Volkart (1880-1960) war Schweizer Schriftsteller. 1925-1931 in Moskau u. 
a. als Dozent für deutsche Literaturgeschichte tätig. Vgl. Schweizerisches Zeitgenossen-Le-
xikon, red. v. Hermann Aellen, 2. Ausgabe, 1932, S. 934. Volkart veröffentlichte 1932 bei der 
Genossenschaftsdruckerei in Arbon einen Gedichtband.  
811 AdAA Bonn. KDG Bern. Anarch Ausw Pol An. Band 53/3.  
812 Ebd. wird ein „Bignasci, Jules“, erwähnt, „Anarchist, heimatberechtigt in Isone, Tes-
sin“, der aus dem Kanton Neuenburg ausgewiesen worden sei. 

  284



Redakteur der Ullstein’schen Berliner Morgenpost zum – neben Richard Grel-
ling – bekanntesten Gegner der deutschen Kriegspolitik in der Schweiz. Bei 
Thimme heißt es über ihn: „Mehrfach schrieb er für französische Zeitungen, vor 
allem wurde er der eifrigste Mitarbeiter der Freien Zeitung.“ 813 Das war nicht 
ganz richtig, denn das war Bloch mit seinen 113 Artikeln. Rösemeier schrieb 40 
Artikel – vier mehr als Ball.814 Jedenfalls war er einer der wichtigsten Mitarbei-
ter. 
Thimme widmete ihm drei Seiten. Er charakterisierte ihn anhand von Aussagen 
damaliger Redaktionskollegen der Berliner Morgenpost. Sie hätten ihn als einen 
„aufrichtigen Idealisten, aber zugleich als einen äußerst reizbaren Neurastheni-
ker“ gekannt.815 Am 14. August 1914 habe er sich entschlossen, seinen Beruf als 
Redakteur aufzugeben, um nicht länger propagandistisch für ein Deutschland 
tätig zu sein, das gegen die Welt einen Angriffskrieg führe und damit auch ge-
gen die von ihm „leidenschaftlich verehrte französische Kultur“.816 Laut 
Thimme ging Rösemeier Anfang 1916 mit Frau und Kind in die Schweiz; wahr-
scheinlicher ist, dass das schon im September 1914 geschah. Unklar ist, wovon 
Rösemeier sich und die Familie nach seiner Kündigung bei Ullstein ernährte. 
Mit seinen 45 Jahren war er für einen Neuanfang im Ausland ziemlich alt. Zu-
sammen mit Schickele gehörte er zu den wenigen Präexilanten, die für eine Fa-
milie zu sorgen hatten. Am 21. März 1916 meldete die KDG Bern dem Reichs-
kanzler Bethmann Hollweg nach Berlin: 

Über den Verfasser des in der gestrigen Ausgabe der Berner Tagwacht er-
schienenen, in der Anlage gehorsamst beigefügten, Aufsatzes „Die Gegen-
sätze im Lager des deutschen Imperialismus“ sind mir von vertrauenswür-
diger Seite folgende Mitteilungen gemacht worden: 
„Der Artikel [...] ist mit ‚K.R.‘ gezeichnet. Ich glaube nicht fehl zu gehen, 
wenn ich Herrn Dr. Rösemeier als den Verfasser annehme. Dr. Rösemeier 
war bisher Redakteur im Verlag Ullstein in Berlin, wo er sich hauptsäch-
lich mit innerer Politik bei der Berliner Morgenpost befasste. Vor etwa ei-
nem Monat tauchte er hier in Bern auf, nachdem es ihm, wie er mir sagte, 
gelungen war, der deutschen Polizei ein Schnippchen zu schlagen und sich 
aus dem ‚Lande des Imperialismus’ zu drücken. Dr. Rösemeier ist der Ty-
pus eines anarchistisch-republikanischen Ideologen, dessen Hauptidee, 
nach seiner Angabe, die Bekämpfung der Hohenzollern ist. Ich halte ihn für 

                                           
813 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 74. 
814  Alle Artikel der Freien Zeitung sind aufgelistet bei: Dagmar Monje, Chronologisches 
Register und Register nach Verfassern für Die Freie Zeitung. Unveröffentlicht. Ernst-Bloch-
Archiv, Ludwigshafen. 
815 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 72-73. 
816 Ebd. S. 73. 
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an und für sich ungefährlich, da er ein utopistischer Theoretiker ist. Er ist 
jetzt in den Kreis um Grimm und Genossen geraten, ohne eigentlich selbst 
Sozialdemokrat zu sein. Auch mit Grumbach und ähnlichen entwurzelten 
Existenzen ist er in Verbindung gekommen.“ [...] 
Seine fernere publizistische Tätigkeit in der Schweiz bedarf jedenfalls auf-
merksamer Beobachtung. [Unterschrift] Romberg.817 

Falls Rösemeier es wagen sollte, ins Deutsche Reich einzureisen, sei er wegen 
„versuchten Landesverrats“ zu verhaften.818 
Im Frühjahr 1916 erschienen von Rösemeier zwei Broschüren: „Deutsches Volk 
wach auf – ein Offener Brief an die Bürger und Arbeiter Deutschlands“ und 
„Die Vorgeschichte des Krieges“. Glaubt man Thimme, erwarb die französische 
Propaganda die Rechte an beiden Broschüren „gegen ein hohes Honorar“, 
druckte in Paris in Kleinformat je 100.000 Exemplare und ließ sie im Sommer 
1916 durch Ballons und Flieger hinter der deutschen Front abwerfen.819 Die Zu-
sammenarbeit sei noch weiter gegangen. Rösemeier habe am Flugschriften-
schmuggel nach Deutschland mitgewirkt. Zudem habe die französische Propa-
ganda, so wiederum Friedrich Felger, Rösemeiers Buch „Zwei Fragen“, das er 
unter dem Pseudonym Siegfried Balder geschrieben hatte, als Reclamheft 
nachgedruckt und über der Front abgeworfen.820 Alles das belegen die Thimme 
und Felger nicht, als sicher kann aber gelten, dass Rösemeier auch von Geldern 
aus Frankreich lebte.821 
Am 6. Mai 1916 referierte Grumbach unter dem Pseudonym „Homo“ in der Pa-
riser Zeitschrift Humanité ein Gespräch, das er mit Rösemeier geführt habe. Da-
nach habe die deutsche Regierung im Juli 1914 die Beilegung des serbisch-
österreichischen Krieges verhindert. Die deutsche Presse habe das deutsche 
Volk rücksichtslos hintergangen. Ihm habe schon 1913 der Chefredakteur der 
                                           
817 Der Artikel „Die Gegensätze im Lager des deutschen Imperialismus“ erschien in der 
Berner Tagwacht am 20.3.1916 und behandelte anlässlich des Rücktritts von Admiral Tirpitz 
das Gegeneinander einer England feindlichen Gruppe um Reventlow und einer Russland-
feindlichen um Rohrbach, hinter dem Bankiers wie Gwinner und Reeder wie Ballin stünden. 
Der Brief der KDG Bern in AdAA, Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 
1.5.1915 bis zum 31.12.1917. 
818 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 75. Das Kapitel über die Propa-
ganda in der Schweiz ist tendenziös gefärbt und einseitig ausgerichtet wie das ganze Buch, in 
seinen Fakten aber noch gültig. 
819 Ebd. S. 73. 
820 Felger, Friedrich: Frontpropaganda bei Feind und Freund. In: Ders. (Hg.): Was wir 
vom Weltkrieg nicht wissen. Im Auftrage der Weltkriegsbücherei. Berlin-Leipzig. O. J. 
S. 507. 
821 Vgl. Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten 
Weltkrieg. op. cit. S. 137. 
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Ullsteinpresse, Georg Bernhard (1875-1952), angekündigt, dass man im Kriegs-
falle durch Belgien marschieren werde. Nach Kriegsbeginn habe Bernhard öf-
fentlich erklärt, dass derjenige ein Lump sei, der nicht mithelfe, das Volk zu 
betrügen. Verlöre Deutschland den Krieg, sollten die deutschen Intellektuellen 
zur Strafe Steine klopfen.822 
Am 29. Mai 1916 erschien in der Stockholmer Zeitung Sozialdemokraten ein 
Artikel, der das Gespräch Grumbachs mit Rösemeier aufnahm und die Frage 
nach dem Wahrheitsgehalt seiner „Enthüllungen“ stellte. In den Akten der KDG 
Bern befindet sich, neben der betreffenden Ausgabe des Sozialdemokraten, eine 
aus dem Schwedischen ins Deutsche übertragene Inhaltsangabe des Artikels. 
Angefertigt hatte sie Herwarth Walden am 14. Juni 1916. 
Grumbachs Artikel ließ Rösemeier in den Mittelpunkt der deutschen Observa-
tionen geraten, denn derselbe Artikel erschien am 31. Mai 1916 auf der Titel-
seite der von den französischen Militärbehörden herausgegebenen Zeitung für 
die Deutschen Kriegsgefangenen.823 Ob das mit dem Einverständnis Rösemeiers 
geschah, ist unklar. Aber jetzt spätestens war er auffällig geworden, seit No-
vember 1916 wurde er im Deutschen Reich als „Landesverräter“ gesucht. 
Die Akte „Rösemeier, Hermann“ der schweizerischen Polizei reicht vom 4. Sep-
tember 1916 bis zum 14. Januar 1922.824 Er wohnte im September 1916 mit sei-
ner Familie in Kehrsatz und wurde „einvernommen“ zu der Frage, ob er der 
Verfasser der Broschüre „Deutsches Volk, wach auf!“ sei, die in ungenannter 
Anzahl in einem in der Nähe von Courrendlin, Berner Jura, niedergegangenen 
Propagandaballon aufgefunden worden sei. Rösemeier gab das zu, so die Akte. 
Aber er habe die Broschüre der Buchhandlung Payot in Lausanne in Kommis-
sion gegeben; mit der Verbreitung habe er nichts zu tun. 
Im Januar 1917 wurde das Polizeikommissariat Bern gebeten festzustellen, ob 
Rösemeier noch immer in Kehrsatz wohne, was er treibe bzw. „aus was er lebt“ 
und ob er für sich und seine Familie „regelrechte Ausweispapiere deponiert“ 
habe. 
Am 25. März 1917 forderte der schweizerische Bundesanwalt Burckhardt Aus-
kunft über Rösemeier, den Verfasser der beiden Broschüren „Die Vorgeschichte 
des Krieges“ und „Deutsche Worte“.825 Am 31. August 1918 reagierte die 
                                           
822 Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer 21. Archiv-Nr. 9378. 
823 Zeitung für die deutschen Kriegsgefangenen. Paris, 31.5.1916. 
824 Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer 21. Archiv-Nr. 9378. 
825 Rösemeier, Hermann: Die Vorgeschichte des Krieges. Selbstverlag des Verfassers. 
Lausanne 1916. 27 Seiten. Ebenfalls 1916 erschien im Verlag S. A. [?] seine Broschüre 
„Deutsches Volk, Wach auf’ – Offener Brief an die Bürger und Arbeiter Deutschlands“, 47 
Seiten. Sie endete mit dem Satz: „Der wahre Feind steht an der Spree!“. 1918 erschien im 
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schweizerische Polizei auf einen Artikel Rösemeiers in der in Genf erscheinen-
den und der Rolland-Bewegung nahestehenden Zeitung Feuille vom 29. August 
1918: „Was Frankreich im Falle eines deutschen Sieges erwartet – Offener Brief 
eines exilierten Deutschen an das französische Volk, geschrieben in Kehrsatz 
bei Bern am 22. Juni 1918“. So steht es in einer Broschüre, publiziert in Paris, 
die den Offenen Brief unter dem Titel „Le cri du cœur d’un Allemand“ auf 
Französisch und Deutsch brachte.826 Bei seiner Vernehmung durch die 
schweizerische Polizei am 5. September 1918 sagte Rösemeier: 

Ich habe den in La Feuille reproduzierten Artikel unter der übrigens nicht 
von mir stammenden Spitzmarke „Ce n’est plus contre le Gouvernement, 
c’est contre le peuple allemand“ zur Zeit des Höchststandes der deutschen 
Westerfolge mit der ausdrücklichen Absicht verfasst, nach meinen Kräften 
dazu beizutragen, dem von den Alldeutschen entfachten furor teutonicus ei-
nen furor gallicus entgegenzusetzen.827 

Er habe den Artikel in deutscher Sprache verfasst und einem Freunde zur Veröf-
fentlichung in Frankreich übergeben. Die Wiedergabe in La Feuille sei gegen 
seinen Willen erfolgt. In einem Blatt der neutralen Schweiz hätte er sich zurück-
haltender geäußert. Der Bericht schließt mit der Feststellung: „Rösemeier, Her-
mann, steht auf der Refraktärliste und hat demnach keine regelrechten Ausweis-
schriften deponiert.“ 828 Gemeint waren eine Aufenthaltsbewilligung und eine 
Arbeitserlaubnis.829 Das französische Konsulat in Bern half schließlich mit ei-
nem sogenannten „Elsässerpass“ aus. 
In seinem Artikel „Was Frankreich im Falle eines deutschen Sieges erwartet“ 
bzw. in der Broschüre „Le cri du cœur d’un Allemand“ bezeichnete sich Röse-
meier als „exilierten Deutschen“. Keiner der anderen Präexilanten verabschie-
dete sich so ausdrücklich von Deutschland. Selbst Richard Grelling war nicht so 
weit gegangen. Beider Position war dieselbe. Sie hofften nicht mehr auf ein de-
mokratisches Nachkriegsdeutschland, in dem ein Kreuzzug der Entente ein gut-
williges deutsches Volk von seiner teuflischen Regierung befreit hätte. Damit 
befanden sie sich zunächst im Gegensatz zu Ball und Bloch, die sich aber dieser 
Position gegen Kriegsende hin anschlossen, vor allem aber zu F. W. Foerster, 
Alfred Hermann Fried, Annette Kolb und Stefan Zweig, die bis zuletzt auf eine 
Umkehr der deutschen Politik und des Geistes in Deutschland hin zu Friedens-

                                                                                                                                    
Freien Verlag von ihm „Die Wurzeln der neudeutschen Mentalität“. 
826 Rösemeier, Hermann: Le Cri du Cœur d’un Allemand – Document authentique. Paris 
Nancy, mit dem Faksimile des deutschsprachigen Briefes. Kehrsatz bei Bern, 22.6.1918. 
827 Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer 21. Archiv-Nr. 9378. 
828 Ebd. 
829 Vgl. Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 74. 
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willen und Vernunft hofften. Im Oktober 1918 drohte Rösemeier die Auswei-
sung aus der Schweiz. Ein entsprechender Antrag wurde am 25. Oktober 1918 
gestellt. Der Bundesrat beriet darüber in seiner Sitzung am 8. November 1918 
und beschloss die Ausweisung, nahm sie aber am 22. November 1918 zurück, so 
dass am 23. November ein „Berichtigter Protokollauszug“ in die Akte geheftet 
wurde. Vira B. Whitehouse hatte für Rösemeier interveniert.830 
Die letzte Nachricht über ihn ist einer Polizeiakte des Kantons Tessin vom 
14. Januar 1922 zu entnehmen.831 In einer behördeneigenen deutschen Überset-
zung heißt es dort: 

Rösemeier, Hermann, hält in Gentilino ein Privatbureau und beschäftigt 
sich mit Zeitungen. Er schickt ins Ausland einige Artikel den deutschen Zei-
tungen und lebt bescheiden von den Erträgen der letzteren. Bis jetzt ist 
nichts Verdächtiges wahrgenommen worden, und wir finden es nicht not-
wendig, ihn speziell zu überwachen.832 

                                           
830 Vgl. Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten 
Weltkrieg. op. cit. S. 139. 
831 Nr. 55 von Tessin. Nr. 118. 
832 Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer 21. Archiv-Nr. 9378. 
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F.  Die Freie Zeitung 

I.  Die Redaktion der Freien Zeitung in Bern 1917 
Zürich war, so Ball, die „ästhetische, Bern die politische Hälfte der Schweiz“. 
Emmy Hennings beschrieb die Berner Atmosphäre im Jahre 1917: 

Bern war das Zentrum der Politiker, die sich in der Schweiz aufhielten. Es 
war die Stadt der internationalen, politischen Pressebüros. Es gab viele 
Ausländer und Diplomaten, die den Verlauf des Krieges eifrig verfolgten, 
spekulierten, Auskünfte gaben, und von hier aus ihre Meinung in die Welt 
schickten. [...] Es war, als stünde die ganze Stadt im Zeichen der Politik, 
als gäbe es nichts anderes auf der Welt.833 

Bern war die politische Nachrichtenzentrale, ein angemessener Platz für Die 
Freie Zeitung. Von der Arbeit in der Redaktion berichteten später weder Ball 
noch Bloch. Das einzige Zeugnis davon überlieferte Siegfried Streicher.834 Er 
war der presserechtlich erforderliche schweizerische Leiter des Blattes und ver-
trat es vor den Behörden. Später erinnerte er sich an die Pressepropaganda jener 
Tage: 

Zum ersten Male traf ich Hugo Ball Ende 1917 in Bern. Wir saßen in einem 
der Redaktionsräume der bekannten und berüchtigten Freien Zeitung. In 
einem dieser hübschen Zimmer, welche noch immer etwas von der habli-
chen Atmosphäre eines Berner Bürgerhauses bewahrt hatten und in denen 
so mancher sich auf- und so vieles sich abspielte. Eine große und erregte 
Zeit. Der Weltkrieg war in den entscheidenden Abschnitt getreten. Der 
Friedensruf des Papstes verhallte ungehört an der bösartigen Taubheit des 
deutschen Kanzlers Michaelis.835 An der Westfront würde das Ringen bin-
nen kurzem den Höhepunkt infernalischer Grausamkeit erreicht haben. 
Dann stößt die Furie ins Hinterland: Streik, Pest und Revolution, Umsturz 
und Katastrophe allerorten und -enden. Bern war ein Mittelpunkt der inter-
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833 Ball-Hennings, Emmy: Balls Weg zu Gott. op. cit. S. 73. Ein weiterer Bericht über die 
Berner Zeit von Ball und Emmy Hennings findet sich in: Ball-Hennings, Emmy: Ruf und 
Echo. op. cit. S. 144ff. 
834 Siegfried Streicher, Dr. phil. (1893-1966): Nach Szeemann, Harald (Harry): Die Freie 
Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. S. 19, war er Schüler von Johann Baptist Rusch gewesen 
und setzte, nachdem er im Oktober 1917 aus der Redaktion ausgeschieden war, ein unterbro-
chenes Studium fort. Später Bezirksrichter in Arlesheim und Redakteur der Schweizer Rund-
schau. Er veröffentlichte in der Freien Zeitung am 26.5.1917 zwei Artikel. 
835 Georg Michaelis (1857-1936): Am 14.7.1917 Reichskanzler als Nachfolger Bethmann 
Hollwegs; trat am 31.10.1917 zurück. 



nationalen Spionage und diplomatischen Intrige. [...] Man konnte nur noch 
auf Umwegen denken. [...] Die Pressebüros schossen wie Pilze, die 
Schreibmaschinen klapperten Tag und Nacht, und die Derwische vom Grü-
nen Tisch samt ihrem federherrlichen Anhang gerieten außer Atem. Alles 
fahnenflüchtige oder fahnensuchende politische Spitzel-, Gauner- und 
Abenteurertum fand sich zusammen.836 

Verfall und Aufbruch prägten auch die Atmosphäre in den Redaktionsräumen 
der Freien Zeitung. Menschen gegensätzlichster Art trafen aufeinander und ver-
suchten hier, ihr Glück zu machen; für einige war Die Freie Zeitung der Stroh-
halm, an den sie sich klammerten:  

An der Zieglerstraße ging es ununterbrochen aus und ein: Heimatlose, 
Verfemte, aus der Bahn Geworfene; Nutznießer jeder Bewegung, die auf 
Umsturz zielte; Ritter der Feder und der Zunge; leidenschaftliche Kämpfer 
für ein neues demokratisches und soziales Europa; Neuchristen und Neu-
heiden; Dunkelmänner und Zwielichtnaturen. Die Freie Zeitung glich ei-
nem verborgenen Hauptquartier, das weit hinter der Front in seiner Art 
und Weise geheimnisvoll in den Kampf eingreift. Es wimmelte von den Rö-
semeier, Fernau, Schickele, Grumbach, Grelling, [...] von den Goll, Claire 
Studer, Isabelle Debran, den Broda,837 Loosli,838 Nippold, Flesch und Stür-
mer, von geistlichen und weltlichen Baronen, von hohen Diplomaten und 
schon steckbrieflich verfolgten Anarchisten.839 

Wie im Züricher Cabaret Voltaire ein Jahr zuvor kam hier in Bern die Welt der 
Bohème zusammen. Ball kannte das ihr eigene Tohuwabohu aus den Jahren 
1915 und 1916, und er hatte vor dem Krieg beim Varieté und dann in der 
Schweiz im Zirkus gearbeitet. Ein ganz anderes Bild übermittelte er einige Zeit 
später Emmy Hennings nach seinem ersten Besuch in der Redaktion: 

Bei der Freien Zeitung bin ich gewesen und war etwas überrascht, eine 
sehr distinguierte Villa zu finden mit großen Rhododendrenkübeln, Tan-

                                           
836 Streicher, Siegfried: Begegnungen. Basel 1933. S. 75. 
837 Rudolf Johann Broda (1880-1932 Dayton, Ohio, USA): 1907-1914 lehrte der gebür-
tige Österreicher in Paris. Nach der Flucht in die Schweiz 1914 wurde sein Besitz in Frank-
reich und in Österreich konfisziert. 1916 wurde er in Wien des Hochverrats angeklagt. 1914-
1922 gab er die Zeitschrift. La Voix de L’Humanité heraus und initiierte 1915-1921 fünf in-
ternationale Friedenskonferenzen in Bern, Lausanne und Genf. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die 
Friedensbewegung. S. 55. 
838 Loosli, Carl Albert (1877-1959): Geboren in Schüpfen, Kanton Bern. Wohnte seit 
1904 in Bümpliz, Kanton Bern. Spielte in der Kunstszene der Schweiz eine überragende 
Rolle. Kämpfer gegen Jugend- und Strafanstalten und für die freie Liebe. Teilnehmer der 
Gründungsversammlung für Die Freie Zeitung. Vgl. Szeemann, Harald (Harry): Die Freie 
Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. S. 6. 1919 erschien sein Buch „Ferdinand Hodlers Le-
ben, Werk und Nachlass“.  
839 Streicher, Siegfried: Begegnungen. op. cit. S. 75. 
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nenbäumen, Antichambres usw. Das Blatt ist sympathisch, weil es klar und 
frisch und forsch ins Zeug geht.840 

„... klar und frisch und forsch ins Zeug geht“ – das klingt treudeutsch, nach 
„frisch, fromm, fröhlich, frei“. Den folgenden Satz gar hatte Ball sich wohl bei 
der Lektüre von Karl May in seiner Knabenzeit gemerkt: Die Mitarbeiter der 
Freien Zeitung seien „brave Kerls, denen was Rechtes aus den Augen schaut“. 
Das waren Worte, die eher von Bloch hätten kommen können – man erinnere 
sich daran, wie er 1967 und 1968 im Nachhinein das Präexil beschrieb: Da hätte 
sich alles versammelt, „was an Gutem und Teurem damals noch lebte“. Weder 
war Die Freie Zeitung ein sympathisches Blatt noch waren ihre Mitarbeiter – bis 
auf Ball selbst – „brave Kerls“. Das wird Ball nicht verborgen geblieben sein. 
Aber mit diesen Worten suggerierte er Emmy Hennings, der er etwas bieten 
wollte und vor der er Angst hatte, als Versager dazustehen, er habe endlich eine 
solide bürgerliche Existenz gefunden. Das stimmte auch in einem gewissen 
Sinne, denn für drei Jahre hatte er für sich, sie und ihre Tochter eine beschei-
dene, aber gesicherte Existenz. Für Bloch war diese Atmosphäre Lebenselixier. 
Schon bald übernahmen Ball und er in der Zieglerstraße eine Führungsrolle.  
 

 

Bild 32: Kopf der Freien Zeitung vom 28. November 1917. 

Die Freie Zeitung erschien erstmalig am Samstag, dem 14. April 1917. Fünf 
Tage zuvor hatten die USA Deutschland den Krieg erklärt. Der Erscheinungs-
termin der Freien Zeitung steht damit in keinem direkten Zusammenhang, aber 
er passte, denn das Jahr 1917 war ein „Epochenjahr der Weltgeschichte“ (K. D. 
Erdmann) wegen der beiden russischen Revolutionen und weil die USA kriegs-
entscheidend in den Ersten Weltkrieg eintraten mit dem Ergebnis, dass 1917 die 

                                           
840 Ball, Briefe 1911-1927. S. 90. 
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bipolare Aufteilung der Welt in die Interessenssphären der späteren Super-
mächte Sowjetunion und USA begann. 
Auch für Deutschland bedeutet das Jahr 1917 eine Zäsur. Die Fronten in der 
deutschen Innenpolitik verschärften sich. Zu Ostern 1917, eine Woche vor dem 
ersten Erscheinen der Freien Zeitung, fanden sich in der USPD die Kräfte zu-
sammen, die den Burgfrieden von 1914 aufkündigten, während auf der anderen 
Seite seit dem Sturz Bethmann Hollwegs in der Julikrise von 1917 die OHL fast 
uneingeschränkt herrschen konnte. 
Die Freie Zeitung erschien drei Jahre lang, bis zum 27. März 1920, und das 
zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags. Sie war eine politische Zeitung 
mit Nachrichten und Kommentaren. Rubriken wie „Kultur“, „Sport“, „Wirt-
schaft“ und „Lokales“ fehlten. Das war damals üblich.  
Ein kleiner Inseratenteil warb bis zum Jahresende für diverse Produkte wie Da-
menhüte, religiöse Schriften, Tobler-Schokolade und 4,5 %-Obligationen der 
Hypothekarkasse des Kantons Bern. Seit 1918 zeigte Die Freie Zeitung nur noch 
demokratische Literatur an, vor allem die des im August 1918 gegründeten 
Freien Verlags. Jede Ausgabe hatte (nur) vier Seiten Umfang und kostete 10 
Rappen, im Vierteljahresabonnement sFr. 1,60. 
 

 

Bild 33: Werbung in der Freien Zeitung vom 28. November 1917. 
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Die Frage ihrer Finanzierung lässt sich wohl nie mehr klären, da alle Akten der 
Freien Zeitung unauffindbar, wohl vernichtet sind. Im August 1917 vernahm die 
Bundesanwaltschaft deswegen Siegfried Streicher, der erklärte, die Kosten wür-
den „aus den 7.000 Abonnements und von Gönnern bestritten“.841 Es gab keine 
Buchführung über Eingänge und Ausgänge von Zahlungen, also auch nicht über 
Spenden und Gehälter. Überweisungen an die Druckerei tätigte die Sekretärin.842 
Vermutlich spielten Gelder aus den USA und Frankreich eine Rolle. Bloch 
nannte im Gespräch von 1976 die Mitarbeiter der Freien Zeitung „bestochene 
Hunde“. Henning Köhler, der sich ausgiebig mit den entsprechenden französi-
schen Akten aus der Zeit beschäftigt hatte, sah das ähnlich, aber weniger morali-
sierend: „Das Blatt hat man in erster Linie als Organ der französischen Propa-
ganda einzuschätzen“.843 Er sprach sogar von „regelmäßigen und geradezu ge-
schäftsmäßigen Kontakten Foersters und Muehlons zu Emile Haguenin“.844 Die 
Freie Zeitung war ein Teil der vernetzten französischen Propaganda. Hin und 
wieder gelang es der deutschen Abwehr, in dieses Netz einzudringen. So mel-
dete ihr der unbekannt gebliebene „Unteragent von D. 54“, angeblich ein 
Schweizer Sozialrevolutionär, die Entente habe  

sich gewisser deutscher Deserteure und Schweizer Anarchisten sowie eini-
ger Jungburschen bedient, um revolutionäre Literatur nach Deutschland zu 
schmuggeln. [...] Die Zahlungen, die der [sonst unbekannte] Schweizer 
Oberleutnant Acklin für den Schmuggel von Flugblättern und Broschüren 
nach Deutschland erhielt, hingen nach seinen Angaben [vor Gericht] mit 
Fernau und der Freien Zeitung zusammen. 845 

Außerdem habe „Rösemeier von der Freien Zeitung, obwohl er Reichsdeutscher 
ist, seit Kriegsausbruch mehrere Reisen nach Paris“ unternommen. 
Für den erwähnten anonymen deutsch-nationalistischen Verfasser der Schrift 
„Hinter den Kulissen des französischen Journalismus“ war Die Freie Zeitung ein 

Tendenzblatt übelster Art. Hier saßen Journalisten mit sehr weitem Gewis-
sen wie Grelling, [...] Röselmeier [!], Fernau, Edward Stilgebauer: Verfas-

                                           
841 Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Welt-
krieg. op. cit. S. 137. 
842 Ebd. 
843 Köhler, Henning: Novemberrevolution und Frankreich. Düsseldorf 1980. S. 55. 
844 Ebd. S. 96. 
845 Dieses Zitat und das folgende aus: „K. H. St. Düsseldorf des Generalstabes des 
Feldheeres, Düsseldorf, Februar 1918. Abschriftlich dem Kaiserlichen Gesandten, Herrn Frei-
herrn von Romberg Exzellenz, Bern, zur gefälligen Kenntnisnahme ergebenst übersandt.“ 
(AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz I b). 
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ser des Romans „Das Schiff des Todes“, der in grausigen Bildern Torpe-
dierung und Untergang eines Riesenschiffes ausmalt.846 

Die Rolle der Freien Zeitung war für diesen obskuren Schreiber sonnenklar: 
Sie unterstanden der Leitung des Maison de la Presse und leisteten auf dem 
Gebiet bewusster Verdrehung der Tatsachen, spitzfindiger Auslegung von 
Dokumenten und der Erfindung blutrünstiger Schandtaten der Deutschen 
Unübertreffliches.847 

Der angebliche „Pariser Chefredakteur“ ließ seiner Behauptung keine Beweise 
folgen. Den Herausgeber Schlieben und wichtige Autoren wie Ball und Bloch 
erwähnte er mit keinem Wort. Ganz eindeutig hatte er ebenso wenig wie Galéra 
je eine Freie Zeitung zu Gesicht bekommen. Von Grelling und seinen Büchern 
„J’accuse“ und „Das Verbrechen“ hatte er gehört, sie aber nie gelesen. Dazu 
passt, dass, gemessen an einem solchen Feindbild, seine Abhandlung über Die 
Freie Zeitung innerhalb seines 250 Seiten starken Pamphlets nur eine halbe 
Seite umfasst. Er bezog sein Wissen über Die Freie Zeitung aus deutschen Ak-
ten. Über die Finanzierung der Freien Zeitung durch französische Quellen 
wusste er nichts zu berichten, sondern behauptete lediglich, dass „der bekannte 
amerikanische Bankier Otto H. Kahn [...] zur Gründung der Freien Zeitung 
50.000 Dollar beisteuerte“.848  
Auch Klaus Schwabe weist auf amerikanische Geldquellen der Freien Zeitung 
hin und auf die engen Kontakte zu Herron. Aber falls Herron Die Freie Zeitung 
unterstützt habe, dann mit seinem Privatvermögen bzw. dem seiner Frau.849 Un-
ter dem Titel „Die Freie Zeitung als Exportartikel“ schrieb dazu Das Freie Wort 
am 18. April 1918: 

Dass Amerika große Quanten der Freien Zeitung aufkauft, ist bekannt. Wie 
aus der Daily Mail vom 1. März 1918 hervorgeht, plant aber auch Eng-
land, unter seinen deutschen Kriegsgefangenen Die Freie Zeitung im wei-
ten Maße zu verbreiten. 

Viele Amerikaner hatten Die Freie Zeitung abonniert, besonders die Friends of 
German Democracy, „a society formed mostly of descendants of the men who 
had fought for democracy in Germany in 1848“.850 Weitere Hinweise darüber 
fehlen. An schweizerischen Geldgebern könnte die Familie Tobler in Frage 

                                           
846 N. N.: Hinter den Kulissen des französischen Journalismus. op. cit. S. 235. 
847 Ebd. 
848 Ebd. Im Münchener Kriegsarchiv finden sich in den Akten des Stellvertretenden 
Generalkommandos einige Angaben über den amerikanischen Finanzier Otto H. Kahn. Vgl. 
Stellv. Ib. AK. Bund 1895. 
849 Schwabe, Klaus: Deutsche Revolution und Wilson-Frieden. op. cit. S. 22, Anm. 20. 
850 Whitehouse, A year as a government agent. op. cit. S. 195. 
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kommen, deren Schokoladefabrik in der Freien Zeitung inserierte. Gelder ka-
men auch von antimonarchischen Kräften aus Deutschland und von Schweizern, 
die Die Freie Zeitung wegen der anstehenden Wahlen zum Nationalrat unter-
stützten. Die Einkünfte aus Verkauf und Werbung waren erkennbar gering. Die 
unklare Finanzierung durch Drittmittel ließ schon seinerzeit Gerüchte aufkom-
men, die Zeitung sei ein Propagandablatt der Entente. 
Die Freie Zeitung wurde sehr bald nach ihrem ersten Erscheinen eines der aufla-
genstärksten Schweizer Blätter. Nach eigenen Angaben war sie „mit einer Auf-
lage von 14.000 Exemplaren zu einer der meistgelesenen politischen Zeitschrif-
ten in der Schweiz geworden“.851 Siegfried Streicher sprach 1956 sogar von 
60.000 Druckexemplaren.852 Auch die kleinere Zahl von 14.000 wirkt schon ge-
wichtig – 1917 hatten nur drei Schweizer Zeitungen eine Auflage von über 
50.000 Exemplaren. Der Schweizer Johann Baptist Rusch, ebenfalls Mitarbeiter 
der Freien Zeitung, spricht in seinen Erinnerungen von 20.000 Abonnenten, die 
das Blatt zeitweilig gehabt habe; hinzu kam der Straßenverkauf. 
Offen bleibt, wer die Gründung der Freien Zeitung initiierte, wer die Geschäfte 
leitete und wer das letzte Wort über Inhalt, Gestaltung und Vertrieb hatte. Dar-
über spekulierten schon damals die Gegner des Blattes. Das und die Frage, wer 
sich hinter den verschiedensten Pseudonymen verbarg, ließen um Die Freie 
Zeitung eine Aura von Konspiration entstehen. Lothar Wieland berichtet davon, 
dass sich 1916 deutsche Emigranten unter der Führung Schlieben zu einer „Ver-
einigung der deutschen Republikaner in der Schweiz“ zusammengeschlossen 
hätten. Sie hätten dabei auch den Plan entworfen,  

eine Zeitung zu gründen, deren alleinige Aufgabe die Bekämpfung des mo-
narchistischen Deutschland sein sollte.853 

Wieland konnte nicht ermitteln, ob dieses Projekt mit der nachmaligen Freien 
Zeitung im Zusammenhang stand. 
An einige Vorbereitungen zur Gründung der Freien Zeitung erinnerte sich 
Rusch. Ihn habe in der Redaktion des Aargauer Volksblatt in Baden, so berichtet 
er, im Herbst 1916 Schlieben aufgesucht, ausgestattet mit einem Empfehlungs-

                                           
851 N. N.: Die Freie Zeitung und ihre Gegner. Die Freie Zeitung, 1. 9.1917. In: Ball, Al-
manach der Freien Zeitung. Bern 1918. S. 6. 
852 Im Gespräch mit Harry Szeemann. In: Ders.: Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. 
op. cit. S. 18. 
853 Wieland, Lothar: Emigration und Revolution. op. cit. Wieland beruft sich auf Thim-
mes „Weltkrieg ohne Waffen“, op. cit., und auf Ernst, Wilhelm: Die antideutsche Propaganda 
durch das Schweizer Gebiet im Weltkrieg, speziell die Propaganda in Bayern. Münchener 
Historische Abhandlungen, Zweite Reihe, Kriegs- und Heeresgeschichte. Hg. von Eugen von 
Frauenholz, 3. Heft, München 1933. 
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schreiben des Züricher Studentenpfarrers Dr. Paul Baron de Mathies, der bis 
1914 als Vertrauter von Pius X. im diplomatischen Dienst des Vatikans gestan-
den hatte und Beichtvater des Prinzen Hohenlohe-Schillingsfürst war. Ursprüng-
lich Hamburger Republikaner, hatte er nach dem „Einbruch der Deutschen in 
Belgien und ihrem Benehmen dort“ (Rusch) auf seine deutsche Staatsbürger-
schaft verzichtet. Rusch kannte ihn von ihrem gemeinsamen Kampf gegen den 
Modernismus her.854 So fasste Rusch Vertrauen zu Schlieben und kam mit ihm 
am selben Nachmittag in der Gaststätte „Gambrinus“ zusammen. Schlieben habe 
das Gespräch mit der Bemerkung eröffnet, er stehe in Verbindung zu Nachfah-
ren von 48ern, die in die USA geflüchtet seien. Den Deutschamerikanern miss-
falle die deutsche Kriegspolitik, und sie wollten ein „Blatt gegen Bürokratie und 
Kasernen“ finanzieren. Rusch sei eingeladen mitzumachen, da das Blatt nicht 
dilettantisch, sondern von einem erfahrenen Redakteur gestaltet werden solle, 
möglichst von einem Schweizer. Er sei skeptisch gewesen, schreibt Rusch, denn 
ihm hätte der Gedanke nicht behagt, sich 

mit internationalen Strömungen zu befassen und einen Kampf zusammen 
mit Fremden in einer wenigstens teilweise fremden Sache und gegen 
fremde Regierungen führen zu müssen. 

Er habe das – wie sich zeigen sollte, sehr richtige – Gefühl gehabt, dass man nie 
wissen könne, „was daraus alles entstehen könnte und was für Elemente einen 
da mehr und mehr umgeben würden“.855 Schlieben habe ihm in dieser Vorbe-
sprechung den Posten eines Direktors und völlig freie Hand in der Auswahl der 
Mitarbeiter angeboten. Rusch zog über Schlieben Erkundigungen ein, die positiv 
ausfielen. Auch Prinz Alexander v. Hohenlohe-Schillingsfürst förderte angeb-
lich das Projekt. Dennoch sagte Rusch nur beratende Tätigkeit in Schweizer An-
gelegenheiten zu und auch das nur für den Fall, dass andere Schweizer sich be-
teiligten. Einige Tage später habe im „Gambrinus“ eine Gründungsversammlung 
stattgefunden: 

Es waren da Schweizer und Reichsdeutsche, Bodenständige und Emigran-
ten, Juden und Christen, katholische Prälaten und reformierte Leute, ein 
Milieu voll innerer Gegensätze. Heute würde mir ein solches Milieu noch 

                                           
854 Paul de Mathies schrieb für Die Freie Zeitung vom 15.1.1919 bis zum 17.3.1920 24 
Artikel. Sofern er auch mit „Dr. P. M.“ signierte, sind 11 Artikel dazuzurechnen, die zwischen 
dem 2.12.1918 und dem 21.1.1920 erschienen. Darunter befindet sich eine Rezension vom 
19.2.1919 zu Balls „Zur Kritik der deutschen Intelligenz“. 
855 Rusch, Johann Baptist: Am Webstuhl der Zeit – Erinnerungen des Blättlischreibers, 
III. Teil, Zweite Folge: Die Gesellenjahre. Manuskriptdruck nur für die Leser der Schweizeri-
schen Republikanischen Blätter (Nicht in den Buchhandel gegeben). Rapperswil 1949. S. 132. 
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viel besser gefallen. Damals war ich innerlich noch zuwenig ausgeglichen, 
um etwas äußerlich so Gegensätzliches freudig zu erfassen.856 

Hermann Fernau sei da gewesen, „der Typ des intellektuellen Juden freigeistiger 
Prägung, Heinepsyche“; Karl Albert Loosli, ein  

auf Selbsterhaltung eingestellter Kleinbauer mit humanistischer Bildung, 
der Emmentalerdeutsch sprach und französisch, wenn er gebeten wurde, 
sich allgemeinverständlich auszudrücken, mit dem Hinweis, die hochdeut-
sche Sprache werde „so stark missbraucht, dass jene sie schonen sollten, 
welche sie liebten“.857 

De Mathies sei gekommen und Eduard Stilgebauer, ebenso Ball. Rusch urteilte 
über den gleichaltrigen Ball: „Das Beste, was er [...] allen Denkfähigen hinter-
lassen hat, ist ‚Die Kritik zur deutschen Intelligenz‘.“ Sofern Rusch sich nicht 
irrte und Ball tatsächlich auf der Gründungsversammlung anwesend war, erhebt 
sich die Frage, warum sein erster Artikel für Die Freie Zeitung erst ein halbes 
Jahr später erschien.858 
Insgesamt hätten sich etwas mehr als ein Dutzend Leute eingefunden. Rusch 
habe den damals erst dreiundzwanzigjährigen Siegfried Streicher zum Chefre-
dakteur vorgeschlagen. Beide kannten sich von der gemeinsamen Schule her, 
der Stiftsschule in Disentis. Streicher unterbrach sein Studium der französischen 
Literatur und Geschichte in Genf, um das Amt anzunehmen. Er beschränkte sich 
nicht auf die Rolle des Strohmannes, auf die ihn Schlieben gerne festgelegt 
hätte. Wie Rusch sich erinnerte, sei es Streicher gewesen, der den „gefährlichen 
Ideengängen Schliebens mit aller Entschiedenheit“ entgegengetreten sei. Er 
habe „all die Anklageartikel gegen den Bundesrat“ entweder überhaupt nicht 
veröffentlicht oder so abgeschwächt, dass sie im Ausland nicht mehr als  

Klagematerial gegen unsere Behörden verwendet werden konnten und 
auch nicht dazu, der Entente einen Vorwand zu geben, auf die Schweiz 
Druck auszuüben.859 

Die alteingesessenen Zeitungen der Schweiz hatten nach Kriegsbeginn staatlich 
verordnete Kontingentierungen bis zu 25 % des Papierverbrauchs bei ständig 
steigenden Papierpreisen zu verkraften. Die Freie Zeitung dagegen bot sogar 

                                           
856 Ebd. III. Teil, Erste Folge: Die Weltkriegszeit. S. 135.  
857 Man erinnere sich, dass die Dadaisten dieselbe Grundhaltung einnahmen, nur viel 
radikaler waren und jeder Kultursprache misstrauten.  
858 Ball, Hugo: Aufgabe für einen deutschen Philologen – zur Reformationsfeier. Die 
Freie Zeitung, 26.9.1917. 
859 Rusch, Johann Baptist: Am Webstuhl der Zeit. op. cit. III. Teil, Erste Folge: Die Welt-
kriegszeit. S. 145.  
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Freiexemplare an.860 Bestimmungen über den zu beschränkenden Papierver-
brauch umging sie. Im Sommer 1917 leiteten die Schweizer Behörden gegen sie 
ein Verfahren ein, weil sie in den ersten sieben Monaten des Jahres ihr Jahres-
kontingent verbraucht hatte.861 Ein umfangreicher Briefwechsel zwischen dem 
Chefredakteur Hans Huber und der Eidgenössischen Presskontrollkommission 
war die Folge.862 Die Geschäftsleitung löste das Problem angeblich dadurch, 
dass man Klischees der einzelnen Ausgaben ins Ausland sandte, „die dann in 
beliebiger Menge nachgedruckt werden konnten“.863 Aufschlussreich, aber 
unbewiesen bleibt eine Behauptung deutscher Stellen, die Leitung der Freien 
Zeitung habe im Mai 1918 die Tessiner Zeitung erworben, um deren Papierkon-
tingent für eine täglich erscheinende Ausgabe zu übernehmen.864 Am 10. 
Dezember 1917 verbot der Schweizer Bundesrat die Neugründung von Zeit-
schriften und Zeitungen, kündigte weitere Einschränkungen bei der Papierzu-
teilung in einer Höhe von 15-70 % an und begründete das mit der schwierigen 
Lage auf dem Papiermarkt. Ob beabsichtigt oder nicht, wurde so die Propaganda 
der kriegführenden Mächte in der Schweiz daran gehindert, noch weiter auszuu-
fern. 
Die Freie Zeitung aber schöpfte aus dem Vollen und lud gar zu Freiabonne-
ments ein. Das Berner Tagblatt protestierte dagegen, erwähnte „eineinhalb Mil-
lionen Dollar aus den USA“, die gerade ins Land für die Ententepropaganda 
flössen, und zitierte ein Rundschreiben der Freien Zeitung an schweizerische 
Altersheime: 

„Laupen, den 22. Januar 1918. Wir erlauben uns hierdurch die höfliche 
Anfrage, ob wir Ihnen zwecks Verteilung an Ihre lesefreudigen Pensionäre 
eine von Ihnen zu bestimmende Anzahl von Exemplaren unseres Blattes zu-
senden dürfen. Die Freie Zeitung ist zur Zeit unstreitig die meistgelesene 
Halbwochenschrift der deutschen Schweiz. [...] Kosten entstehen Ihnen 
keine.“ 
Eine frankierte Bestellkarte lag dabei.865 

                                           
860 Vgl. Szeemann, Harald (Harry): Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. S. 18.  
861 Rusch, Johann Baptist: Am Webstuhl der Zeit. op. cit. S. 144ff.  
862 Briefwechsel im Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer E 27. Archiv-Nr. 1377.  
863 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 84.  
864 Vgl. Ernst, Wilhelm: Die antideutsche Propaganda durch das Schweizer Gebiet im 
Weltkrieg. op. cit. 8. Ernst stützte seine Behauptung auf eine Quelle im Bayerischen Kriegs-
archiv, heute Bayr. Hauptstaatsarchiv, Abt. IV: Stellv. Ib. AK. Bund 343: Einfuhr von Druck-
schriften – Freie Zeitung.  
865 Berner Tagblatt, 23.1.1918. 
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In der Schweiz waren viele deutsche Soldaten und Offiziere interniert. An sie 
schickten die deutschen Stellen ihr Propagandamaterial. Auch von der Freien 
Zeitung kamen Freiexemplare, bevorzugt an solche Internierte, „deren Heim-
schaffung bevorsteht“.866 Die KDG protestierte gegen diese „Versuche zu revo-
lutionärer Verhetzung“ und kam damit nicht nur bei General Wille, sondern 
auch beim Bundespräsidenten gut an, der sich aber weder zu einer Zensur noch 
zu anderen Maßnahmen entschloss.867 An der Freien Zeitung schieden sich die 
deutschschweizerischen Geister wie an sonst keinem Presseorgan. Ihr Echo 
hallte weit. Sie war ein gesellschaftliches Ereignis, ein Skandalblatt, weit mehr 
Gesprächsgegenstand in Bern als ein Jahr zuvor in Zürich das Cabaret Voltaire. 
Dafür hatte man noch Eintritt zahlen müssen, Die Freie Zeitung kam gratis ins 
Haus. 
Die Freie Zeitung druckte am 30. Juni 1917 und am 4. Juli 1917 einen Artikel 
der Münchener Post nach. Unter dem Titel „Realpolitische Betrachtung“ sprach 
sich der katholisch-konservative Pädagogik-Professor Friedrich Wilhelm Foer-
ster für eine Politik der Verständigung und für Frieden aus. An die Haager Kon-
ferenzen sei anzuknüpfen. Er kritisierte das „europäische Rüstungselend“, be-
sonders aber den deutschen Annexionismus als eine falsche und erfolglose Po-
litik, geprägt vom „unbelehrbaren preußischen Schwertglauben“.868 Die Frie-
dens- und Rechtsorganisation der Kulturwelt sei für die Lebensentfaltung des 
deutschen Volkes die zuverlässigste „reale Garantie“. Neben dieser „Hauptbürg-
schaft braucht das deutsche Volk vor allem Garantien gegen das Treiben der all-
deutschen Hetzer“.869 
Der Artikel zog Kreise. Ludendorff forderte Foersters Verhaftung. Gegen Foer-
ster wetterte in einem Leserbrief auch ein Schweizer, ein „Chr. Netzle, Inhaber 
einer Bilderredaktion in Zürich“. Er wandte sich allerdings nicht an Die Freie 
Zeitung oder an ein anderes schweizerisches Blatt, etwa an die international 
gelesene NZZ, sondern direkt an die Münchener Neuesten Nachrichten. Ohne 
sich mit den Argumenten Foersters auseinander zu setzen, gab er seiner Fas-
sungslosigkeit darüber Ausdruck, dass ein solcher Artikel überhaupt erscheinen 
konnte: 

Herrgott, wozu sind Sie denn da, wozu schreiben Sie über Bismarck, [...] 
wenn Sie sich nicht endlich dazu aufraffen können, dem Halunken Foerster 
den Garaus zu machen, der uns mehr schadet als 10 verlorene Schlachten. 

                                           
866 Vgl. Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten 
Weltkrieg. op. cit. S. 142. 
867 Ebd. 
868 Die Freie Zeitung, 30.6.1917. S. 89. 
869 Die Freie Zeitung, 4.7.1917. S. 95. 
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[...] Unsere Braven870 – was sie leisten, kann kein Wort schildern, ihren 
Hinterbliebenen wird jeder Pfennig an der Rente abgezwackt, wenn sie 
Krüppel geworden sind fürs Vaterland, müssen sie betteln gehen, der 
Schandkerl Foerster aber bezieht vom deutschen Staat ein Riesengehalt, 
damit er sein Vaterland verraten kann im Ausland.871 

Auch gegen Die Freie Zeitung zog er zu Felde: 
Die Freie Zeitung ist erfüllt von der gemeinsten Deutschfeindlichkeit, wird 
vom amerikanischen Kapital ausgehalten und von ehemaligen „Deut-
schen“ redigiert und findet zweimal in der Woche einen rasenden Absatz 
(10.000), abgesehen [davon], dass sie unter den einfachen Leuten, die sich 
das Blatt nicht kaufen, wie ein Evangeliumsblatt weitergegeben wird.872 

In Deutschland stand Die Freie Zeitung während des Krieges auf der Verbotsli-
ste. Sie wurde eingeschmuggelt, z. B. als Einlage in neutralen oder deutsch-
freundlichen schweizerischen Zeitungen. Das Verfahren, Druckerzeugnisse un-
der cover über die Grenze zu bringen, wurde, als auch andere ententistische 
Stellen mit ihren Zeitungen und Propagandablättern so verfuhren, nach der 
Freien Zeitung benannt.873 Als Adressaten der Freien Zeitung ermittelte die 
deutsche Postüberwachung im Februar 1918 u. a. Erich Mühsam; Ludwig 
Quidde;874 Wilhelm Hausenstein;875 Ephraim Frisch, Lektor des Verlages Müller 
in Dresden;876 das „Café Odeon“ und das „Café Stephanie“ in München.877 Mehr 
ist über die Verbreitung der Freien Zeitung in Deutschland nicht bekannt, auch 
nicht, ob irgendwann das Verbot aufgehoben wurde. 
Die in der Schweiz vertretenen Propagandaabteilungen der Ententeländer griffen 
häufig auf Die Freie Zeitung zurück. Viele Artikel wurden auf Flugblättern 
nachgedruckt und über der deutschen Front abgeworfen, ganze Ausgaben wur-
den so deutschen Soldaten zugänglich gemacht.878 Am 10. Juni 1917 warnte der 
                                           
870  Gemeint sind die deutschen Soldaten. Dass der Leser des Freien Wortes sie als 
„Brave“ bezeichnet, ist angemessener als diese Bezeichnung für die Mitarbeiter der Freien 
Zeitung durch Ball in seinem (zitierten) Brief an Emmy Hennings zu Beginn dieses Kapitels 
(vgl. Ball, Briefe 1911-1927. S. 90.).  
871 Stv Ib. AK. Bund 1913. 
872 Ebd.  
873 13.10.1918. AdAA Bonn. KDG Bern. Frankreich V. Revolutionäre Propaganda. 
874  Ludwig Quidde wurde 1858 in Bremen geboren und starb 1941 im Exil in Genf, wo er 
ab 1933 gelebt hatte.  
875 Wilhelm Hausenstein (1882-1957): Arbeitete wie Flake 1916 in der Politischen Abtei-
lung der deutschen Armee in Brüssel. Kunstschriftsteller. Erster Botschafter der Bundesre-
publik Deutschland in Frankreich. 
876 Ephraim Frisch (1873-1942): Essayist, Schriftsteller und Übersetzer. 
877 Stv I b, 1913.  
878 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 84.  
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Stellvertretende Generalstab in Berlin alle in Frage kommenden Generalkom-
mandos, Postüberwachungs- und Abwehrstellen und die Polizeidienststellen, auf 
Besitz und Verbreitung von Flugblättern zu achten. Man berief sich auf die Aus-
sage eines gefangenen französischen Fliegerleutnants, der Flugblätter auf Süd-
deutschland, namentlich auf München, Stuttgart, Nürnberg und Augsburg habe 
abwerfen sollen, um 

„Bayern gegen Preußen aufzuhetzen und darzulegen, dass Preußen allein 
am Kriege schuld sei. Möglicherweise handelt es sich um die in der 
Schweiz neuerdings erscheinende Freie Zeitung.“ 879 

In der in Frankreich gedruckten Propagandazeitung Das Freie Deutsche Wort – 
nicht zu verwechseln mit dem deutschfreundlichen Züricher Blatt Das Freie 
Wort – wurden ganze Teile der Freien Zeitung nachgedruckt, so dass eine 
„Frontausgabe“ entstand. Artikel der Freien Zeitung erhielten auch deutsche 
Kriegsgefangene in englischen und französischen Kriegsgefangenenlagern. Über 
die Wirkung ist nichts überliefert. Gegen Kriegsende nahmen deutsche Soldaten 
trotz scharfer Verbote feindliche Propagandaschriften auf, gaben sie weiter und 
schickten sie nach Hause. Am 6. November 1917 sandte die OHL an alle Hee-
resgruppen und Armeen ein Rundschreiben, das auf die abnehmende Kampfmo-
ral der Truppe aufmerksam machte und feststellte: „Dem Feinde ist es gelungen, 
die Stimmung in Heimat und Heer bei uns herabzudrücken.“ 880 
Bloch nannte im Gespräch von 1967 nur wenige Mitarbeiter der Freien Zeitung 
und sprach über einige sehr despektierlich: 

In unserem Anti-Wilhelm- und Anti-Ludendorff-Kreis waren aber neben 
der anima candissima Hugo Ball, Hermann Hesse und Annette Kolb auch 
kleine Journalisten, einer namens Stilgebauer, der „Götz Krafft“ geschrie-
ben hat, das Urbild eines präfaschistischen Romans,881 und ein geschasster 

                                           
879 Stv I b, 1895. 
880 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 181.  
881 Eduard/Edward Stilgebauer (1868-1936): Für Die Freie Zeitung schrieb er vom 
30.5.1917 bis zum 18.2.1920 67 Artikel. Stilgebauer schrieb 1904 den Roman „Götz Krafft“, 
der teilweise am Genfersee spielt, den Stilgebauer von seinen Studienjahren her kannte. In 
seinem Roman „Der Börsenkönig“ (1905) beschrieb er den Untergang einer jüdischen Ban-
kiersfamilie, aber auch das Ende des deutschen Adels. Antisemitisch ist der Roman nicht. 
Scharf überzeichnete jüdische Charaktere finden sich dagegen in einem Roman von Romain 
Rolland, an den Bloch möglicherweise dachte: Rollands Titelfigur in seinem 1914 erschiene-
nen dreibändigen Werk „Johann Christof“ heißt mit Nachnamen „Krafft“. Sowohl in seiner 
kleinen linksrheinischen, aber deutschen Heimatstadt – irgendwo in Elsass-Lothringen – wie 
auch später als Präexilant in Paris, wohin er vor den Behörden wegen eines von ihm angezet-
telten Bauernaufstandes gegen deutsche Soldaten floh, hat Johann Christof unter jüdischen 
Journalisten, Musikverlegern und Geschäftsleuten zu leiden. Da finden sich in der Tat starke 
antijüdische Züge, aber die Kritik Rollands an deutschen und an französischen Zuständen ist 
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deutscher Reichskonsul, der im Reichstag gegn Krupp aufgetreten war882 
und engste Beziehungen mit dem französischen Gesandten unterhielt.“ 883 

Das war gegen Schlieben gerichtet. Rösemeier nannte er im selben Gespräch ei-
nen „unbegabten Kerl“. 
Über hundert Autoren schrieben für Die Freie Zeitung. Neben den bereits Ge-
nannten sind zu erwähnen Hauptmann von Beerfelde,884 Kurt Eisner, Hermann 
Fernau, Hellmut v. Gerlach,885 Claire Studer, Grelling, Maximilian Harden,886 
Fritz Küster,887 Muehlon, Otfried Nippold, Carl von Ossietzky,888 Hans Paa-
sche,889 Pfemfert und Samuel Zurlinden.890 
Als Chefredakteure vertraten das Blatt nach außen hin Schweizer. Der erste war 
Albert Feller.891 Er hatte „in der Hitze des Gefechtes für die erste Nummer ver-
antwortlich gezeichnet und erhielt daraufhin den Besuch der Heerespolizei“.892 
Das sagte er zu Harry Szeemann, der auch noch mit den anderen Chefredakteu-
ren sprechen konnte, mit C. A. Loosli, Siegfried Streicher und Hans Huber. Erst 

                                                                                                                                    
wenigstens ebenso herb. Darum wäre es überzogen, hier von „Antisemitismus“ zu sprechen. 
882 Darüber ist sonst nichts bekannt. Vielleicht dachte Bloch hier an die Denkschriften 
Lichnowskys und Muehlons, die Gegenstand einer Debatte im Reichstag waren.  
883 Landmann, Michael: Gespräch mit Ernst Bloch in Tübingen am 22.12.1967. op. cit. 
Vgl. „Kleinkarierte Mitarbeiter“. In: Bloch, Spuren. Frankfurt/Main 1969. S. 30. 
884 Hans-Georg v. Beerfelde (1877-1960): Für Die Freie Zeitung verfasste er vom März 
bis November 1919 vier Artikel. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 37.  
885 Hellmut v. Gerlach (1866-1935): Die Freie Zeitung brachte von ihm zwischen März 
1918 und März 1920 acht Artikel. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 156f. 
886 Maximilian Harden (1861-1927): Gründer und Hg. der Wochenschrift Die Zukunft. Ab 
Mai 1915 Oppositioneller und Pazifist. Für Die Freie Zeitung schrieb er im April und Mai 
1919 zwei Artikel. Über seine pazifistischen Aktivitäten vgl. Benz, Wolfgang: Der „Fall 
Muehlon“. op. cit. S. 352ff.; und Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 174-175.  
887 Fritz Küster (1889-1966): Pazifist und Journalist. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Frie-
densbewegung. S. 241ff. Für Die Freie Zeitung verfasste er vom Dezember 1919 bis zum 
März 1920 vier Artikel. 
888 Carl von Ossietzky (1889-1938): Für Die Freie Zeitung schrieb er über „Charleville“ 
am 10.1.1920. 
889 Hans Paasche (1881-1920, ermordet): Offizier, Schriftsteller und Pazifist. Vgl. Donat/ 
Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 297. Von Paasche erschien in der Freien Zeitung am 
24.3.1920 „Die Legende von der Vertreibung der Kaiserin“, ein Artikel, den das Berliner Ta-
geblatt nicht hatte drucken wollen.  
890 Samuel Zurlinden (Daten unbekannt): Für Die Freie Zeitung schrieb er vom Mai 1917 
bis zum Januar 1918 12 Artikel. 1917/18 erschien in Zürich sein zweibändiges Werk „Der 
Weltkrieg“.  
891 Albert Feller (gest. 1966), Chef der Polygraphischen Gesellschaft, Laupen im Kanton 
Bern. 1958 Ehrenbürger von Laupen.  
892 Szeemann, Harald (Harry): Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. S. 19.  
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vom 17. September 1919 ab trat Hans Schlieben offen in Erscheinung, der von 
Anbeginn an das Bild der Zeitung maßgeblich bestimmt hatte.893 
Gedruckt wurden die ersten drei Nummern bei der Firma Haggenmacher in Lau-
pen bei Bern, die nachfolgenden bis zum 2. Februar 1918 in der „Druckerei der 
Freien Zeitung“ in Bern, danach bis zum 30. Juli 1919 bei der „Schweizer Poly-
graphischen Gesellschaft“ und bis zur letzten Ausgabe am 27. März 1920 wieder 
in der „Druckerei der Freien Zeitung“. Ball war ab 1918 Motor des Unterneh-
mens. Im August 1918 gründete Ball den Freien Verlag und leitete ihn bis zum 
Schluss 1920. Auch hier spielte nach außen hin, wie bei der Freien Zeitung, ein 
Schweizer den Geschäftsführer: A. P. Müller-Frei. Die Verlagssignette hatte 
Hans Richter entworfen.894  
 

 

Bild 34: Verlagssignette „Der Freie Verlag/ Bern“. 

Ball hatte Anfang Oktober 1918 die Gründung des Freien Verlags angezeigt und 
als dessen Aufgaben bezeichnet, er sammle und verbreite demokratische Ideen. 
Angesichts eines offenkundig bevorstehenden Sieges der Entente über die 
Mittelmächte war man optimistisch: 

Vier Jahre eines mörderischen Krieges haben nicht nur beispiellose 
Gräuel, sondern auch eine Renaissance des demokratischen Gedankens 

                                           
893 Vgl. die Glosse über Schlieben in: Wernsdorf, Julius: Dies Buch gehört dem Bundes-
rat. Zürich o. J. [1917/18]. S. 22-23.  
894  Helfenstein spricht von Hans Huber als Geschäftsführer. Vgl. Helfenstein, Josef/ Ta-
vel, Christoph v. (Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus – Künstler und Emigranten 1910-
1920. Bern 1988. S. 52. Dort wird als erste Adresse angegeben der Sitz der Freien Zeitung in 
der Zieglerstr.8 und ab Herbst 1918 „Falkenplatz 22“.  
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gebracht, deren Repräsentanten in allen Ländern an Einfluss und Macht 
gewinnen.895 

Der Verlag machte einem breiten Publikum Bücher und Broschüren von Auto-
ren deutscher und fremder Sprache im Original und in Übersetzung zugänglich, 
z. B. von Ball, Bloch, G. A. Borgese,896 Siegfried Flesch, „J’accuse“ [Richard 
Grelling], Karl Ludwig Krause, Muehlon, Georg Friedrich Nicolai, Otfried Nip-
pold und R. Romane.897 

II.  Mit allen Mitteln – die aggressive Freie Zeitung 
1.  Ohne Rücksicht auf Freunde, Auflage um jeden Preis – die 
Werbepraktiken der Freien Zeitung 
Die erste Ausgabe der Freien Zeitung enthielt sieben Artikel und acht Anzeigen. 
Ein Geleitwort, wohl von Schlieben verfasst, war ebenso wenig unterzeichnet 
wie eine Rubrik „Wochenschau“ und drei weitere Artikel. Diese Ausgabe ent-
hielt auch einen Artikel von Annette Kolb unter dem Titel „Aufruf an die Deut-
schen“. Damit begann der erste Skandal in der Geschichte des Skandalblattes 
Freie Zeitung: 
Annette Kolb war am 1. Februar 1917 von München nach Bern übergesiedelt 
und wohnte dort bis zum September 1919. In diesen zweieinhalb Jahren führte 

                                           
895 Anlage zum Bericht der KDG Bern vom 2.10.1918 an den Reichskanzler. AdAA 
Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/2. Vom 1.1.1918 bis zum 
31.12.1918. 
896 Guiseppe Antonio Borgese (1882-1952): ital. Historiker und Literaturwissenschaftler, 
befreundet mit Ball und Stefan Zweig. Vgl. Wacker, Bernd (Hg.): Dionysius DADA Areopa-
gita – Hugo Ball und die Kritik der Moderne. Paderborn-München-Wien-Zürich 1996. S. 218, 
Anm. 31. 
897 Die wichtigsten Publikationen aus heutiger Sicht sind wohl Balls „Almanach der 
Freien Zeitung 1917-1918“. Bern 1918, und Blochs Broschüre „Schadet oder nützt Deutsch-
land eine Niederlage seiner Militärs?“ Bern 1918; Blochs „Vademecum für heutige Demo-
kraten“ und Balls „Zur Kritik der deutschen Intelligenz“, beide Bern 1919. Im selben Jahr 
erschienen außerdem: Krause, Karl Ludwig: Die Politik des doppelten Bodens; Nicolai, G. F.: 
Sechs Tatsachen zur Beurteilung der heutigen Machtpolitik; Lifschitz, F.: Bismarck’sche 
Kriegsmethoden einst und jetzt; Nippold, Otfried: Durch Wahrheit zum Recht – das aktuellste 
Buch für die Friedensverhandlungen; Die Deutsch-Bolschewistische Verschwörung – 70 Do-
kumente über die Beziehungen der Bolschewiki zur deutschen Heeresleitung, Großindustrie 
und Finanz, hg. vom Committee on Public Information of the USA. Im Mai 1919 erschienen: 
Stilgebauer, Edward: Sei mündig, Volk; Herron, George D.: Woodrow Wilson und der Welt-
friede; Die Reden Woodrow Wilsons, hg. vom Committee on Public Information of the USA; 
Grba, Milovan: Freiheit den Serben, Kroaten und Slovenen; und eine Satire auf das Preußen-
tum von einem „Dr. K. Simon“, sicherlich ein Pseudonym, unter dem Titel „Der Parade-
marsch vor Douaumont“. 
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sie ein Tagebuch, veröffentlicht unter dem Titel „Zarastro – Westliche Tage“ 
1921 in Berlin. Es beschreibt auch die Beziehungen unter den Präexilanten. 
Keine andere Quelle vermittelt einen so tiefen Einblick. Leider nennt sie nur we-
nige Personen beim Namen, für die meisten verwendet sie Pseudonyme, die auf-
zudecken nicht gelang. Unter dem Datum des 27. März 1917 legt sie dar, dass 
sie zum endgültigen Bruch mit Deutschland dessen Erklärung des uneinge-
schränkten U-Boot-Krieges getrieben habe.  
 

 

Bild 35: Deutsche U-Boot, Typ U 009 B. 1917. 

Ihre Heimat zu verlassen und in die Schweiz zu gehen, empfand sie als konse-
quent: 

Nicht nur in meinem, nein, ich darf es sagen: mehr noch im Namen der 
vielen in Deutschland (oder der wenigen, gleichviel!), welche sich nicht äu-
ßern konnten, wollte ich gegen die neueste Kraftprobe der Herren Militärs 
protestieren und es dabei genauso halten wie die oberste Heeresleitung, 
nur umgekehrt: das heißt mit eben derselben Arroganz über militärische 
Notwendigkeiten hinwegsehen, wie sie über menschliche und moralische. 
Meine Wohnung aber, meine Sachen, meine zurückgelassenen Briefe, ein 
gewisses Schlösschen im bayrischen Vorgebirge, das alles sah ich viel-
leicht nicht wieder. Und die Trennung von meinen Freunden, meine Ge-
borgenheit? Hier war ich so fremd!898 

                                           
898 Kolb, Annette: Zarastro. op. cit. S. 61. 
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Dieser Text zeigt, dass sie kein Kriegsflüchtling war, sondern sich bewusst zur 
Emigration entschloss. Damit wurde sie, nachträglich besehen, zur Präexilantin 
mit einer ganz individuellen Position zwischen den verschiedenen Lagern der 
Präexilanten. 
In einem Vorspann zu Annette Kolbs Artikel „Aufruf an die Deutschen“ be-
glückwünschte die Redaktion der Freien Zeitung „die bekannte deutsche 
Schriftstellerin aus München“ zu ihrer „mutigen Tat“ und ergänzte, dass der 
Text eine deutsche Übersetzung sei. Die Vorgeschichte erfuhr der Leser aller-
dings nicht: Die Freie Zeitung brachte den Artikel am 14. April 1917. Am 
5. April hatte er im Journal de Genève gestanden. Annette Kolb war eine in 
deutschen und französischen Kulturkreisen bekannte und geschätzte Schriftstel-
lerin und Persönlichkeit. Dass sie sich öffentlich gegen die „boches“ wandte, 
war aufsehenerregend. Als Adressaten nannte sie das autre Allemagne, das „an-
dere Deutschland“.899 Es war gegen allen Brauch, wenn Die Freie Zeitung An-
nette Kolbs Offenen Brief in einer deutschen Übersetzung nachdruckte, ohne 
ihre Erlaubnis eingeholt zu haben. Man hatte sie nicht einmal informiert. Das 
wäre leicht möglich gewesen, direkt und notfalls über Schickele und Grumbach. 
Annette Kolb protestierte gegen diese Einvernahme. Sie fühlte sich zu Recht für 
Werbezwecke missbraucht. Außerdem konnte sie Schlieben nicht leiden, schon 
vor der Gründung der Freien Zeitung. Für sie war er gerade wegen seiner hem-
mungslosen Germanophobie ein typischer „boche“. Nach dem unautorisierten 
Abdruck des Offenen Briefes aus dem Journal de Genève zürnte sie dem Chef-
redakteur Feller, zwischen ihr und Schlieben herrschte gar nur noch Feindschaft. 
In ihr Tagebuch schrieb sie dazu: 

Ich übergehe den Zorn, mit dem ich diese wüste Revolverprosa las, welche 
hier als meine eigene stand; wie vortrefflich war dabei ihre Wirkung auf 
mich selber berechnet! Denn die Feindschaft von Leuten wie Telramund 
[Schlieben] ist wie mit tausend Augen auf uns gerichtet, mit tausend Füh-
lern in uns verbissen. Sie kennen ja die Ablenkung im Reich der Ideen 
nicht! Sie spinnen keine eigenen Gedanken! Ich Törin hatte, wie über einen 
Witz, lustig darüber aufgelacht, dass Telramund meinen Protest als eine 
„Manœuvré allemande“ bezeichnet hatte, ohne zu erwägen, dass er natür-
lich auf Mittel und Wege sinnen würde, dies zu bekräftigen. So galt es 
denn, mich gewaltsam über die Linie zu ziehen, die ich mir selber gesteckt 

                                           
899 Den Topos vom „anderen“, vom „besseren“ Deutschland verwendete Fritz Küster. Er 
gab ab 1921 Der Pazifist heraus, die Monatszeitschrift der westdeutschen Ortsgruppen der 
Deutschen Friedensgesellschaft, und änderte 1925 den Titel in Das Andere Deutschland. Das 
Blatt wurde 1933 verboten, 1947 wiederbegründet und erschien bis 1969. Vgl. Donat/ Holl 
(Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 26ff.  
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hatte. Dies ergab sich ohne weiteres durch den gehässigen Ton der Über-
setzung.900 

Annette Kolb war nicht hilflos, sie hatte Freunde. Der Berner Bund stellte sich 
für ihren Protest in der Ausgabe vom 15. April 1917 zur Verfügung. Das war 
einen Tag später. Die Freie Zeitung gab nicht klein bei, sondern vermarktete 
Annette Kolb erneut. Die zweite Ausgabe der Freien Zeitung, drei Tage später, 
brachte einen Artikel unter dem Titel „Annette Kolbs Protest“, groß aufgemacht 
auf der Titelseite. Darin stand der Offene Brief erneut – diesmal in deutscher 
und französischer Sprache. In einem Vorspann stellte der weiterhin ungenannte 
Herausgeber lapidar fest, der Abdruck sei legal, was presserechtlich stimmte, 
und die Übersetzung sei wortgetreu.  
Annette Kolb sah das anders. Sie fand die Übersetzung unangemessen, eine „ge-
hässige Revolverprosa“. So hatte sie von der Hartnäckigkeit gesprochen, mit der 
viele Franzosen seit bald drei Jahren von den Deutschen als „Gothen“ und „Teu-
tonen“, „boches“ und „Hunnen“ sprächen, und sie hatte kommentiert: „Je leur 
en rends grâce.“ Das übersetzte Die Freie Zeitung nicht ironisch-scharf mit „Ich 
danke ihnen“, sondern schwächte mit der Formulierung „Ich verzeihe ihnen“ 
deutschfreundlich ab. Im Original hatte es weiter geheißen: 

Ceux que les Français appellent les „boches“ sont aujourd’hui à l’apogée 
de leur pouvoir et occupent si bien l’avant-scène en Allemagne qu’on 
n’aperçoit plus qu’eux. Je vous les abandonne. 

Nachdem sie die Wüste in Erinnerung gebracht hatte, die deutsche Soldaten an 
der Ostgrenze Frankreichs geschaffen hätten, wandte sie sich an die „guten und 
menschlichen Deutschen“ und fragte sie: 

Ne craignez-vous pas d’être confondus avec ceux qui vous imposent ce 
joug infâme? Vous êtes sur le point non seulement de compromettre pour 
des générations à venir ce que vous avez de meilleur, vous êtes sur le point 
de le perdre. Et alors ce ne serait pas le régime allemand, ce serait 
l’Allemagne qui serait vraiment perdue. Allemands! C’est à vous que j’en 
appelle, levez-vous de la Bavière jusqu’à la mer Baltique contre les „bo-
ches“.901 

In der deutschen Übersetzung der Freien Zeitung hieß es an entsprechender 
Stelle in beiden Ausgaben: 

Die, welche die Franzosen „boches“ nennen, sind heute auf dem Höhe-
punkt ihrer Macht angelangt und behaupten in Deutschland so gut die Vor-
derbühne, dass man keinen anderen sieht als sie. Diese Leute gebe ich ih-
nen gerne preis. [...] Fürchtet ihr nicht, mit denen zusammengeworfen zu 

                                           
900 Kolb, Annette: Zarastro. op. cit. S. 69-70.  
901 Die Freie Zeitung, 18.4.1917.  
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werden, welche euch dieses infame Joch aufzwingen? Ihr seid dabei, nicht 
nur für Generationen hinaus das Beste, was Ihr besitzt, in Verruf zu brin-
gen; ihr seid dabei, es zu verlieren. Und dann wäre es nicht das regierende 
Deutschland, Deutschland selbst wäre wahrhaft verloren. Deutsche! An 
euch appelliere ich, erhebt euch von Bayern bis zum Baltischen Meere ge-
gen die „boches“.902 

Das war durchaus sinnvoll übersetzt, von einer „gehässigen Revolverprosa“ ist 
wenig zu spüren. Annette Kolbs Hauptvorwurf bleibt davon unberührt, dass Die 
Freie Zeitung skandalös handelte, als sie sich den Offenen Brief einer Emigran-
tin aneignete. Da hatte ein Sittenverfall stattgefunden. Annette Kolb konnte 
nicht nachweisen, dass ihr Zorn über das Vorgehen der Freien Zeitung berech-
tigt war. Sie war fassungslos, aber für sie war nach diesem Missbrauch ihres gei-
stigen Eigentums klar, dass der Hass zwischen Völkern wie dem deutschen und 
dem französischen nicht enden werde, bevor nicht Journalisten wie Feller und 
Schlieben entlarvt und entmachtet seien.903 Darin stimmte sie mit Romain Rol-
land überein, ihrem geistigen Freund. 

2.  Unter falscher Flagge – die Vertriebspraktiken der Freien 
Zeitung 
Der zweite Skandal der Freien Zeitung ereignete sich drei Monate später, im Juli 
1917. Er machte das Blatt endgültig bekannt. Anlass waren gefälschte Ausgaben 
von deutschfreundlichen Zeitungen, die in der Schweiz und im Deutschen Reich 
vertrieben wurden und Artikel der Freien Zeitung gegen die deutsche Kriegspo-
litik enthielten. Sie setzten fort, was mit Fälschungen der Gazette des Ardennes 
vom 14. Juli 1916 und der Straßburger Post vom 29. August 1916 begonnen 
hatte, unter deren Deckmantel die französische Propaganda antideutsche Artikel 
unter die Leser gebracht hatte. Eine Ausgabe der Freien Zeitung erschien am 
31. Juli 1917 im Kleid der Frankfurter Zeitung, eine andere am 16. Oktober 
1917, getarnt als Straßburger Post. Die meisten Artikel dieser Fälschungen 
stammten aus der Freien Zeitung. Deren Redaktion distanzierte sich von diesen 
Ausgaben, drückte aber auch über deren Erscheinen unverhohlen ihre Freude 
aus.904 Die Fälschungen provozierten scharfe Angriffe deutschfreundlicher 
Zeitungen wie des Tagesanzeigers, der Zürcher Post und der Zürcher Nach-
richten. Aber auch ausgewogene Blätter wie die NZZ monierten das Vorgehen. 

                                           
902 Ebd.  
903 Vgl. Rauhenhorst, D.: Annette Kolb – ihr Leben und Werk. Freiburg/Schweiz 1969. 
S. 36ff. Nach Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten 
Weltkrieg. op. cit. S. 148. 
904 So in der Freien Zeitung in den Nummern 35 und 37 bis 41 des 1. Jahrganges, 1917. 
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Die Fälschung der Frankfurter Zeitung veranlasste die schweizerischen Bundes-
anwaltschaft, die Redaktionsräume der Freien Zeitung durchsuchen zu lassen.905 
Dieser Akt erregte allgemeines Aufsehen. 
Die Freie Zeitung ging zum Gegenangriff über und schlachtete die Durchsu-
chung weidlich aus. Am 11. September 1918 referierte sie unter dem Titel „Eine 
Polizeiaktion gegen Die Freie Zeitung“ deren Hergang und stellte sie in einen 
größeren Zusammenhang. Es handele sich um eine von den deutschen Behörden 
initiierte Aktion. Der Zusammenhang sei klar. Die deutschen Propagandastellen 
in der Schweiz hätten sich entschlossen, Die Freie Zeitung nicht länger zu igno-
rieren, sondern zu bekämpfen. Das habe man am 28. Juli 1917 aus vertraulichen 
Quellen erfahren. Ganz folgerichtig, so Die Freie Zeitung,  

erschien am 30. Juli in der Münchner Neuesten Nachrichten ein erster An-
griff auf unser Blatt. Am 1. August belferte erstmalig die Zürcher Post. Am 
2. August folgten unter den gleichen Umständen die Zürcher Nachrichten 
und der Tagesanzeiger. 

Das Motiv dieser Blätter lag für Die Freie Zeitung auf der Hand: „Diese letzte-
ren Blätter sind die wohlbekannten Platzhalter des [deutschen] Imperialismus 
auf Schweizerboden.“ Dann sei die Kampagne erst richtig losgegangen: 

Am 3. August warf uns die Eidgenössische Presskontrollkommission in ei-
ner Zuschrift „fortgesetzte Angriffe auf eine kriegführende Partei und den 
deutschen Kaiser“ vor. Und am 7. August erschien im Auftrag des Bundes-
anwalts Stämpfli906 auf unserer Redaktion ein Herr Jost, Polizeikommissär, 
mit Begleitung und behauptete, Die Freie Zeitung stünde im Verdacht, an 
der Herausgabe der bekannten nachgeahmten Frankfurter Zeitung beteiligt 
zu sein. Er nahm ein umfassendes Verhör vor, in dessen Verlauf die Frank-
furter Zeitung immer mehr in den Hintergrund und das Bestreben, den Na-
men des unter dem Pseudonym „Gracchus“ schreibenden Mitarbeiters zu 
erfahren, in den Vordergrund traten. Die Redaktion lehnte die Nennung 
natürlich ab. 

Der Kommissär habe einen Blankhaftbefehl vorgezeigt und darauf hingewiesen, 
er könne „den Betrieb sofort schließen“. Dann habe er verlangt, ihm die Adres-
sen aller Mitarbeiter herauszugeben. Dem habe man sich beugen müssen. Be-
schlagnahmt worden seien Redaktionsbücher mit Namen und Honoraren der 
Mitarbeiter und ein Adressenverzeichnis mit 57 schweizerischen und 41 auslän-
dischen Namen. Darunter seien aber keine Namen von Abonnenten, so das Blatt 
am 29. August. Ziel der Ermittlungen sei eindeutig gewesen, Einblick in die 

                                           
905 Ball, Hugo (Hg.): Almanach der Freien Zeitung. Bern 1918. S. 5ff. 
906 Franz Stämpfli (1881-1958). 
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Verhältnisse der Freien Zeitung zu bekommen und vor allem zu sehen, wer 
hinter ihr stehe. 
In derselben Ausgabe kommentierte Loosli das Vorgehen der Bundesanwalt-
schaft. Seinem Artikel „Wir arme Sünder“ stellte er als Motto den Artikel 55, 
Absatz 1 der schweizerischen Bundesverfassung voran: „Die Pressefreiheit ist 
gewährleistet.“ Loosli warf der Presse der deutschsprachigen Schweiz vor, sie 
missbrauche die Pressefreiheit, indem sie z. B. das Oberhaupt eines demokrati-
schen Staates wie den amerikanischen Präsidenten laufend beschimpfe und ver-
leumde. Dagegen unternähmen die Behörden nichts. Eine Zeitung wie Die Freie 
Zeitung aber werde verfolgt, wenn sie unbequeme Wahrheiten publiziere. Der 
für die Presse zuständige deutsche Regierungsbeamte in Zürich, von Simson, 
habe erst neulich über Die Freie Zeitung geäußert: „Das Blatt muss verschwin-
den.“ Loosli wurde sarkastisch. Er forderte den Bundesstaatsanwalt auf, „keine 
halben Sachen“ zu machen und für die Beseitigung des Art. 65 der Verfassung 
zu sorgen, in dem es hieß: „Wegen politischer Vergehen darf kein Todesurteil 
gefällt werden.“ 
In einem namentlich nicht gekennzeichneten Artikel untermauerte das Blatt 
Looslis Angriffe. Die Bundesanwaltschaft sei das einzige Organ der Schweiz, 
das nicht demokratisch gewählt und nicht durch Parlamentsbeschluss eingerich-
tet worden sei, sondern durch mit dem Ausland abgeschlossene Verträge: „Die 
Bundesanwaltschaft ist dem Schweizervolk, gegen den Willen des Bundesrates, 
von Bismarck aufgezwungen worden.“ 907 
Den Leitartikel der gefälschten Nr. 209 der Frankfurter Zeitung vom 31. Juli 
1917 mit dem Titel „Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung und die Schuld-
frage“ hatte Hermann Fernau unterzeichnet. Er stellte klar, dass er diesen Artikel 
für Die Freie Zeitung geschrieben habe. Dort sei er auch am 23. Juni 1917 er-
schienen. Bei anderen Artikeln in der gefälschten Ausgabe hätten die Herausge-
ber jeweils angemerkt, wenn es sich um Reproduktionen handele, bei seinem 
nicht. Er sei ohne seine Kenntnis nachgedruckt worden. Zu seinem Inhalt stehe 
er durchaus. Diese Meldung schickte Fernau an die NZZ und an den Berner 
Bund. Beide veröffentlichten sie nicht. In der Freien Zeitung erschien die Mel-
dung am 11. August. Am 15. August, in der folgenden Ausgabe, hielt das Blatt 
seine Leser auf dem laufenden mit dem Hinweis, eine Beschwerde an den Bun-
desrat sei unbeantwortet geblieben, und die beschlagnahmten Geschäftsbücher 
habe man noch nicht zurückerhalten. Das geschah dann umgehend, so eine Mel-

                                           
907 N. N.: Eine Polizeiaktion gegen die Freie Zeitung. Die Freie Zeitung, 11.8.1917. Titel-
seite.  
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dung vom 22. August 1917. Zwar stellte die Bundesanwaltschaft in einem inter-
nen Bericht fest: 

Wir sind auch heute noch der Ansicht, dass die zurzeit in unserem Lande 
von Deutschen gegen Deutsche betriebene Propaganda als neutralitätswid-
rig zu betrachten und daher zu unterdrücken sei. Zu dieser unzulässigen 
Propaganda rechnen wir auch – trotz ihres demokratischen Gebarens – 
das Verhalten der Freien Zeitung und ihrer Hintermänner.908 

Dennoch missbilligte Bundesrat Ador, seit Mitte 1917 als Nachfolger Hoff-
manns Leiter des Politischen Departements, das Vorgehen der Bundesanwalt-
schaft und setzte sich durch. Der Rechtsbeistand der Freien Zeitung, Alfred 
Brüstlein, erhielt lt. Meldung des Blattes vom 25. August von der Bundesan-
waltschaft eine Ehrenerklärung derart, dass Die Freie Zeitung mit den gefälsch-
ten Nummern der Frankfurter Zeitung nichts zu tun habe. Unter Hinweis auf 
den Beschluss des Bundesrates sicherte man zu, alle beschlagnahmten Doku-
mente zurückzuerstatten. In Zukunft solle, was die Veröffentlichungen politi-
scher Natur durch die Presse betreffe, die Bundesanwaltschaft kein Verfahren 
mehr ohne ausdrückliche Ermächtigung des Bundesrates eröffnen. Damit hatte 
Die Freie Zeitung gewonnen. Zudem hatte sie einen nicht unerheblichen Beitrag 
zur Liberalisierung der schweizerischen Pressejustiz geleistet. Aber sie gab sich 
damit nicht zufrieden. Sie vermisste eine Entschuldigung der Bundesanwalt-
schaft. Die Rückgabe der Geschäftsbücher sei selbstverständlich gewesen. Not-
wendig seien jetzt eine Haussuchung bei der Bundesanwaltschaft und die Ein-
setzung einer Kommission des Bundesrates zur Untersuchung ihrer Tätigkeit. 
Diesen Forderungen entsprach man nicht. 
Die Freie Zeitung wühlte weiter. Am 29. August 1917 setzte Rusch unter dem 
Titel „Gerechtfertigt“ die Angriffe fort. Der Bundesrat solle sich mit der Zürcher 
Post beschäftigen, die gegen schweizerische Interessen verstoßen habe. Es sei 
doch merkwürdig, dass dieses Blatt als erstes in der Lage gewesen sei zu berich-
ten, was in den gefälschten Nummern stand. Rusch unterstellte damit der Zür-
cher Post und den hinter ihr stehenden deutschen „Preußinnen“ unter den Zei-
tungen, wie er sich ausdrückte, als agents provocateurs selber eine Zeitungs-
nummer vor allem aus der Freien Zeitung zusammengestellt und unter dem Titel 
Frankfurter Zeitung gedruckt und verbreitet zu haben. Dieser Gedanke war denn 
doch sehr abwegig. 
Dass Die Freie Zeitung selbst eigene Nummern gefälscht und in Umlauf ge-
bracht habe, verneinte Rusch im Gespräch mit Szeemann 1956. Aber das besagt 
                                           
908 Bericht der Schweiz. Bundesanwaltschaft vom 13.8.1917. S. 17f.: BA (Bern) 
27/13892. Band 3 (Fasz. H. Rösemeier). Zitiert nach Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigra-
tion und Schweizer Neutralität im Ersten Weltkrieg. op. cit. S. 138. 
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wenig, denn er wie die anderen Autoren der Freien Zeitung wussten auch nichts 
oder wenig über die Bindung der Freien Zeitung an die französische Propa-
ganda. Eine andere Sache ist, wenn Rusch darauf verwies, es sei „einfach un-
möglich“ gewesen, mehrere hunderttausend Zeitungen über die Grenze nach 
Deutschland zu bringen. Das ist als Urteil eines Profis der Pressebranche glaub-
würdig.909 Über ein anderes Verfahren, wonach die in der Schweiz erstellten 
Vorlagen zum Druck nach Deutschland geschmuggelt wurden, sagte Rusch 
nichts. Hans Thimme hingegen wusste angeblich sehr genau, wie die gefälschte 
Frankfurter Zeitung vom 31. Juli 1917 nach Deutschland gekommen sei. Ge-
druckt in Paris, seien die Blätter per Diplomatenpost nach Genf und von dort 
durch „einen Elsässer Refraktär“ nach Basel und dann über die Grenze befördert 
worden. Als Quelle nennt Thimme „Akten der Auslandsabteilung der OHL“, 
ohne die Fundstelle anzugeben. Er wird recht haben. 
Ein ungezeichneter Artikel in der Freien Zeitung vom 1. September 1917 
schloss den Fall ab: „Die Freie Zeitung und ihre Gegner“. Ball hielt ihn für so 
wichtig, dass er ihn in den „Almanach der Freien Zeitung 1917-1918“ auf-
nahm.910 Der ungenannte Autor griff die Zürcher Post, die Münchner Neuesten 
Nachrichten und andere „Verleumder“ an, die die Mitarbeiter der Freien Zei-
tung als „deutsche Agenten der Entente“ bezeichnet hätten. Dazu stellte der 
Schreiber die Position der Freien Zeitung klar: 

Wir werden solange entente-„freundlich“ sein, als die Entente uns für die 
Verwirklichung demokratischer Ideale eine bessere Gewähr bietet als die 
Zentralmächte. Dass aber diese Ententefreundlichkeit nicht gleichbedeu-
tend ist mit Deutschfeindlichkeit, versteht sich von selbst. Unser Kampf ge-
gen das Regime der Hohenzollern und Junker ist kein Kampf gegen das 
deutsche Volk, sondern im Gegenteil ein Kampf für die Befreiung der Deut-
schen Nation aus einem ihr unwürdigen Zustand. 

Ob deutsche Stellen in der Schweiz die Durchsuchung der Redaktionsräume der 
Freien Zeitung veranlassten, bleibt ungeklärt. Es wird ihnen willkommen gewe-
sen sein, denn ihnen war das 

Treiben der „Märtyrer“ des sozialdemokratischen [!] deutschen Freiheits- 
und Kulturgedankens ein Dorn im Auge, die sich vor allem um Die Freie 
Zeitung und um den J’Accuse-Verlag Payot & Co. in Lausanne gruppieren 
– Dr. Rösemeier, Dr. Grelling, Dr. Stilgebauer, Fernau-Latt, Konsul a. D. 
Schlieben, Hauptmann a. D. Hartwig, Dr. Brüstlein911 usw. – Persön-

                                           
909 Vgl. Die Freie Zeitung, 29.8.1917.  
910 Ball, Hugo (Hg.): Almanach der Freien Zeitung. Bern 1918. S. 5ff.  
911 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Band 348/1. Brüstlein war eine der schillernds-
ten Figuren dieser Szene. Als schweizerischer Sozialdemokrat stand er in engem Kontakt zu 

  313 



lichkeiten, die durch Dr. Brüstlein mit dem französischen Propaganda- und 
Spionagedienst in mehr oder weniger enger Verbindung stehen, 

so ein unbekannter Autor in einer Denkschrift über „Die ausländischen sozialre-
volutionären Unterminierungsbestrebungen“ im April 1918.912 
Die Durchsuchung erwies sich für die deutschen Stellen als Bumerang. Denn, ob 
Die Freie Zeitung daran beteiligt war oder nicht, war der Skandal um die ge-
fälschten Nummern für sie ein Gewinn. Wie schon aus dem Streit um den Ab-
druck von Annette Kolbs Offenem Brief ging sie auch aus diesem Kampf sie-
greich und gestärkt hervor. Die Polizeiaktion, die ihr Ende hätte bedeuten kön-
nen, stieß auf allgemeine Ablehnung, zumal nichts Belastendes gefunden wurde. 
Sie kam wie bestellt, machte das Blatt bekannt und ließ die Auflage in die Höhe 
schnellen.913 Offenbar kam es aber nur zu einem weiteren Versuch, sich auf 
diese Weise Gehör zu verschaffen: Die Freie Zeitung vom 27. März 1918 
wurde, so Felger, in abgeänderter Aufmachung als Fliegerausgabe abgewor-
fen.914 
Der Einfluss der deutschen Stellen und der Bundesanwaltschaft war rapide ge-
sunken. So drängte kurze Zeit später Romberg beim Politischen Departement 
der Schweiz darauf, die Broschüre „Deutschlands Gegenwart und Zukunft“ zu 
verbieten und den Autor „S. Balder“ strafrechtlich zu verfolgen, weil er den 
„Umsturz der gegenwärtigen Regierungsform in Deutschland durch revolutio-
näre Gewalt“ propagiere.915 Dem Antrag wurde zwar formal entsprochen, und 
man leitete auch ein Strafverfahren ein, das aber folgenlos blieb. Am 2. Dezem-
ber 1918 wurde es offiziell eingestellt.916 

                                                                                                                                    
den französischen „Sozialpatrioten“, den Sozialisten also, die sich am Burgfrieden beteiligten. 
Er war befreundet mit Grumbach (mit dem ja auch Bloch befreundet war) und ein scharfer 
Gegner der Zimmerwalder, die in der Schweizer Sozialdemokratie unter der Leitung von Ro-
bert Grimm stark vertreten waren.  
912 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Deutschfeindliche Propaganda in der Schweiz, 
abgeschlossen am 30.6.1918. 
913 Vgl. Szeemann, Harald (Harry): Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. op. cit. 
S. 19ff.; und: Rusch, Johann Baptist: Am Webstuhl der Zeit. op. cit. S. 145.  
914 Felger, Friedrich: Frontpropaganda bei Feind und Freund. In: Ders. (Hg.): Was wir 
vom Weltkrieg nicht wissen. Im Auftrage der Weltkriegsbücherei. Berlin-Leipzig. O. J. 
S. 507. 
915 Olten 1918. „S. Balder“: d. i. Hermann Rösemeier. 
916 Vgl. Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten 
Weltkrieg. op. cit. S. 139. 
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III.  Politische Positionen der Freien Zeitung 
1.  „1789 statt 1917“ 
Die Freie Zeitung bezeichnete sich im Untertitel als „Unabhängiges Organ für 
Demokratische Politik“. „Unabhängig“ war Die Freie Zeitung mitnichten, aber 
so reihte sie sich in den Chor der Schweizer Blätter ein. Sie bekämpfte die Poli-
tik der Mittelmächte. Unter diesem Vorzeichen war das Blatt aber pluralistisch. 
Ihre Autoren waren Lohnschreiber, abhängig von den – nicht überlieferten – Di-
rektiven der Geldgeber, aber Persönlichkeiten, eher Querköpfe als „Mitarbeiter“. 
Die weltanschauliche Bandbreite eines bürgerlichen Blattes ist weit gefasst, so 
war es auch hier. Im Verlaufe des Krieges wurden Ton und Richtung radikaler. 
Die Freie Zeitung rechtfertigte die Politik Clemenceaus und der französischen 
Regierungssozialisten (zimmerwaldistisch „Sozialpatrioten“) gleichermaßen, 
vermischt mit Ansichten der USPD und denen von Spartakisten wie Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht, solange sie sich mit dem Antibolschewismus des 
Blattes in Einklang bringen ließen.917 Die französische Demokratie mit ihren 
Grundsätzen von liberté, égalité, fraternité war ihr ausgesprochenes Vorbild für 
die Verfassung eines neuen Deutschlands nach dem Kriege. Im Artikel „1917 
statt 1789“ meinte Bloch, ein „deutsches 1789“ sei notwendig, „eine endlich 
Vertrauen erweckende Volkssouveränität“; sie könne „den Bastillensturm dieses 
Krieges abkürzen“.918 Erinnert sei an das Gespräch von 1976, in dem er sagte, 
Die Freie Zeitung habe versucht, die bürgerliche Opposition von 1848 gegen 
Preußen und Österreich zu erneuern, „Alle uneingelösten Versprechungen“ hät-
ten hier „ihre Abschiedsvorstellung gegeben“. Das war im zweiten Teil resigna-
tiv formuliert aus dem Wissen heraus, dass Die Freie Zeitung erfolglos blieb, 
aber „alle uneingelösten Versprechen“ klingt auch ein wenig stolz. 

2.  „Verbrechen und Sühne“ – die Schuldfrage 
Im Vordergrund der Freien Zeitung standen zwei Programmpunkte. Zum einen 
vertrat sie die These von der Alleinschuld Deutschlands am Weltkrieg, „den 
Preußen gemacht hat, was es aber leugnete“ (Bloch 1976); die preußische Mon-
archie und das preußische System überhaupt als Wurzel allen Übels in 
Deutschland und dieses Weltkrieges seien zu stürzen. Der zweite Programm-
punkt richtete sich an das deutsche Volk: Es solle ein „männlich-freimütiges 
Schuldbekenntnis“ ablegen und die zivile und militärische Reichsleitung bestra-

                                           
917 N. N. [Luxemburg, Rosa]: Die Krise der Sozialdemokratie – von Junius. Zürich 1917. 
918 Die Freie Zeitung, 27.7.1918 als „Jakob Bengler“. 
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fen. Einen Politiker wie Eisner,919 der dieses Schuldbekenntnis 1918/19 ablegte, 
verehrte Die Freie Zeitung und verwarf alle Gruppen und Personen, die im Au-
gust 1914 dem Burgfrieden zugestimmt und ihn nicht aufgekündigt hatten.920 
Claire Studer kritisierte in toto „die deutsche Frau, die sich unbewusst mitreißen 
ließ in die Verdämmerung der Gemüter“.921 
Bis weit in die 60er Jahre hinein war communis opinio der deutschen Historiker-
zunft, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg nicht mehr verschuldet habe als 
andere Länder, vornehmlich Russland und England. Dagegen hatte schon Grel-
ling 1915 in seinem in Lausanne anonym erschienenen Buch „J’accuse“ in drei 
Punkten behauptet, 

dass dieser Krieg von Deutschland und Österreich längst geplant und vor-
bereitet worden ist, nicht bloß militärisch, sondern auch politisch; 
dass man seit langem entschlossen war, diesen Angriffskrieg dem deut-
schen Volke als einen Befreiungskrieg darzustellen; [...] und 
dass das Ziel dieses Krieges die Erlangung der Hegemonie auf dem Fest-
land und im weiteren Verlauf die Eroberung der Weltmachtstellung Eng-
lands sein sollte.922 

Seine Anklage hatte er in weiteren 15 Punkten begründet: Deutschland habe 
Österreich gegen Serbien freie Hand gelassen, obwohl es gewusst habe, dass aus 
dem lokalen Konflikt ein europäischer erwachsen würde; es habe den Vorschlag 
der Viermächtekonferenz abgelehnt; es habe Vorschläge der russischen und eng-
lischen Außenminister, Sasonow und Grey, abgelehnt oder von Österreich 
ablehnen lassen; es habe nie klare Bedingungen gestellt, sondern nur gesagt, was 
es nicht wolle; es habe England nur um Neutralität gebeten, um für den Krieg 
auf dem Kontinent den Rücken frei zu haben; es habe durch seine Ultimaten an 
Frankreich und Russland alle angebahnten Friedensverhandlungen zunichte ge-
macht und die russische Demobilisierung auch gegen Österreich verlangt, ob-
wohl Österreich seine gesamte Streitmacht mobilisiert hatte; es habe nicht nur 
„gegenmobilisiert“, sondern Russland und Frankreich sofort den Krieg erklärt; 
es habe die ersten Kriegshandlungen vollzogen und mit der Verletzung der Neu-
tralität Belgiens auch den Krieg mit England herbeigeführt. Damit begründete 

                                           
919 Kurt Eisner und seine Politik waren häufig Thema in der Freien Zeitung. Einen Nach-
ruf verfasste Hermann Rösemeier: „Kurt Eisner“. Die Freie Zeitung, 26.2.1919. 
920 Vgl. Gerlach, H. von: Fetisch Nationalversammlung. Die Freie Zeitung, 1.1.1919. 
921 Die Freie Zeitung, 13.6.1917. Man erinnere sich an den Ausspruch von Balls Mutter: 
„Deutschland braucht jeden.“ 
922 N. N. [Grelling, Richard]: J’accuse. Lausanne 1915. S. 24. 
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Grelling seinen Urteilsspruch: „Deutschland ist schuldig, in Gemeinschaft mit 
Österreich den europäischen Krieg herbeigeführt zu haben.“ 923 
Grellings Buch erschien zuerst in der französisch sprechenden Schweiz, aber in 
deutscher Sprache. Innerhalb eines Jahres wurden davon allein in der Schweiz 
20.000 Exemplare verkauft. Übersetzungen ins Französische, Englische und 
Holländische folgten.924 „J’accuse“ wurde sehr schnell Grellings Pseudonym 
und blieb sein nom de guerre, auch als es schon gelüftet war. In Deutschland 
und Österreich war das Buch verboten. Grelling hatte damit gerechnet. Er be-
schrieb das Risiko, als Aufklärer wirken zu wollen: 

Indem ich nachstehend die Anklagepunkte zusammenstelle, welche die aus-
schließliche Schuld Deutschlands und seines Bundesgenossen Österreich-
Ungarn dartun, bin ich mir wohl bewusst, mich der abfälligen Kritik eines 
großen Teils des deutschen Publikums auszusetzen, welches es für patrioti-
sche Pflicht erklärt, sich der Wahrheit zu verschließen oder, wenn man sie 
erkannt hat, sie während der Dauer des Krieges zu verheimlichen. (S. 6) 

Ihm begegneten Kritik und Hass. Immerhin konnte er in seinem zweiten großen 
Buch zur Schuldfrage, in „Das Verbrechen“, erschienen 1917 in Lausanne, fest-
stellen: 

In Deutschland und Österreich ist selbstverständlich jede günstige oder 
auch nur sachliche Besprechung von „J’accuse“ schonungslos unterdrückt 
worden. Trotzdem konnten meine Gegner nicht umhin, die Tatsache anzu-
erkennen, dass „J’accuse“ das meistgelesene, meistverbreitete und meist-
übersetzte Buch der gesamten Weltkriegsliteratur geworden ist. Erst kürz-
lich hat Herr Professor Hans Delbrück, der Herausgeber der Preußischen 
Jahrbücher – selbstverständlich, wie alle deutschen Professoren, ein Geg-
ner des Anklagebuches – diesem die unverdiente Reklame gemacht: „In je-
dem norwegischen Bauernhause soll eine Übersetzung davon zu finden 
sein.“ Wenn dieses schmeichelhafte Kompliment auf Wahrheit beruht, so 
beweist dies nur, dass norwegische Bauern deutschen Professoren in der 
Intelligenz über sind.925 

Ein „Kurt Grelling“ widersprach ihm öffentlich.926 Sein „Anti-J’accuse – eine 
deutsche Antwort“, erschien 1916 in Zürich. Kurt Grelling ging ausgewogen auf 
die Thesen von „J’accuse“ ein. Er distanzierte sich sogar von einer Schrift „Ein 
Verleumder“, in der sich ein „Professor Schiemann“ an einer sehr eindimensio-
                                           
923 Ebd. S. 200. 
924 Vgl. Grelling, Kurt: Anti-J’accuse – eine deutsche Antwort. Zürich 1916. S. 7. 
925 N. N. [Grelling, Richard]: Das Verbrechen – vom Verfasser des Buches „J’accuse“. 
Lausanne 1917. Drei Bände. S. 15-16. 
926 Der Bremer Historiker und Verleger Helmut Donat hält Kurt Grelling für den Sohn 
von Richard Grelling.  
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nalen Erwiderung auf „J’accuse“ versucht hatte. Kurt Grelling korrigierte 
„J’accuse“ in Details, in anderen gab er ihm recht. Er kritisierte, dass „J’accuse“ 
kaum auf die Schuld der Ententemächte eingehe. Allen Mächten sei klar gewe-
sen, dass ein europäischer Konflikt bevorstehe. Was die Schuld am Kriege an-
ginge, könne man durchaus Personen verantwortlich machen und nicht etwa 
Systeme, wie es die Sozialisten täten. Aber Regierungsmitgliedern verbreche-
rische Motive zu unterstellen, wie „J’accuse“ es tue, gehe zu weit. 
Richard Grelling und andere Forscher wie Hermann Kantorowicz oder Walter 
Fabian blieben in Deutschland isoliert.927 Die „Nestbeschmutzer“ aus der Zeit 
des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Republik wurden erst nach der Fi-
scher-Kontroverse in einem Großteil ihrer Thesen bestätigt und als Historiker 
rehabilitiert.928 Ihre Erkenntnisse setzen sich durch. Selbst Schulgeschichtsbü-
cher, die den Stand der Forschung langsam verarbeiten, vermitteln mittlerweile 
über die Frage von Ursache und Schuld am Ersten Weltkrieg Erkenntnisse, wie 
sie Imanuel Geiss in den 60er Jahren formulierte: 

Da der Weltkrieg aus einem lokalen Krieg entstand, der sich zum Konti-
nentalkrieg ausweitete, liegt der größte Teil der Verantwortung für die 
Auslösung des Ersten Weltkrieges bei der Macht, die zumindest den lokalen 
Krieg wollte. Diese Macht war eindeutig das Deutsche Reich. Es mag ge-
wiss keinen Weltkrieg unter allen Umständen gewollt haben, aber es 
drängte ein zögerndes und seiner selbst nicht sicheres Österreich zum 
Krieg gegen Serbien.929 

Den Anteil an Verantwortung der k. u. k. Monarchie schätzte Geiss darum auch 
sehr viel geringer ein: 

Selbst wenn Österreich den Krieg gegen Serbien ganz von sich aus begon-
nen hätte, wäre der deutsche Anteil immer noch größer als der österreichi-
sche, da Deutschlands Veto ausgereicht hätte, den lokalen Krieg zu verhin-

                                           
927 Dasselbe widerfuhr nach 1945 fast allen Versuchen, das Volk darüber aufzuklären, 
wie es belogen worden war. 
928 Vgl. Kantorowicz, Hermann: Gutachten zur Kriegsschuldfrage 1914, [fertiggestellt 
1927]. Hg. von Imanuel Geiss. Frankfurt/Main 1969; Fabian, Walter: Die Kriegsschuldfrage. 
Grundsätzliches und Tatsächliches zu ihrer Lösung. Mit einem Vorwort zur Neuauflage von 
W. Fabian und einem Nachwort von Fritz Fischer. Die erste Ausgabe erschien 1925 und 
wurde vom Kriegsschuldreferat des AA totgeschwiegen, ab 1933 verboten. Zusammenfassend 
zum Thema: Geiss, Imanuel: Die Kriegsschuldfrage – das Ende eines nationalen Tabus. In: 
Ders. Das Deutsche Reich und die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. München-Wien 
1978. S. 204ff. Zur Fischer-Kontroverse: Ders.: Die Fischer-Kontroverse. Ein kritischer Bei-
trag zum Verhältnis zwischen Historiographie und Politik in der Bundesrepublik. In: Studien 
über Geschichte und Geschichtswissenschaft. Frankfurt/Main 21974. S. 118. 
929 Geiss, Imanuel, Das deutsche Reich und die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. 
op. cit. S. 204f. 
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dern. Deutschland war außerdem die einzige Macht, die einem Kontinen-
talkrieg kühl entgegensah, den es glaubte, gewinnen zu können, solange 
England neutral blieb.930 

Die beiden Fragen, welche Gründe zum Weltkrieg führten und wer ihn verschul-
det hatte, nahmen in der Freien Zeitung einen breiten Raum ein.931 Auch Bloch 
ging darauf in seinen Beiträgen ein. Die Schuldfrage war ihm Kriterium zur Un-

                                           
930 Ebd. S. 228. 
931 Zur Position der Freien Zeitung in der Frage der Kriegsschuld vgl. Fernau, Hermann: Die 
Junker. Teile I-XIII. Die Freie Zeitung, 14.4.1917-26.5.1917; Zurlinden, S.: Wer hat angefan-
gen? Die Freie Zeitung, 2.6.1917; Fernau, Hermann: Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung 
und die Schuldfrage. Die Freie Zeitung, 23.6.1917; Fernau, Hermann: Wer trägt die Schuld an 
der Kriegsverlängerung. Die Freie Zeitung, 11.7.1917; Zurlinden, S.: Der Weltkrieg. Die 
Freie Zeitung, 14., 18., 21., 25., 28.7. und 1.8.1917; J’accuse: Die Bedeutung der Schuld-
frage. Die Freie Zeitung, 8.9.1917. Stilgebauer, E.: Die 95 Thesen des Jahres 1917. Ebd.; Bei-
lage zum 22.9.1917: J’accuse: Der Prozess Suchomlinow; N. N.: Narren und Verbrecher. Die 
Freie Zeitung, 29.9.1917; J’accuse: Das Wolff-Büro und der Prozess Suchomlinow. Die Freie 
Zeitung, 24.10.1917; Lentze, G.: Einkreisungspolitik. Die Freie Zeitung, 10.11.1917; Krause, 
Karl Ludwig: Bomben auf Nürnberg. Die Freie Zeitung, 23.1.1918; Rösemeier, Hermann: 
Neue Schuldbeweise. Die Freie Zeitung, 27.3.1918; Grba, Milovan: Zur Frage der Schuld am 
Weltkrieg. Die Freie Zeitung, 24.4.1918; Muehlon, Wilhelm: Neue Dokumente – Muehlons 
Briefe an Bethmann Hollweg. Die Freie Zeitung, 4.5.1918; A. M.: Wer hat den Krieg verbro-
chen? Die Freie Zeitung, 15.5.1918; Muehlon, Wilhelm: Aus dem Kriegstagebuch eines 
Kruppdirektors. Die Freie Zeitung, 5.6.1918; Aberle, Ferdinand [d.i. Ernst Bloch]: Äther, 
Mond und Jupiter oder die Natur ist schuld am Weltkrieg. Die Freie Zeitung, 8.7.1918; Fer-
nau, Hermann: Das Königtum ist der Krieg. Die Freie Zeitung, 31.7.1918; Beck, Gottfried: 
„Das Verbrechen“ von J’accuse – eine Buchbesprechung. Die Freie Zeitung, 28.9.1918; 
Bengler, Jakob [d.i. Ernst Bloch]: Einsetzung eines Staatsgerichtshofes. Die Freie Zeitung, 
23.10.1918; Beck, Gottfried Beck: Über die Schuldfrage. Die Freie Zeitung, 16.11.1918; 
Suttner, H.: Zurück zur Wahrheit. Die Freie Zeitung, 4.12.1918; Krause, Karl Ludwig: Die 
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terscheidung von Freund und Feind. Einzelfragen zur Beweisführung überließ er 
Grelling. 
Er malte stets schwarz-weiß. Im Artikel „Weiter kriegsbereit“ vom November 
1917 war für Bloch die Kriegsschuld der „preußischen Kaste“ schlichte Tatsa-
che. Diese Kaste sei eine „Gefahr für die gesamte Menschheit“.932 Mit Friedrich 
v. Bernhardi und Heinrich v. Treitschke habe sie den Krieg „zum staatsnotwen-
digen und staatsfördernden Prinzip“ erhoben. Ihre politisch führenden Vertreter 
wie Gottlieb v. Jagow und Bethmann Hollweg hätten 1914 den Krieg schon 
längst beschlossen, als noch mit dem späteren Gegner verhandelt wurde. Das 
deutsche Volk sei belogen worden. Es habe nichts von den Friedensbemühungen 
der späteren Kriegsgegner erfahren, etwa von der Sasonow’schen Einigungsfor-
mel, die, wäre sie angenommen worden, den Krieg verhindert hätte. Aber das 
deutsche Volk sei mitschuldig, weil es sich zum Werkzeug habe machen lassen. 
Nun sei es seine Pflicht, diesem Regierungssystem ein Ende zu bereiten. 
In der „Wochenschau“ vom 23. Februar 1918 spaltete Bloch vom Volk die Sozi-
aldemokratie ab. Sie habe sich im Juli und August 1914 für die „Landesverteidi-
gung“ entschieden, weil Russland gegen Deutschland mobil gemacht habe.933 
Russland habe kapituliert und demobilisiert. Doch nicht anders als die OHL 
halte auch der Vorwärts noch an der „Landesverteidigung“ fest, wohl in dem 
„Wahn, diese [deutsche] Regierung lenken zu können“. Jetzt spätestens sei klar, 
wer schuld am Kriege sei – die immer noch im Burgfrieden vereinten Kräfte. 
Bloch hoffte, dass 

in Zukunft kein einziger Historiker weiter, in oder außer Deutschland, noch 
im geringsten an der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands, an der All-
macht der deutschen Militär- und Annexionspartei zu allen Zeiten reichs-
deutscher Politik zweifeln kann.934 

Seine Überlegungen und Appelle erreichten die deutsche Öffentlichkeit nicht. 
Wie erfolgreich hingegen die Legendenbildung war, die Staat und etablierte Ge-
schichtswissenschaft ab 1914 betrieben, zeigt sich schon darin, dass nicht einmal 
Fritz Fischer und seine Schule, als sie in den 60er Jahren die Wende zu einer kri-
tischen Betrachtung der Kriegsursachen einleiteten, die Schriften der Präexilan-
ten und Die Freie Zeitung kannten.935 

                                           
932 Kampf – nicht Krieg. S. 89. 
933 Zur Bedeutung der russischen Teilmobilmachung vgl. Fischer, Fritz: Der Griff nach 
der Weltmacht. Kronberg/Ts. 41977. S. 79ff. 
934 Kampf – nicht Krieg. S. 190. 
935 So Geiss, der ein Schüler Fischers war, im Gespräch mit mir (M.K.). 
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Im Juli 1918 bezog Bloch nicht nur die Sozialdemokratie in den Kreis der 
Schuldigen mit ein. Jetzt rechnete er zu dem Deutschland, „wo man dem Kriege 
Tempel baute und dem heiligen Mars opferte, wie einst in Rom“,936 auch die 
deutsche Arbeiterschaft. Sie ließ ihn nicht mehr auf bessere Zeiten hoffen, und 
das schon lange vor dem Misslingen der deutschen Revolution von 1918/19. Er 
vermisste ihr Handeln: 

Das bloße Jammern über den Krieg, den allein Preußens Schuld, aber auch 
die Schuld der deutschen Arbeiterschaft, ihre Unfähigkeit zur Revolution 
aus Eigenem, am Leben erhält, ist billig geworden und zudem, wie alles 
Moralische, selbstverständlich.937 

Am 3. März 1918 beendete der Frieden von Brest-Litowsk den Krieg zwischen 
den Mittelmächten und Russland, das auf Livland, Kurland, Litauen, Estland 
und Polen verzichtete und Finnland und die Ukraine als selbständige Staaten an-
erkannte. Damit gab Russland mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung und des 
anbaufähigen Landes und 90 % seiner Montanindustrie auf.938 Der unter starkem 
deutschem Druck auf die bolschewistischen Unterhändler zustande gekommene 
Frieden von Brest-Litowsk bedeutete nach Bloch einen Wendepunkt in der Ge-
schichte des Weltkrieges wie auch in der Schuldfrage. Am 20. März 1918 veröf-
fentlichte er in der Freien Zeitung zum letzten Mal einen Artikel unter dem 
Pseudonym „Dr. Fritz May, Nürnberg“: „Der Traum, ein Leben“.939 Darin wies 
er zu Recht darauf hin, dass die deutsche Seite die Vereinbarung vom Dezember 
1917 gebrochen habe, es werde „keine Kriegsentschädigung und keine Annexio-
nen“ geben. Zudem, fuhr Bloch fort, habe Deutschland in Brest-Litowsk die 
Randvölker Russlands in einem Maße vergewaltigt, wie es nicht einmal nach der 
Lektüre von Grumbachs Sammlung „Das annexionistische Deutschland“ (Lau-
sanne 1917) und dessen Darstellung der ausschweifendsten Eroberungspläne der 
Alldeutschen vorstellbar gewesen sei. 
Den Gedanken, dass Brest-Litowsk die Kriegsschuldfrage brutal geklärt habe, 
nahm Bloch im September 1918 in „Einige Glossen zu Payers Rede“ auf. Nie-
mandem, so sagte er jetzt unter Nennung seines Namens, komme zu Bewusst-
sein, dass schon, „ganz jenseits der Vorgänge von 1914“, Brest-Litowsk ausrei-
che, um den „erbarmungslos rohesten und aggressivsten deutschen Militaris-
mus“ aufzuzeigen. Jetzt waren es für Bloch nicht nur eine preußische Militär-
kaste, eine korrumpierte (M)SPD sowie die deutsche Arbeiterschaft, die die 
                                           
936 Kampf – nicht Krieg. S. 88. 
937 Kampf – nicht Krieg. S. 273. 
938 In den gebräuchlichen Schulbüchern werden diese Verluste stets nur knapp behandelt. 
939 Bloch, Ernst: Der Traum, ein Leben. Die Freie Zeitung, 20.3.1918. Kampf – nicht 
Krieg. S. 211. 
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Vergewaltigung Russlands betrieben hätten, sondern das deutsche Volk in seiner 
Gesamtheit. Bloch war jetzt radikal geworden: 

Selbst wenn nun der Gegner tatsächlich darauf ausginge, „Deutschland zu 
vernichten“, [könnte] das deutsche Volk trotzdem nicht über unverdiente 
Ungerechtigkeit klagen: Sofern damit die Welt doch nur nachträglich das 
schuldige Deutschland mit den gleichen Maßen mäße, mit denen Deutsch-
land das unschuldige Russland gemessen hat.940 

Nur die USPD nahm er aus. Die Freie Zeitung vom 3. August 1918 druckte eine 
Rede ab, die der Radikaldemokrat Johannes Wirth (1798-1848) auf dem Ham-
bacher Fest 1832 gehalten hatte. Bloch schrieb dazu eine – mit seinem Namen 
gekennzeichnete – Einleitung. Darin zog er eine Verbindungslinie von Metter-
nich zu Ludendorff. Er verglich den Ruf nach dem Sturz der Despoten von 1832 
mit dem von 1918. Eine „noch genug erstaunliche Aktualität, trotz der in vielem 
veränderten Situation“ sah er in den Anklagen Wirths gegen jenen „furchtbaren 
Bund der Könige von Preußen und Österreich“, der ganz Europa zum Fluch ge-
worden sei, zu Elend, Jammer und Hunger geführt und den geistigen Fortschritt 
verhindert habe. Wenn es „Verräter am Vaterland“ gebe, dann seien die Könige 
von 1832 und 1914/18 „Hochverräter“. 

3.  „Der österreichische Zwangsstaat“ 
Die Einstellung der Freien Zeitung zur Donaumonarchie korrespondiert mit die-
ser Position. Siegfried Flesch stellte in einem Artikel in der Freien Zeitung mit 
dem Titel „Die österreichische Frage“ am 3. November 1917 fest, die innere 
Natur dieses Staatswesens sei „einzig und allein auf dynastischer und militari-
stischer Grundlage aufgebaut. [...] Also ist die Auflösung notwendig, um die 
Demokratisierung zu ermöglichen.“ 
Das sah Bloch zunächst auch so. Im Dezember 1917 hatte er den österreich-un-
garischen Politiker Czernin und den ungarischen Ministerpräsidenten Tisza 
(1861-1918) beschuldigt, 1914 den Weltkrieg vom Zaun gebrochen zu haben.941 
Noch im Juni 1918, anlässlich seiner Rezension von Muehlons Buch „Die Ver-
heerung Europas“ nahm er dessen Formulierung vom „veralteten, harten, selbst-
süchtigen, raubgierigen, heuchlerischen Staatsgebilde Österreich-Ungarn“ auf 
und bezeichnete es als „Hauptschuldigen an diesem Krieg“.942 Damit befand er 
sich auf der Linie Grellings, der in seinem Buch „J’accuse“ seine Anklage gegen 
Österreich so begründet hatte: Österreich habe bereits im August 1913 einen 

                                           
940 Kampf – nicht Krieg. S. 339. 
941 Die Freie Zeitung, „Wochenschau“ vom 15.12.1917. Kampf – nicht Krieg. S. 116. 
942 Kampf – nicht Krieg. S. 261. 
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Überfall auf Serbien geplant; im Juli 1914 bewusst unannehmbare Forderungen 
an Serbien gestellt; die von den Ententemächten erstrebte Verlängerungsfrist 
abgelehnt; es habe Serbien den Krieg erklärt, obwohl es fast alle Forderungen 
bewilligt hatte; jeden Dialog mit Russland abgelehnt; die von den englischen 
und russischen Außenministern vorgeschlagenen Einigungsformeln unbeant-
wortet gelassen oder abgelehnt und als erste der Großmächte mit der Mobilisie-
rung begonnen. Grellings Urteil lautete, Österreich sei „schuldig, allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen, den europäischen Krieg herbeigeführt zu haben“.943 
In seiner Antwort vom August 1918 auf Stefan Zweigs Artikel „Die Entwertung 
der Ideen“ in der NZZ ging Bloch auch auf die Situation in der Donaumonarchie 
ein. In dem Artikel „Mensch und Idee“ schlug er Zweig vor, er möge sich, wenn 
er Menschen retten wolle, damit sie nicht Ideen geopfert würden, für diejenigen 
Menschen einsetzen, die gerettet werden wollten. Er könne sich gerne um die 
Soldaten der Entente kümmern, die „an, gegen, wegen Preußen und Österreich“ 
sterben müssten; unbedingt aber bräuchten seine Hilfe die „Tschechen, Slowa-
ken und Südslawen in den Galgenwäldern österreich-ungarischer Monarchie“.944 
Gegen die k. u. k. Monarchie zog Bloch heftig zu Felde, aber das Thema interes-
sierte ihn nur im Zusammenhang mit Deutschland. Er befasste sich damit noch 
einmal gegen Ende des Krieges. Im Oktober 1918 hielt er Tisza, inzwischen von 
Kaiser Karl I. entlassen, nicht für den allein schuldigen Politiker Österreich-Un-
garns, aber immer noch für einen der Hauptschuldigen. Dessen öffentliche Ap-
pelle an die österreichische Regierung, jetzt aus dem Bündnis mit Deutschland 
auszusteigen, wertete Bloch als schnöden Versuch, sich aus der Verantwortung 
zu stehlen. Er verwies auf 1848/49 als den Zeitpunkt, zu dem die Vorherrschaft 
Preußens über Deutschland begonnen habe. Gegen die damalige kleindeutsche 
Lösung wollte er auf einer zukünftigen Landkarte Europas Deutsch-Österreich, 
befreit von den vielen Völkern der jetzigen Donaumonarchie, in einen zu grün-
denden Deutschen Bund einverleibt sehen. Erwartetes Ergebnis: „Eine Schwä-
chung Preußens tritt automatisch ein.“ 945 Bismarck habe ja 1866 die Österrei-
cher aus Deutschland hinausgeworfen, um Preußen zu stärken. Süddeutschland 
werde mit Wien ein süddeutsch-katholisches Gegengewicht gegen Preußen bil-
den, der „erzdemokratische Traum von ‚Großdeutschland‘ [wird] endlich gegen 
Bismarck Wirklichkeit“. Die Perversion dieser Idee gelang den Nazis mit dem 
„Anschluss“ Österreichs 1938. 

                                           
943 N. N. [Grelling, Richard]: J’accuse. Lausanne 1915. S. 139. 
944 Kampf – nicht Krieg. S. 312. 
945 Ebd. S. 373. 
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IV.  Die Freie Zeitung und die Pazifisten 
1.  Organisierter deutscher Pazifismus im Krieg  
In der „Wochenschau“ der Freien Zeitung vom 18. Dezember 1917 hoffte ein 
ungenannter Autor, dass  

die Welt nicht auf die deutschen Pazifisten hereinfällt, die so wie zu Hause 
die Lebensmittelschieber Mehl und Fleisch unter der Hand vertreiben, so 
auch den dringenden Friedensbedarf des Deutschen Reiches möglichst 
vorteilhaft auf dem Wege des Schleichhandels einzudecken suchen. Nur so 
ist ihr Treiben hier in Bern zu verstehen. Sie gebärden sich als umgängli-
che und demokratische Leute.946 

Dann entwickelte Die Freie Zeitung eine Verschwörungstheorie: 
Aber dahinter werden sichtbar die Geschäfte der deutschen Regierung be-
sorgt, die die erste sein würde, den Pazifisten die Köpfe abzuschlagen, 
wenn sie nur zur unumschränkten Weltmacht gelangen könnte.947 

Die Freie Zeitung nannte Ross und Reiter:  
Die Regierung steht nicht nur hinter Quidde, Niemeyer und Schücking. 
Sondern selbst der Holländer de Jong hat vollkommen die deutschen Gäste 
vergessen, die damals mit Kürassierstiefeln und Arglist im Herzen nach 
Haag zum Friedenskongress kamen. [...] Diese Friedensmänner reden frei-
lich viel und offen, ganz im Gegensatz zur deutschen Regierung selber. 
Man wird weit zu suchen haben, bis man soviel verhüllte und zweideutige 
Rede wie bei Kühlmann finden kann.948 

Die bürgerliche pazifistische Bewegung um Ludwig Quidde hätte sich als Part-
nerin im Kampf gegen den preußischen Militarismus angeboten. Aber Die Freie 
Zeitung stellte sie bloß, denunzierte und verhöhnte sie in einer sehr unangeneh-
men Aggressivität sogar ad personam, wie dieses Beispiel zeigt. Blochs Bei-
träge passen in dieses Feindbild. Die Pazifisten standen auf der Liste seiner 
Gegner hinter der 3. OHL und den Bolschewiki noch vor Österreich-Ungarn auf 
dem dritten Platz. 
Die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG) unter Quidde hatte sich im August 
1914 dem Burgfrieden angeschlossen. Ihr Vorstand ließ am 15. August 1914 aus 
Stuttgart für die 10.000 Mitglieder verlauten: 

Jetzt, da die Frage, ob Krieg oder Frieden, unserem Willen entrückt ist und 
Deutschland sich in einem schicksalsschweren Kampf befindet, hat jeder 

                                           
946 Kampf – nicht Krieg. S. 107. 
947 Ebd. S. 108. 
948 Ebd. 

  324



deutsche Friedensfreund seine Pflichten gegenüber dem Vaterlande genau 
wie jeder andere Deutsche zu erfüllen.949 

Die österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde hatte schon fünf Tage nach 
dem Attentat von Sarajevo, am 3. Juli 1914, die Anschuldigungen Wiens gegen-
über Serbien unterstützt und ihre Mitglieder aufgefordert, das Vaterland zu „ver-
teidigen“.950 Kein Friedensfreund äußerte öffentlich den Verdacht, die Anschul-
digungen Wiens gegenüber Serbien seien zwar berechtigt, aber die Bedingungen 
unvernünftig. Das Internationale Friedensbureau in Bern, lahmgelegt durch die 
nationalen Interessen seiner Mitglieder, sandte am 31. Juli 1914 Depeschen nach 
Berlin, St. Petersburg, London und an den Vatikan mit der Bitte um Frieden.951 
Darin erschöpfte sich seine Aktivität. 
Zu Ende des Krieges hatte die DFG 4.000 Mitglieder, 6.000 Mitglieder weniger 
als 1914. Der Krieg hatte die Menschen nicht klüger gemacht. Dafür stehen auch 
folgende Zahlen: Die SPD brachte es zu Kriegsende einschließlich der Soldaten, 
deren Mitgliedschaft formal ruhte, auf 200.000 Mitglieder,952 die USPD auf die 
Hälfte; zusammen war das weniger als ein Drittel des Vorkriegsstandes der alten 
SPD.953 
Die Situation der DFG ist charakteristisch für die Lage bürgerlicher Oppositio-
neller in Deutschland während des Ersten Weltkrieges. Sie hatten keinen Sinn 
für Selbstverteidigung, und ihre Politik der Anpassung war erfolglos. Weder ihr 
Burgfriede mit den bisherigen innenpolitischen Gegnern noch die Diskretion ih-
rer Proteste gegen die deutschen Verbrechen und auch nicht die Schrecken des 
Krieges selbst erhöhten die Mitgliederzahl. Die DFG wurde im Verlaufe des 
Krieges noch bedeutungsloser, als sie es vor 1914 schon war. Quidde und andere 
Mitglieder der DFG verfassten und verschickten Resolutionen, Eingaben und 
Denkschriften. Sie nahmen in Kauf, dass ihre Post überwacht und ihnen das Rei-
                                           
949 Quidde, Ludwig: Der deutsche Pazifismus während des Weltkrieges 1914-1918. Aus 
dem Nachlass hg. von Karl Holl unter Mitwirkung von Helmut Donat. Boppard am Rhein 
1979. S. 244. 
950 Fried, Alfred Hermann: Europäische Wiederherstellung. O.O. 1915. S. 138. 
951 Ebd. 
952 In der Hauptsache durch den Tod ihrer Mitglieder an der Front, weniger durch Austritt 
und gar Ausschluss. 
953 Volker Ullrich schrieb am 8.1.1977 in der Frankfurter Rundschau: „Für ihre Bereit-
schaft, die Bewilligung der Kriegskredite mit dem Verzicht auf jede wirksame Opposition 
während des Krieges zu koppeln, handelten sich die SPD-Politiker kein Äquivalent an innen-
politischen Zugeständnissen ein; im Gegenteil verstärkten sie dadurch eher noch die Reform-
abneigung der herrschenden Kreise im wilhelminischen Deutschland. Mit dem Ausbleiben der 
inneren Neuorientierung besaß die SPD-Leitung keine Handhabe, um die wachsende Unzu-
friedenheit der sozialdemokratischen Mitglieder und Anhänger zu beschwichtigen.“ So erging 
es auch den Pazifisten, nur dass sie wesentlich unbedeutender waren. 
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sen nur auf besonderen Antrag hin erlaubt wurde. So wies im Oktober 1916 das 
Oberkommando in den Marken Quidde aus Berlin und der Mark Brandenburg 
aus und verbot jegliche pazifistische Tätigkeit in diesem Gebiet. Nach einer Dis-
kussion im Reichstag darüber konnte sich Quidde ab dem 10. Januar 1917 wie-
der frei bewegen, 15 Tage später verbot das Oberkommando der pazifistischen 
Organisation Zentralstelle Völkerrecht, von der noch die Rede sein wird, öffent-
lich Werbearbeit zu betreiben, Kundgebungen zu veranstalten und Mitteilungen 
an Redaktionen und Nichtmitglieder herauszugeben. 
Die Pazifisten wehrten sich kaum, sie wurden weder dagegen noch überhaupt 
publizistisch aktiv, aggressiv ohnehin nicht. Die Öffentlichkeit erfuhr ihre Posi-
tion zu den wichtigen Fragen der Nation nicht – zur Besetzung Luxemburg und 
Belgiens, zur Frage der Kriegsschuld, zu den deutschen Annexionsforderungen, 
zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg, zum Vorgehen und Verhalten der deut-
schen Truppen in Belgien und in Frankreich, zur Diktatur der 3. OHL, zum 
preußischen Drei-Klassen-Wahlrecht, zum Belagerungszustand und zur Frage 
einer Demokratisierung Deutschlands wie auch zur Neuordnung Deutschlands 
nach dem Kriege überhaupt.954 Vor allem schlossen sie sich keiner Forderung 
nach einem sofortigen Frieden an und schwiegen zur eigenen Unterdrückung. 
Ende 1915 unterbanden die Behörden endgültig durch Zensur, Publikationsver-
bote, Passentzug, Briefkontrolle und Schließung der zentralen pazifistischen 
Buchhandlung in Stuttgart, was an Opposition noch erkennbar war. Erst im No-
vember 1918 erwachte die DFG zu neuem Leben und sprach sich „gegen Klas-
senherrschaft und gegen die Gegenrevolution“ aus.955 Zu spät sprang sie auf den 
Zug „Revolution“ auf, der dann auch noch entgleiste.  
Einige ihrer Mitglieder hatten im November 1914 den Bund Neues Vaterland 
(BNV) gegründet,956 der für die Beendigung des Krieges eintrat, lauter als die 
DFG zu innenpolitischen Einzelfragen Stellung nahm und mit der sozialdemo-
kratischen und sozialistischen Opposition verbunden war. Eine Zeitlang stand 
Karl Liebknecht ihm nahe. Zu den etwa 150 Mitgliedern gehörten Schickele, 
Einstein, aber auch ein so prominenter Sozialist wie Eduard Bernstein. Er 
schrieb – seit 1912 – in der Friedens-Warte und setzte das fort, als sie ab 1915 
in der Schweiz erschien. In der Februarausgabe 1917 erschien ein Artikel von 
ihm: „Welchen Frieden wir brauchen?“. Über die Frage der Schuld am Kriege 

                                           
954 Der Völkermord des Bündnispartners Türkei an den armenischen Christen war nur 
wenigen bekannt. 
955 Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 72ff. Eine Übersicht über pazi-
fistische Bewegungen während des Ersten Weltkrieges gibt Karl Holl Neue Politische Litera-
tur, Jg. XXII/2, 1977. S. 202-212, und: Jg. XXIX/4, 1984. S. 496-498.  
956 Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 76.  
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heißt es dort: „Soviel kann man [...] den Erklärungen der Kriegführenden glau-
ben, dass keiner von ihnen um der eigenen Vorherrschaft über den andern willen 
zu den Waffen gegriffen hat.“ 957 Das verwischte jeden Unterschied zwischen 
den Friedensbemühungen der verschiedenen Kriegsgegner. Statt zu differenzie-
ren, setzte er Bethmann Hollweg und Sir Edward Grey in ihrer Bereitschaft zur 
Verständigung auf eine Stufe: „Der deutsche Reichskanzler hat, dem Beispiele 
Sir Edward Greys folgend, sich für einen Friedensbund der Nationen nach dem 
Kriege zur Verhütung neuer Kriege ausgesprochen.“ Um niemanden zu brüskie-
ren, machte Bernstein die Natur des Menschen für den Krieg verantwortlich: 
„Furcht und Misstrauen sind die Hauptanstifter dieses Krieges.“ Vage blieb 
seine Antwort auf die Frage, welchen Frieden Deutschland und die Welt brau-
che. Er schloss den Artikel mit der Feststellung: „Wir brauchen einen demokra-
tischen Frieden. Nur die Durchführung des demokratischen Gedankens in den 
Völkerbeziehungen wird den dauernden Völkerfrieden bringen.“ Weiter legte er 
sich nicht fest. Er sprach von Volksabstimmungen als einem demokratischen 
Verfahren, über Gebietsansprüche zu entscheiden. Jede auch noch so feine An-
spielung darauf fehlte, welche Personen oder Gruppen dieser Idee eines so or-
ganisierten demokratischen Friedens entgegenstehen könnten. Zudem konzen-
trierte er sich auf die Gestaltung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Die bri-
santere Innenpolitik sparte er weitgehend aus. In diesem Sinne hielt er noch im 
Februar 1919 vor der Basler Studentenschaft eine vielbeachtete Rede über die 
Kriegsschuldfrage, in der er die zimmerwaldistische Formel vom Krieg als Pro-
dukt des Kapitalismus entschieden ablehnte. 
Auch Rudolf Breitscheid stand dem BNV nahe. Er gab seit 1915 die Wochen-
schrift Der Sozialist heraus. Deren Haltung stimmte in wesentlichen Fragen mit 
der Haltung der Freien Zeitung überein. 1917 wechselten Bernstein und Breit-
scheid zur USPD. Mit Karl Max Fürst v. Lichnowsky und Schlieben standen 
zwei ehemalige Diplomaten in den Reihen des BNV. Lichnowsky war deutscher 
Botschafter in London von 1912 bis zum August 1914 gewesen. Seine 1918 in 
der Schweiz gedruckten Erinnerungen an die Julikrise von 1914, „Meine Lon-
doner Mission 1912-1914“, wurden im Reichstag besprochen. Daraufhin be-
zeichnete ihn die deutsche nationale Presse als „gemütskrank“, und er wurde aus 
dem preußischen Herrenhause ausgeschlossen.958 F. W. Foerster stand zum 
BNV in ständigem Kontakt. 

                                           
957 Vgl. zum folgenden: Bernstein, Eduard: Welchen Frieden wir brauchen? Friedens-
Warte, 19. Jg., Zürich, Februar 1917. S. 36f. 
958 Benz, Wolfgang: Der „Fall Muehlon“. op. cit. S. 352.  
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Bei einer Haussuchung im Februar 1918 bei Ernst Toller959 fanden die Beamten 
einen Aufruf zur Gründung einer pazifistischen Studentenverbindung. Verfasst 
hatte ihn Emil Gumbel,960 der ebenfalls dem BNV angehörte. Toller hatte vor, 
den Aufruf weiterzuleiten, so an Jakob Feldner in Genf; Claire Studer in Zürich; 
an Claude Leguet, den Herausgeber der Rolland nahestehenden Zeitschrift Ta-
blettes in Genf; an Guilbeaux, den Freund Rollands, und an Schickele.961 
Der BNV nahm Verbindung zu ausländischen Organisationen mit gleichen An-
liegen auf, so zur englischen pazifistischen Union of Democratic Control, ge-
gründet im November 1914,962 zur amerikanischen League to Force Peace oder 
zum niederländischen Anti-Oorlog-Raad und ihrem Sekretär de Jong van Beek 
en Donk, der regelmäßig zu halbamtlichen Gesprächen in der Schweiz weilte. 
Am 7. Februar 1916 wurde der BNV verboten und stellte seine Arbeit bis zum 
August 1918 ein. Einige seiner Mitglieder fielen später einem Fememord durch 
Rechtsradikale zum Opfer, so Kurt Eisner, Gustav Landauer und Hans Paasche. 
1921 wurde der BNV in Deutsche Liga für Menschenrechte umbenannt. 
Kontakte zwischen bürgerlicher Friedensbewegung und sozialdemokratischer 
bzw. sozialistischer Opposition gab es auch in einem gutbürgerlichen pazifisti-
schen Kreis, der Vereinigung Gleichgesinnter. 963 Gegründet im Juni 1916 in 
Anwesenheit von Foerster und Muehlon,964 hatte sie nur wenige Mitglieder, die 
überdies auch anderen pazifistischen Organisationen angehörten; so Einstein, 
der im BNV mitwirkte. Sie wollte ein „Weltbürgertum“ fördern, aber nicht er-
kämpfen. Robert Südekum gehörte ihr an, ein durchaus prominentes Mitglied 
der SPD.965 Die Gesinnung in der „Vereinigung“ war „gewiss keine umstürzleri-

                                           
959 Am 11.12.1917 verfasste er in der Heidelberger Deutschen Zeitung im Namen Heidel-
berger Studenten einen Aufruf gegen Krieg und Militarismus. Weiteres bei: Vegesack, Tho-
mas von: Die Macht und die Phantasie – Schriftsteller in den Revolutionen. Frankfurt/Main 
1981. S. 222ff.  
960 Emil Julius Gumbel (1891-1966): Pazifist und Statistiker an der Universität Heidel-
berg, 1932 auf Druck rechtsextremer Kräfte entlassen. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedens-
bewegung. S. 168. 
961 Stellv. Ib. AK. Bund 1339. 
962 Vgl. Swartz, Marvin: The Union of Democratic Control in British Politics during the 
First World War. Oxford 1971; Rolland, Romain: Zwischen den Völkern – Aufzeichnungen 
und Dokumente aus den Jahren 1914-1919. Stuttgart 1955. Zwei Bände. S. 602ff. 
963 Vgl. Holl, Karl: Die „Vereinigung Gleichgesinnter“ – ein Berliner Kreis pazifistischer 
Intellektueller im Ersten Weltkrieg. Archiv für Kulturgeschichte. Band 54. 1972, 364-384.  
964 Benz, Wolfgang: Der „Fall Muehlon“. op. cit. S. 356. 
965 Albert Südekum war MdR SPD 1900-1918, sog. „Revisionist“ und im Ersten Welt-
krieg einer der führenden Mehrheitssozialisten. 1917/18 saß er im Interfraktionellen Aus-
schuss des Reichstags. Preußischer Finanzminister vom 11.11.1918 bis zum März 1920, zu-
sammen mit H. Simon (USPD) bis zum 4.1.1919. 
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sche“.966 Ihr Pazifismus war so nationalistisch, dass die Vereinigung sich noch 
nach dem Kriege, am 4. Dezember 1919, von einem Aufruf Romain Rollands 
distanzierte mit der Begründung, dass Männer den Aufruf unterschrieben hätten, 
die „ihr eigenes Volk verraten und verleugnet“ hätten. Das ging gegen Foerster 
und Georg Friedrich Nicolai.967 
Als radikale Gegenbewegung gegen den alldeutsch inspirierten Unabhängigen 
Ausschuss und den Deutschen Nationalausschuss gründeten Landauer und 
Quidde im Juli 1916 in Berlin die Zentralstelle Völkerrecht (ZV).968 Dem Aufruf 
folgten bis Ende 1916 rund 200 Menschen, bis zum Ende des Krieges 1.300, 
darunter Bernstein und Muehlon.969 Einige Reichstagsabgeordnete aus verschie-
denen Parteien unterstützten sie, die 3. OHL behinderte oder förderte ihre Arbeit 
je nach politischer und militärischer Lage. Kundgebungen, Erklärungen und 
Eingaben der ZV trugen gleichzeitig die Unterschriften der DFG, des BNV, des 
Nationalen Frauenausschusses und des Verbandes für Internationale Verständi-
gung. Die pazifistischen Organisationen versammelten dieselbe Klientel. Im No-
vember 1916 fiel im Deutschen Reich das Verbot, öffentlich Kriegsziele zu erör-
tern. Verboten blieb, wie es formuliert wurde, die „verletzende Bekämpfung der 
Ansichten Andersdenkender und ihrer Beweggründe“, aber auch „jede Betrach-
tungsweise, die auf eine Beeinflussung der militärischen Kriegführung“ hinaus-
lief, und jede Störung des Verhältnisses zu den Verbündeten und Neutralen. 
Damit blieb für die Pazifisten das gerade aufgehobene Verbot faktisch in Kraft, 
während die Annexionisten sich weiterhin hemmungslos ausließen. 
Die Pazifisten begrüßten die Februarrevolution 1917 in Russland, aber nur Al-
fred Hermann Fried stellte sie als beispielhaft für Deutschland dar und forderte 
das deutsche Volk zu einer „sofortigen Erneuerung“ des politischen Systems, 
zur „Errichtung eines demokratischen Staates“ auf: „Freiheit wie in Russland“, 
schrieb er in der Friedens-Warte im April 1917. Offenbar machte die Revolution 
in Russland auch Quidde Mut. Am 20. April 1917 schickte er an den Reichstag 
eine Eingabe u.d.T. „Die Friedensfrage nach der russischen Revolution“, und am 
1. Juli 1917 veröffentlichte er eine Denkschrift betr. „Die Handhabung des Ge-
setzes über den Belagerungszustand gegenüber den deutschen Pazifisten“. Sie 
ging als Eingabe der vier pazifistischen Organisationen DFG, BNV, des Natio-
nalen Frauenausschusses und der ZV dem Reichstag zu. Darin protestierte 
                                           
966 Urteil von Arthur Holitscher in: Holl, Karl: Die „Vereinigung Gleichgesinnter“ – ein 
Berliner Kreis pazifistischer Intellektueller im Ersten Weltkrieg. Archiv für Kulturgeschichte. 
Köln 1972. Bd. 54. S. 384.  
967 Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 281.  
968 Ebd. S. 425.  
969 Münchner Neueste Nachrichten, 17.12.1917. 
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Quidde gegen die Willkürherrschaft der Militärbehörden und forderte, „den 
Belagerungszustand aufzuheben“. Das war erfolglos, aber Quidde ließ nicht lo-
cker. Ermutigt durch die Friedensresolution des Reichstages vom 19. Juli 1917 
leiteten die vier zentralen pazifistischen Organisationen die auf den neuesten 
Stand gebrachte Eingabe dem Reichstag am 2. Oktober 1917 erneut zu. Sie be-
legte anhand zahlreicher Beispiele behördliche Übergriffe, die aber andauerten, 
weil die „faktische Diktatur der OHL auch unter den Kanzlern Michaelis und 
Hertling bestehen blieb“.970 
Auch die Oktoberrevolution und die Friedensgespräche mit Russland stießen bei 
den Pazifisten auf Zustimmung. Bis zum Oktober 1918 ließen sie sich von den 
Vorstellungen der Sowjetregierung beeindrucken, kritisierten die Manipulatio-
nen der deutschen Vertreter in Brest-Litowsk und forderten in Eingaben an den 
Reichstag, das Selbstbestimmungsrecht der Völker bei Gebietsveränderungen 
zur Grundlage zu machen, für Bedingungen zu sorgen, die einen dauernden 
Frieden garantierten, und eine allgemeine Abrüstung. Am 24. Oktober 1918 er-
langte die ZV ihre Bewegungsfreiheit wieder und vereinigte sich schließlich im 
Juni 1919 mit der DFG. Einen entsprechenden Antrag im Dezember 1917 hatte 
die Mehrheit der DFG noch abgelehnt – die ZV war ihr damals zu radikal. 
Zu einer oppositionellen bürgerlichen Massenorganisation wurde der Volksbund 
für Freiheit und Vaterland, gegründet von Friedrich Meinecke971 und Alfred We-
ber.972 Der Volksbund war als Gegenbewegung gegen die im September 1917 
gegründete rechtsradikale Deutsche Vaterlandspartei gedacht.973 Er wurde ein 
lockerer Dachverband von Organisationen wie den Parteien der Reichstagsmehr-
heit (SPD, Zentrum, Fortschrittliche Volkspartei), Gewerkschaften und zahlrei-
chen Berufsverbänden mit insgesamt vier Millionen Mitgliedern. Aber er war 
nicht im eigentlichen Sinne pazifistisch. Eine Mitgliedschaft blieb vielfach eine 
formale Angelegenheit, eine Bedeutung für die Neuordnung Deutschlands nach 
dem Kriege hatte auch der Volksbund nicht. 
Massenhaft desertierten Soldaten der russischen Armee schon gleich nach 
Kriegsbeginn, in der französischen Armee häuften sich im April 1917 Meute-

                                           
970 Holl, Karl: Pazifismus in Deutschland. Frankfurt/Main 1988. S. 127. 
971 Friedrich Meinecke (1862-1954): (Mit-) Hg. der Historischen Zeitschrift ab 1894. Ur-
sprünglich konservativ, während des Ersten Weltkrieges linksbürgerlich. 
972 Alfred Weber (1868-1958): Volkswirtschaftler und Soziologe; Bruder von Max We-
ber. 
973 Am 2.9.1917 gründeten Großadmiral Tirpitz und der Generallandschaftsdirektor Kapp 
die Deutsche Vaterlandspartei als überparteilichen Zusammenschluss von Gegnern der Frie-
densresolution des Reichstages vom Juli 1917. Annexionistisch, 1,25 Mio. Mitglieder. Am 
10.12.1918 löste sie sich auf. 

  330



reien und Desertionen derart, dass Dezimierungen befohlen und durchgeführt 
wurden. Offenbar war der Mut zum Ungehorsam bei den russischen und franzö-
sischen Soldaten tief verwurzelt.974 In Deutschland bzw. bei den Mittelmächten 
überhaupt war die Zahl der Desertionen geringer als bei den Armeen der En-
tente, aber auch höher als bisher bekannt.975 In einer neueren Veröffentlichung 
heißt es: 

Gegen Ende des Jahres 1917 nutzten bis zu 10 % der betroffenen Truppen 
den Transport von der Ost- zur Westfront als eine Gelegenheit zum Deser-
tieren. [...] Erich Otto Volkmann, der ehemalige Major, der damals für das 
Reichsarchiv arbeitete, [...] schätzte die Zahl der „Drückeberger“ während 
der letzten Kriegsmonate auf zwischen 750.000 und 1 Million Soldaten. [...] 
Kapitän Gustav Böhm, Adjutant im Preußischen Kriegsministerium, stellte 
am 1. November 1918 fest: „Es sollen sich zur Zeit 20.000 Fahnenflüchtige 
und ähnliches Gelichter in Berlin aufhalten.“ Anfang November gab es 
Meutereien hinter den Linien. [...] Ludendorff sprach später von einigen 
hunderttausend, andere Schätzungen beliefen sich auf ungefähr 200.000 
Deserteure.976 

Aber das blieb folgenlos, weil es sich um individuelle Fluchten und Rettungs-
versuche handelte, keine politischen Aktionen. Die Quintessenz Alffs aus seiner 
Analyse von innerdeutschem Widerstand im Dritten Reich gilt auch für die 
deutschen Pazifisten im Ersten Weltkrieg – für die bürgerlichen Pazifisten, für 
die Deserteure und die Meuterer: „Der deutsche Widerstand ist der einzige, der 
keine Siege gekannt hat.“ 977 Die englischen Kriegsdienstverweigerer hingegen 
überwanden im Ersten Weltkrieg das Stadium einer bloß individuellen Verwei-
gerung. Die Mitglieder der No Conscription Fellowship lehnten nicht nur den 
Kriegsdienst, sondern auch jeden Ersatzdienst ab. Einige von ihnen starben im 
Hungerstreik. Bertrand Russell, Mitglied der Union of Democratic Control, kam 
im Mai 1917 für ein halbes Jahr ins Gefängnis, nachdem er seiner Regierung ge-

                                           
974 Während der Nivelle-Offensive starben vom 16.-20.4.1917 147.000 französische Sol-
daten für ein paar taktische Erfolge. Im Mai meuterten französische Soldaten an der Front, 
Arbeiter streikten in Paris und in St. Etienne. Vgl. Monnet, Jean: Erinnerungen eines Europä-
ers. Vorwort von Helmut Schmidt. München 1978. S. 76. 
975 Zu Desertionen im Zweiten Weltkrieg vgl. Frese, H.: Bremsklötze am Siegeswagen – 
Erinnerungen eines Deserteurs. Bremen 1990; Ausländer, F.: Verräter oder Vorbilder – 
Deserteure und Militärstrafgefangene im Zweiten Weltkrieg. Bremen 1990. 
976 Bessel, Richard: Die Heimkehr der Soldaten – das Bild der Frontsoldaten in der Öf-
fentlichkeit der Weimarer Republik. In: Hirschfeld, Gerhard, und Gerd Krumeich in Verbin-
dung mit Irina Renz (Hgg.): Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch – Erlebnis und Wirkung 
des Ersten Weltkrieges. Essen 1993. S. 225-226. 
977 In: Alff, Wilhelm: Der Begriff Faschismus. Frankfurt/Main 1971, im Kapitel über die 
„Männer des 20. Juli“. 
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schrieben hatte, sie werde eine amerikanische Garnison anfordern müssen, um 
die Streikbewegung zu unterdrücken, wenn der Krieg andauere.978 In den USA 
wurden im Jahre 1917 Pazifisten geteert und gefedert und zu 15 Jahren Zwangs-
arbeit verurteilt, weil sie sich gegen den Kriegsdienst ausgesprochen hatten.979 
Der Unterschied zwischen der Politik der Pazifisten in Deutschland und anderen 
Ländern lässt sich vielleicht so beschreiben, dass woanders die Konflikte 
schneller angegangen und geklärt wurden. Einzelne Mitglieder der deutschen 
Friedensbewegung hatten im Ersten Weltkrieg viel auszustehen. Auch das 
wurde kaum bekannt.980 Die deutschen Pazifisten wagten seltener Widerstand 
als ihre Gesinnungsfreunde in den Ländern der Entente. Die DFG lehnte erst 
1929 den Wehrdienst ab. Entsprechend aufsehenerregend war die Desertion des 
Pazifisten Nicolai. Er war Leibarzt der Kaiserin und Oberarzt der Charité. 1916 
wurde er eingezogen, verweigerte aber den Dienst mit der Waffe, woraufhin 
man ihn zum Krankenwärter degradierte. Im Juni 1918 hatte Nicolai seine Vor-
gesetzten derart gereizt, dass er verhaftet werden sollte. Daraufhin floh er per 

                                           
978 Der Widerstand in Großbritannien gegen die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
war stark, die britischen Behörden reagierten mit erheblichen Repressionen. Vgl. Holl, Karl: 
Pazifismus in Deutschland. Frankfurt/Main 1988. S. 127.  
979 Rolland, Romain: Zwischen den Völkern – Aufzeichnungen und Dokumente aus den 
Jahren 1914-1919. Stuttgart 1955. S. 602f. 
980 Die Friedens-Warte vom Februar 1919 druckte einen Brief Frieds an de Jong van 
Beek en Donk vom 28. Februar 1919: „Die DFG, der BNV wurden aufgelöst, des letzteren 
rührige Sekretärin Lilli Jannasch wurde verhaftet. Wehberg wurde, obwohl militärisch 
untauglich, wegen seiner ausdrücklichen pazifistischen Gesinnung zum Militär ausgemustert 
und erniedrigend behandelt. Röttcher, der Sekretär der DFG, musste ebenfalls wegen seiner 
pazifistischen Tätigkeit den Waffenrock anziehen und unterlag einer schweren militärischen 
Kontrolle. Jeder briefliche und persönliche Verkehr mit den Pazifisten des Auslandes, ja sogar 
mit dem Auswärtigen Amt in Berlin, wurde ihm untersagt. Quidde stand unter Briefkontrolle. 
Reisen nach Berlin waren ihm verboten. Frau Hoesch-Ernst war eingesperrt und wurde an 
einem entlegenen Ort interniert. Lammasch sollte zu Beginn des Krieges verhaftet werden. 
Gegen mich selbst wurde ein Hochverratsverfahren eingeleitet, dessen Akten bei meiner letz-
ten Anwesenheit in Wien kennen zu lernen mir viel Freude bereitet hat. Paasche ist mit Mühe 
und Not dem Zuchthaus entgangen, nachdem er monatelang in Untersuchungshaft zugebracht 
hatte. Die Leiden Prof. Nicolais, der zum gemeinen Soldaten degradiert wurde und als solcher 
Gelegenheit fand, sein Meisterwerk, ‚Die Biologie des Krieges‘ zu schreiben, sind weltbe-
kannt. Grelling, der Verfasser von ‚J’accuse‘, einer der Mitbegründer der DFG aus dem Jahre 
1892, wurde unter Hochverratsanklage gestellt und musste die Konfiskationen seines in 
Deutschland befindlichen Vermögens über sich ergehen lassen. Foerster hat der geschlosse-
nen Hetze seiner Universitätskollegen und den Massenangriffen in der gesamten deutschen 
Presse Trotz bieten müssen. Umfried wurde das Schreiben verboten, und Lyda Gustava Hey-
mann aus München ausgewiesen. Jugendliche deutsche Pazifisten, deren Namen noch wenig 
bekannt sind, mussten in die Zuchthäuser marschieren, wenn es ihnen nicht, wie [Wolfgang] 
Breithaupt [der dann Mitarbeiter der Freien Zeitung wurde] und anderen gelang, in neutrale 
Länder zu desertieren.“ (Die Friedens-Warte. 20. Jahrgang. Juli/August 1918). 
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Flugzeug nach Kopenhagen in das neutrale Dänemark. Das machte ihn über 
Deutschland hinaus bekannt.981 Selbst der schöngeistige Stefan Zweig war da-
von begeistert. Er schrieb am 27. Juni 1918 an Romain Rolland: 

Mein lieber und großer Freund, haben Sie die große Neuigkeit gehört? Sie 
steht nicht in den großen Zeitungen, aber sie ist ebenso authentisch, wie sie 
phantastisch ist. Nicolai und drei andere sind mit dem Flugzeug der Haft 
oder Gefangenschaft entwichen und in Dänemark gelandet. Der Komman-
dant des Flughafens ist selber mit ihnen geflogen!! Sie mussten mangels 
Treibstoff in Kiel zwischenlanden, haben im Arsenal Benzin verlangt und 
sind geradewegs über die Grenze davongeflogen. Unsere Freude ist unaus-
sprechlich! welch ein Triumph des Willens über die Gewalt! Welch ein Be-
weis, dass es auch jenseits der Front noch Mut gibt.982 

Das Manuskript des Buches „Die Biologie des Krieges“ von Nicolai schmug-
gelte Leonhard Frank im Frühjahr 1917 in die Schweiz und ließ es dort drucken. 
Eine unautorisierte Ausgabe seiner antimilitaristischen Broschüre „Sechs Tatsa-
chen“ gab im September 1918 der Freie Verlag heraus. Nicolai war couragiert. 
Darin unterschied er sich von Millionen Deutschen. Sie zeigten sich mutig auf 
Befehl, innerhalb eines von oben organisierten Feindbildes,983 und waren nicht 
willens und mutig genug, für den Frieden zu kämpfen. 
Man hätte erwarten können, dass nun gegen Kriegsende hin der DFG, der ZV 
oder dem BNV die endlich friedensbereiten Herzen zuflögen. Dem war nicht so. 
Ihre Mitglieder und Führer wurden auch jetzt nicht gehört und sie rückten auch 
nicht in führende Stellungen auf. Von der nun wachsenden Bereitschaft zum 
Frieden profitierten paradoxerweise die Vertreter des alten Systems. Sie begrif-
fen die neue Zeit sehr schnell und wurden, wie wir heute sagen würden, „Wen-
dehälse“: 

Infolge der [revolutionären] politischen Ereignisse der letzten Zeit verbrei-
ten sich pazifistische Ideen bei allen Parteien, namentlich aber beim Zent-
rum und der Mehrheit der Sozialdemokratischen Partei. Die sozialdemo-
kratische Münchener Post vertritt diese Ideen in einer Weise, die inhaltlich 
und formal weit radikaler ist als alles, was etwa von der Deutschen Frie-

                                           
981 Dies war ebenso aufsehenerregend wie 23 Jahre später der – politisch ganz anders 
gelagerte – Flug von Rudolf Hess nach England. 
982 Rolland, Romain, und Stefan Zweig: Briefwechsel 1910-1940. op. cit. S. 351-352.  
983 Die legendäre Tapferkeit des deutschen Soldaten lässt sich auch als Feigheit vor dem 
Vorgesetzten deuten. 1943 waren 70 % der italienischen Armee desertiert. Im Deutschland 
des Ersten und Zweiten Weltkrieges desertierten vor allem die Vorgesetzten, so am 9.11.1918 
der deutsche Kaiser samt 17 Eisenbahnwaggons voller Güter nach Doorn in Holland; Luden-
dorff floh nach Schweden, und die meisten Führer des Dritten Reiches entzogen sich der Ver-
antwortung durch Selbstmord oder Flucht.  
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densgesellschaft veröffentlicht wird. Gegen diese Art der Verstärkung der 
pazifistischen Bewegung ist das Stellv. Generalkommando machtlos,984 

so ein Bericht vom September 1918. Das Ancien régime kreierte seinen eigenen 
Pazifismus, die Parteien vom Zentrum bis zur SPD genauso wie ehemalige An-
nexionisten. Selbst die OHL setzte jetzt auf den Pazifismus, einen, wie Bloch es 
nannte, „Pazifismus der verprügelten Bestie“. Nun, da der Krieg als verloren 
gelten musste, behielten die alten Kräfte unter Leitung der OHL das Heft in der 
Hand. Ihre Politik blieb aktuell, auch als das Kriegsglück sich wendete. Die 
OHL war es, die nun stürmisch Waffenstillstandsverhandlungen forderte und 
durchsetzte, nicht Alfred Hermann Fried und Quidde. 

2.  Pazifisten zwischen allen Stühlen 
Die Pazifisten im Deutschen Reich und die deutschen Präexilanten in der 
Schweiz standen sich näher, als beide Gruppen glaubten. Ihr gemeinsamer Geg-
ner war die 3. OHL. Gleichermaßen lehnten sie, wenn auch aus anderen Grün-
den, das Zimmerwalder Manifest ab und begrüßten die Februarrevolution in 
Russland. Gemeinsam verehrten sie Wilson: 

Auch wenn die USA durch ihren Kriegseintritt auf der Seite der Entente 
selber Partei geworden war, wirkte das Friedensprogramm des amerikani-
schen Präsidenten Wilson in entscheidender Weise fort. Das galt nament-
lich für die Anregung eines Völkerbundes und für die zentrale Rolle, die 
dem Völkerbund im Konzept Wilsons für die künftige Friedenssicherung 
zugedacht war.985 

In der Frage der Annexionen gingen die Pazifisten zunehmend auf die Präexi-
lanten zu, beide Gruppen näherten sich immer mehr der USPD an und lehnten 
wie jene den Zwangsfrieden von Brest-Litowsk ab. Die Präexilanten standen 
den Sozialisten im Reich insofern nahe, als sie deren Tradition der Emigration 
fortsetzten, derweil die Sozialisten in Deutschland ganz im Sinne der Freien 
Zeitung und anders als die Pazifisten vom publizistischen Kampf zur politischen 
Aktion übergegangen waren, zu Demonstrationen und Streiks. Pazifisten und 
Präexilanten wiederum waren personell verbunden, denn Grelling war „Altpazi-
fist“. Er hatte 1892 zusammen mit Alfred Hermann Fried die DFG gegründet 
und war jahrelang ihr Vorstandsmitglied gewesen. Wenn auch erst 1919 und 
1920, veröffentlichten immerhin so prominente Pazifisten wie Maximilian Har-
den und Hellmut v. Gerlach oder Einzelkämpfer wie Hans-Georg v. Beerfelde in 
der Freien Zeitung. Präexilanten wie Pazifisten bildeten heterogene Gruppen, 
ganz im Gegensatz zu den straff organisierten Bolschewiki, aber auch zu den 
                                           
984 Stellv. Ib. AK. Bund 1335. 
985 Holl, Karl: Pazifismus in Deutschland. op. cit. S. 128. 
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Sozialisten der USPD und den Mehrheitssozialdemokraten. Die Individualität 
ihrer Mitglieder dominierte über jede Art von Verbindlichkeit, schon von „Mit-
gliedern“ zu sprechen, ist zuviel. Die Präexilanten waren untereinander nur in-
formell verbunden, die Autoren der Freien Zeitung bildeten keine Redaktion im 
eigentlichen Sinne, sie waren Schreibknechte, die miteinander konkurrierten. 
Beide Gruppen waren publizistisch in einer schwierigen Situation, denn die Prä-
exilanten tönten lautstark in der sicheren Schweiz, und die bürgerlichen Pazifis-
ten harrten zu Hause aus und arbeiteten unter entwürdigenden Bedingungen, 
blieben aber leise und beließen es bei Appellen an die Obrigkeit.986 
Die Produktionen des literarischen Präexils waren, verglichen mit 99 % der lite-
rarischen Produktionen in Deutschland, schon sehr pazifistisch, wenn auch weit 
weniger radikal als die der publizistischen Präexilanten der Freien Zeitung. Das 
Cabaret Voltaire war, wie dargelegt, ein Kabarett und eine Kunststätte, keine 
Veranstaltung von und für Pazifisten. Emmy Hennings sang 1916 im Züricher 
Präexil eine Parodie auf den längst verblichenen Alten Dessauer aus vollem 
Herzen entsprechend dem Zeitgeist und zur Unterhaltung.987 Leonhard Frank 
war ein aufrechter Pazifist und guter Schriftsteller, aber kein Kämpfer. Er war, 
um es mit Bloch zu sagen, eher ein „Vorsichtspazifist“, als er in der Schweiz 
1917 seinen pazifistischen Roman „Der Mensch ist gut“ veröffentlichte. Die 
Hauptfigur des Romans ist ein so unpolitischer Mensch wie sein Autor, der in-
nere Kämpfe ausficht; den Kampf gegen die Gewalt überlässt er den Proletari-
ern. Ebenfalls in der Schweiz erschien im selben Jahre Andreas Latzkos „Men-
schen im Krieg“. Es war ein ungeheuer wirkungsvolles Buch, wenn es auch 
nach heutigen Maßstäben doch sehr pathetisch daherkommt und keine Ansätze 
zu einer „Ästhetik des Widerstands“ zeigt. Im Züricher Schauspielhaus fand 
1917 die Uraufführung von Stefan Zweigs pazifistischer Tragödie „Jeremias“ 
statt. Alle diese Autoren waren noch in einer alten literarischen Tradition ver-
hangen, in der etwa der „Ackermann aus Böhmen“ den Tod dafür verflucht, dass 
er ihm die Frau nahm. Aber das schrieb Johannes von Saaz um 1400, als das 
Mittelalter die Allegorie als Kunstmittel entdeckte. Im Jahre 1917 wäre es, so 
der Vorwurf der „Falken“ um Die Freie Zeitung, an der Zeit gewesen, auf Alle-
gorien zu verzichten und den Krieg nicht abstrakt anzuklagen, mit „begriffslos 
rinnender Träne“, wie Bloch über Schickele urteilte. Dabei waren die Männer 
der Freien Zeitung kaum glaubwürdiger, denn auch ihr Kampf gegen Deutsch-
land kostete sie nicht Leib und Leben. Es war ein Kampf von Brüdern gegen-
einander, die sich an den übermächtigen Vater nicht heranwagen. Gemeinsam 
                                           
986 Quidde, Ludwig: Der deutsche Pazifismus während des Weltkrieges 1914-1918. op. 
cit. S. 164. 
987 Leopold von Anhalt-Dessau (1676-1747). 
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war ihnen ein deutsches autoritätsfixiertes Bewusstsein, das ihr Verhalten mehr 
als ein gemeinsamer Pazifismus und Antimilitarismus prägte. Das war ihnen, 
soweit bekannt, nicht bewusst. Nicht zufällig darum ist Schickele wohl der poli-
tischste unter den literarischen Präexilanten: Er war französisch geprägt. 

a.  SINGER, ÖSTERREICH 
Auf die Seite der Entente schlug sich 1918 der österreichische Pazifist Isidor 
Singer. Er hatte die Wiener Zeitschrift Die Zeit herausgegeben, bis Hindenburg 
persönlich durchsetzte, dass sie ihr Erscheinen einstellte. Singer wurde ein Geg-
ner Deutschlands. George D. Herron schilderte am 20. Juli 1918 dem amerikani-
schen Gesandten in der Schweiz, Wilson,988 Singers Position und Lage: 

Professor Singer was urgent against German intrigues for a peace negotia-
tion or compromise. He was very emphatic, indeed almost vehement, in his 
protestations against the extension of consideration to German overtures. 
Any peace short of an indisputable German defeat – a defeat discrediting 
their own governing and military caste [...] would, according to Professor 
Singer, issue „I“ [!], a complete German dominion over three continents, 
and that within twenty years. There is nothing to be done with Germany ex-
cept to destroy her past [...] to destroy it so completely that the German 
peoples no more desire it, and shall start themselves anew with institutions 
accordant with the democratic aspirations of the American and Entente 
peoples. 

Bloch wusste nichts von diesen Sätzen, aber er hätte sie unterschrieben. Er ver-
trat dieselbe Linie wie Singer. Am 22. Mai 1918 rief Bloch in der Freien Zei-
tung im Artikel „Jusqu’au bout, jetzt mehr als je“ mit den Worten „angesichts 
solcher Pervertierung aller Zivilcharaktere im gegenwärtigen Deutschland“ nach 
Hilfe von außen, nach der „frischen Kraft amerikanischer Kriegsentscheidung“. 
Deutschland sei nicht in der Lage, sich selbst zu befreien: „Der Sieg der Entente 
kann allein die Sache wenden.“ 989 Ganz entschieden und gegen jeden „privaten 
Protest, zu leerem [und] unerfülltem Liebesverlangen herabgesetzt“, gegen 
Tolstoismus, gegen „das Amulett des nackten Herzens“ und damit gegen den 
Pazifismus im Sinne Stefan Zweigs legte sich Bloch dann in seinem Artikel für 
Die Freie Zeitung am 17. August 1918 „Kampf – nicht Krieg“ unmissverständ-
lich fest: 

                                           
988 Wilson, Sir Henry Hughes (1864-1922): 1916 Liaison officer zum French G. H. Q. 
(Petain), 1917 zu Lloyd George. Botschafter der USA in der Schweiz. Teilnehmer an der Ver-
sailler Friedenskonferenz. Nicht verwandt mit dem gleichnamigen amerikanischen Präsiden-
ten.  
989 Kampf – nicht Krieg. S. 248. 
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Dort gibt es nichts zu verhandeln, wo nur Halbes daraus entstünde. Der 
Kampf, der Sieg, nicht der unreinliche Pakt, nicht der leere Kompromiss, 
mit bolschewistischen Zukunftswechseln abschreckenden Erfolges, bringen 
den Frieden, den einzig möglichen Bauhorizont künftigen Friedens, sozia-
ler Erneuerung der Welt. 

Herron war anderer Meinung. Er wies auf eine merkwürdige Übereinstimmung 
zwischen den Präexilanten und Ludendorff hin: 

It is a curious paradox that, while the circle composed of Ludendorff and 
the Kaiser and their kind in Berlin is now intriguing against Hertling and 
Kühlmann and Bavaria – against any peace short of the victory which is 
still the Prussian aim – at the same time the German opposition now en-
camped in Switzerland equally determined to defeat all German peace ini-
tiatives, and for reasons that are the opposite of those of Ludendorff and 
the Kaiser. 

Extreme berühren sich, so auch die 3. OHL und die Präexilanten. 

b.  QUIDDE, DEUTSCHLAND 
Die Männer der Freien Zeitung trennte von den Pazifisten, ob im Präexil oder 
im Deutschen Reich, vor allem ihre Position der deutschen Reichsleitung ge-
genüber. Sie machten keinen Unterschied zwischen friedensbereiten zivilen Re-
gierungsmitgliedern und kompromisslosen Militärs, die, wie Ludendorff, gar 
vom „totalen Krieg“ redeten. Für sie waren sie alle preußisch-deutsche Militärs 
und damit das Böse dieser Welt. Dagegen riefen sie im Sinne Clemenceaus die 
Welt zum Kampf auf – bis zur endgültigen Niederlage Deutschlands. Die Über-
schrift des Bloch’schen Artikels „Jusqu’au bout, jetzt mehr als je“ vom 22. Mai 
1918 kann als Motto für die Politik der Freien Zeitung überhaupt gelten. Es ent-
sprach auch der Überzeugung der meisten Präexilanten und war nicht nur eine 
Rechtfertigung ihres Aufenthaltes in der Schweiz. Historisch gesehen war ihre 
Position richtig. Andererseits unterschied Ludwig Quidde aus seiner Sicht völlig 
zu Recht zwischen der zivilen Reichsleitung, mit der er verhandelte, und der 
3. OHL, die ihn und die deutschen Pazifisten mit Repressalien bedachte. Damit 
diskreditierte er sich in den Augen der Präexilanten. Sie verdächtigten ihn der 
„Kollaboration“ mit dem deutschen Militarismus um so eifriger, je mehr sie, al-
len voran Fernau und Rösemeier, ihren Bruch mit Deutschland990 meinten recht-
fertigen zu müssen und je mehr auf sie selber der Vorwurf zutraf, sie kollabo-
rierten mit der Entente. Quiddes Versuche und die seiner französischen Freunde, 
Friedensaktionen einzuleiten, stießen nicht nur in Deutschland auf taube Ohren. 
Im November 1917 stellte er bedauernd fest: „Auf Seite der Entente-Regierun-
                                           
990 Brief vom 31.4.1917. Stellv. Ib. AK. Bund 1924. 
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gen hatte man während des ganzen Krieges das Vorurteil, dass jede Art von 
Verhandlungen eine Parteinahme für Deutschland bedeute.“ 991 Die „Falken“ in 
Frankreich um Clemenceau, die 3. OHL und die Präexilanten waren Radikale. 
Grenzgänger wie Quidde hatten es schwer, sich zwischen den unterschiedlichen 
Radikalen auf beiden Seiten zu behaupten.  
In Krisensituationen wächst die Furcht, von Verschwörern umgeben zu sein. Die 
KDG in Bern hatte die Situation nicht mehr im Griff, seitdem Die Freie Zeitung 
den Markt erobert hatte. Da verdächtigte der Militärattaché der KDG Bern 
Quidde, er stehe mit der Freien Zeitung in Verbindung. Die Zentralpolizeistelle 
Bayern meldete im Juni 1917 das Ergebnis ihrer Überwachung: „Quidde, Lud-
wig, [...] nützt [...] diese Stellung als Leiter der deutschen Friedensbewegung 
aus, um in einer dem Staatsinteresse durchaus abträglichen Weise gegen die Re-
gierung zu hetzen.“ 992 Die Behauptung blieb ohne Beleg. Was den entscheiden-
den Punkt betraf, stellte man gar fest, dass es keine derartige Verschwörung gab: 
„Nach den hier vorliegenden Verhandlungen haben sich durch die Postüberwa-
chung keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Quidde mit Rösemeyer [!] in 
Verbindung steht oder dessen Broschüren nach Deutschland gebracht hat.“ 993 
Das entsprach den Tatsachen. Ein breiter Graben trennte Präexilanten und Pazi-
fisten. Anlass für den endgültigen Bruch waren einige Äußerungen Quiddes auf 
der Berner Pazifistenkonferenz im November 1917. Sie lösten eine groteske De-
batte in der Schweiz und in Deutschland aus. Am 17. November 1917 berich-
teten die Münchner Neuesten Nachrichten von einer Philippika der deutschen 
Presse, an ihrer Spitze die Stuttgarter Süddeutsche Zeitung, gegen die deutschen 
Teilnehmer der Pazifistenkonferenz in Bern, vor allem gegen Quidde. Er habe 
dort am 23. November 1917 u. a. gesagt: 

Ein Friede ohne Annexionen und Entschädigungen tut uns not; es darf we-
der Sieger noch Besiegte geben. Das Verhängnisvollste, was Deutschland 
widerfahren könnte, wäre ein überwältigender deutscher Sieg, der im In-
nern die Alldeutschen und jenseits der Grenze die Revanche-Idee stärkte.994 

Sollte sich Quidde so geäußert haben, hätte er gleichsam als reichsdeutscher 
Vertreter der deutschen Präexilanten in der Schweiz sehr mutig gesprochen. Er 
wäre zu Recht in die Schusslinie der Alldeutschen geraten. Aber es war eine 
Falschmeldung, produziert von den deutschfreundlichen Emmenthaler Nach-
richten. Die Münchner Neuesten Nachrichten fassten sich schnell. Ihr Kom-
                                           
991  Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. op. cit. S. 180. 
992 „Zentralpolizeistelle Bayern, München, 14.6.1917. Geheim. An das Stellvertretende 
Generalkommando.“ (Stellv. Ib. AK. Bund 1924). 
993 Ebd. 
994 Münchner Neueste Nachrichten, 17.12.1917. 
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mentator stellte in einem Artikel „Unnötige Aufregung“ fest, dass Quidde kei-
neswegs übergelaufen war, reklamierte ihn weiterhin für die deutsche Sache und 
reanimierte die gewohnten Feindbilder: 

Für jeden unvoreingenommenen Beurteiler musste es von vornherein klar 
sein, dass Professor Quidde unmöglich so gesprochen haben konnte. [...] 
Auf gewisse „Demokraten“ und Pazifistenkreise in der Schweiz hat, wie 
Dr. Quidde uns schreibt, seine Berner Rede so gewirkt, dass ihm in ver-
schiedenen Zuschriften vorgeworfen wurde, er habe „wie ein Vertreter der 
reaktionären Regierung“ gesprochen.995 

Quidde habe den Satz gesagt „Auch der Pazifist wird den Sieg seines Landes 
wünschen.“ War dem so, war das ein Seitenhieb auf die nach Zürich emigrierten 
Pazifisten um Alfred Hermann Fried und erkennbar gegen die Jusquauboutisten 
der Freien Zeitung gerichtet, die er damit als Vaterlandsverräter hinstellte. Von 
den Militärs hatte er gefordert: „Es [darf] aber keinen Frieden geben, bei dem 
der Sieger dem Besiegten Bedingungen aufzwingt, die eine Vergewaltigung sei-
ner Lebenssituation bedeuten.“ 996 Allerdings ließ er dabei offen, welche Mili-
tärs er meinte und wen er für den „Sieger“ und wen für den „Besiegten“ hielt. 
Deutlich wurde Quidde erst 1919, als er den Friedensvertrag von Versailles ab-
lehnte. Damit stand er aus seiner Sicht wie das Weltkind in der Mitte. Aber was 
ihm als Mitte vorkam, lag, europäisch gesehen, rechts außen. Wer niemandem 
weh tut, ist ein Heiliger oder schwach. Quidde tat niemandem weh. Wo der Satz 
„Viel Feind – viel Ehr“ galt, blieb für ihn nur Verachtung. 
Schlieben gab Quidde zu verstehen, dass er ihn für einen Regierungsagenten 
hielt. In einem Brief vom 24. November 1917, den das Oberkommando in den 
Marken durch deutsche Agenten abfangen und kopieren ließ, schrieb er: 

Sehr geehrter Herr Professor Quidde, ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass 
meine Gesinnungsgenossen sowohl wie ich einfach entsetzt waren, über 
Ihre gestrigen Ausführungen über den Militarismus und die Demokratie in 
Deutschland. Gott sei Dank hat mein Freund H. v. Gerlach Sie nicht mitan-
gehört! Sie haben sicher seinen Artikel „Die deutsche Revolution“ in der 
letzten Nummer der Welt am Montag gelesen, wo er gerade das Gegenteil 
von dem nachweist, was Sie dem Schweizer Publikum gestern vorsetzten. 
Wir betrachten Ihre Rede als Propaganda der reaktionären deutschen Re-
gierung und als einen Stich in den Rücken für alle wahren deutschen De-
mokraten. Anbei Nr. 2 der F. Z. zu Ihrer gefl. Orientierung. Mit vorzügli-
cher Hochachtung Consul Dr. H. Schlieben.997 

                                           
995 Ebd. 
996 Ebd. 
997 Brief Schliebens aus Bern, Pension Bois Fleury, nach München vom 24.11.1917, Ab-
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Nach 1918 diente das Bild des Dolchstoßes der reaktionären Propaganda zur Le-
gendenbildung. Der Herausgeber der Freien Zeitung gebrauchte es schon 1917. 
Quidde erhielt das Schreiben Schliebens. Das eingelegte Exemplar der Freien 
Zeitung hatte die Zensur nicht durchgelassen. Quidde bat das Kriegsministerium 
in München, ihm dieses Exemplar und weitere bisher beschlagnahmte zukom-
men zu lassen. Bei der Gelegenheit bat er um die Freigabe der Friedens-Warte 
und der Internationalen Rundschau. Ihm ging es nicht um eine Freigabe für die 
Allgemeinheit, sondern er sei wegen der Beschlagnahme dieser Blätter  

auf dem Gebiete meiner eigensten Tätigkeit, als Vorsitzender der Deut-
schen Friedensgesellschaft und als Geschäftsführer der Zentralstelle Völ-
kerrecht, über Vorgänge im neutralen Ausland nur sehr ungenügend infor-
miert, was sicher, auch vom Standpunkt der militärischen Zensur aus, nicht 
zum Vorteil der Sache ist.  

Warum es für die militärische Zensur von Vorteil sein sollte, Quidde Zeitungen 
wie Die Freie Zeitung zukommen zu lassen, ist unklar. Jedenfalls folgte seiner 
Darlegung angeblich gemeinsamer Interessen der Kotau vor der Obrigkeit: 

Sollte das K[öniglich] B[ayerische] Kriegsministerium zu einer solchen all-
gemeinen Maßnahme sich nicht entschließen können, aber unter Umstän-
den bereit sein, mir persönlich die Zeitschriften – auch die älteren Hefte, 
die seit April 1916 beschlagnahmt sind – aushändigen zu lassen, so würde 
ich mich, wenn es verlangt wird verpflichten, die Hefte nicht weiter zu 
verbreiten, evtl. auch nach Kenntnisnahme wieder zurückgeben. Ergebenst 
Quidde.998 

Das Königlich Bayerische Kriegsministerium zeigte sich gnädig. Man beließ es 
beim Einfuhrverbot, leitete aber in Form einer Einzelfallregelung Quiddes Er-
suchen an das zuständige Stellvertretende Generalkommando weiter und über-
sandte ihm Die Freie Zeitung. Deren Lektüre wird ihn getroffen haben. Ein sehr 
umfangreicher Artikel nahm am 28. November 1918 seine Äußerungen auf der 
Berner Pazifistenkonferenz ironisch aufs Korn: 

                                                                                                                                    
druck [Kopie]. Stellv. Ib. AK. Bund 1924. 
998 Brief Quiddes an das Königlich Bayerische Kriegsministerium vom 31.12.1917, von 
dort Antwort am 14.1.1918. 
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Bild 36: „Der Friedensapostel Quidde aus München“, Die Freie Zeitung. Bern, 

28. November 1917. 

Der herausgehobene erste Satz und der Stil des Artikels ließen, obwohl er un-
terzeichnet war mit „J. T.“, bei der Zusammenstellung von Kampf – nicht Krieg 
die Vermutung aufkommen, Bloch sei der Autor.999 Doch es war wohl niemand 
anders als Schlieben selbst, der den Artikel verfasste. 
Der Artikel ließ an Quiddes Position kein gutes Haar, aber er würdigte Quiddes 
Verdienste als kämpferischer Pazifist: 

Es gibt nicht viele zuhause, denen übler mitgespielt wurde. Sein Briefwech-
sel wurde völlig gesetzwidrig gesperrt und mit Zensur belegt; der einzige 
bürgerliche Abgeordnete, dem diese Ehre geschah. Nicht nur, dass seine 
Zeitschrift gänzlich verboten wurde: sogar jede längere Mitteilung an die 
Mitglieder der Friedensgesellschaft blieb untersagt, das Wort war schon 
ein Abscheu und jede pazifistische Versammlung jahrelang und aus-
nahmslos im polizeilichen Interdikt. Freilich, jetzt weht ein neuer Wind, 
und Quidde wurde gut hergeblasen.“  

Wie es sich für einen guten Journalisten gehört, trennte Schlieben Nachricht und 
Kommentar. Zuerst legte er Quiddes in Bern vertretene Position dar: Nach 
Quidde sei der Militarismus in Deutschland am Ende, denn bald sei ja Frieden 
                                           
999 Kampf – nicht Krieg, S. 90-95. 
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und für Rüstungen kein Geld mehr vorhanden. Demokratische Einrichtungen 
gebe es längst, etwa die allgemeine Wehrpflicht, das Wahlrecht zum Reichstag, 
die Selbstverwaltung der politischen Gemeinden, die Sozialgesetzgebung und 
neuerdings die Reform des preußischen Landtagswahlrechtes. Allerdings sei, 
folge man Quidde, eine Parlamentarisierung Deutschlands nach dem Muster 
Englands oder Frankreichs nicht möglich. Denn Deutschland sei ein Bundes-
staat, kein Zentralstaat wie jene; eine Demokratisierung Deutschlands sei zudem 
eine innerdeutsche Angelegenheit und könne keine von außen gesetzte Frie-
densbedingung sein. Quidde sei davon überzeugt, dass die deutsche Reichslei-
tung nicht daran denke, Belgien und Nordfrankreich zu annektieren. Über die 
Zukunft Polens, Litauens und Kurlands aus deutscher Sicht, so beginnt Schlie-
bens Kommentar, habe Quidde allerdings geschwiegen. Dann folgt Schliebens 
Urteil über Quiddes Position. Mit seinen Bemerkungen habe er 

die Bernische Pazifistenkonferenz, die sonst langweilig und rein akade-
misch verlaufen wäre, zu einer Propaganda für die deutschen Regierungs-
ziele erniedrigt.  

Gegen die These von der fortschrittlichen Sozialgesetzgebung in Deutschland 
sei einzuwenden, dass sie nicht aufgrund der Intentionen von Eugen Richter 
oder Wilhelm Liebknecht zustande gekommen sei, sondern zum Nutzen hinter-
hältiger, patriarchalischer und das Volk an das Staatsinteresse bindender Ge-
schäfte. Sie habe einen „jede revolutionäre Demokratie entspannenden Charak-
ter“. Dass Deutschland kein Zentralstaat nach dem Vorbild Englands sei, 
stimme, soweit es die Macht des Reichstages betreffe, aber der Kaiser habe sehr 
zentralistisch und ohne jede weitere Verantwortung seine Reichskanzler ernannt. 
Wenn Quidde eine Demokratisierung von außen ablehne, nachdem sie 
Deutschland aus eigener Kraft nicht zustande gebracht habe, sei das gewiss nicht 
erfreulich, aber noch unerfreulicher sei, dass sich „ein liberaler Mann an diesem 
sozusagen bloß Formellen der Durchführung einer inhaltlich bejahten Idee so 
prüde zu stoßen vorgibt.“ 
Quiddes Pazifismus sei, so Schlieben, ein „verlogener Regierungspazifismus“. 
Es müsse Quidde, so argumentierte er, doch zu denken geben, dass Alfred Her-
mann Frieds Friedenswarte in der Schweiz erscheine, nicht aber in Österreich, 
und dass in Deutschland jegliche ernsthafte pazifistische Literatur verboten sei. 
Schlieben bekämpfte hier Quidde nicht als Pazifisten, sondern als einen Libe-
ralen, der, wie viele andere Mitglieder der Fortschrittlichen Volkspartei auch, 
sich von den Idealen des Liberalismus entfernt habe und mit den jetzigen Zu-
ständen in Deutschland zufrieden sei. Er sei beschränkt, weil er Deutschland 
weder aus der Sicht der Hunger und Not leidenden Menschen noch aus der Per-
spektive des Auslandes betrachte. Schlieben hielt Quidde nicht nur Alfred Her-
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mann Fried als das Gegenbeispiel eines ehrlichen Pazifisten vor, sondern auch 
Hellmut v.  Gerlach und Eduard Bernstein, der geäußert habe, die ganze Welt 
habe ein Interesse an einer Demokratisierung Deutschlands. Die folgenden Sätze 
enthalten das ganze Glaubensbekenntnis der Präexilanten: 

An der Spitze der Amerikaner des Frühlings erscheinen Karl Schurz und 
alle die übrigen vertriebenen achtundvierziger Demokraten und grüßen auf 
diesem durch Preußens Schuld leider ungewöhnlichen Wege ihr sonst wie 
nicht zum Gegengruß bereites Deutschland. Es ist ein ärmliches und die 
Erfahrung der gesamten bisherigen Preußengeschichte missachtendes 
Hoffen, dass Preußen jemals anders als durch den Sturz der Junkerkaste 
und der Hohenzollerndynastie mittels eines unglücklich verlaufenen Krie-
ges wahrhaft demokratisch werden könnte. 

Man erinnere sich an die Ausführungen Blochs im Gespräch von 1976 und fin-
det alle seine Einstellungen von damals hier wieder. Wilson steht für die ameri-
kanische Revolution. Er schickte die Nachfahren der nach Amerika ausgewan-
derten 48er wieder nach Deutschland, um dort eine Demokratie im Sinne von 
1789 zu erzwingen, die Deutschland selber nicht zustande brachte und die erst 
nach dem Sturz Preußens möglich sei. Dieser Kampf gegen das ewig kriegsbe-
reite Preußen sei, darin waren sich Schlieben in der Freien Zeitung am 28. No-
vember 1917 und Bloch 1976 einig, der einzig mögliche Pazifismus im Ersten 
Weltkrieg gewesen. 
 

 
Bild 37: Auszug aus „Der Friedensapostel Quidde aus München“. Die Freie 

Zeitung. Bern, 28. November 1917. 
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Die Freie Zeitung schor die deutschen Pazifisten über einen Kamm. In diesem 
Artikel trennte Schlieben Schafe von Böcken. Nicht alle Pazifisten seien 
Heuchler, schrieb er, und stilisierte Alfred Hermann Fried, den Die Freie Zei-
tung wenigstens mit Nichtachtung strafte, zum Vorbild eines Pazifisten hoch. So 
konnte er Quidde um so mehr verteufeln und lächerlich machen. 
Schliebens Angriff war ein Meisterstück der Rhetorik, aber ein politischer Feh-
ler. Auseinandersetzungen wie diese verhinderten das Zusammengehen der bür-
gerlichen Demokraten, in deren Hände der Aufbau Deutschlands hätte liegen 
müssen. Das geistige Deutschland war politisch unerfahren und hatte auch wäh-
rend des Ersten Weltkrieges keine Strategie und Taktik entwickelt, die Macht im 
Staate zu erringen. Das rächte sich jetzt. Den ohnehin übermächtigen restaurati-
ven Kräften fiel jetzt auch der letzte politische Raum zu. 

c.  DE JONG VAN BEEK EN DONK, NIEDERLANDE 
Als die Zentralorganisation für einen dauerhaften Frieden ihre Mitglieder nach 
Bern für die Zeit vom 19. bis zum 22. November 1917 zu einer „Zusammen-
kunft zur Besprechung der künftigen Völkerbeziehungen“ einlud, erhielten ihre 
Mitglieder aus den Ententeländern von ihren Regierungen keine Pässe. Deswe-
gen wurde die Konferenz abgesagt. Pazifisten aus den Ländern der Mittelmächte 
hatten keine Schwierigkeiten und kamen mit Gesinnungsfreunden aus Holland 
unter der Leitung von B. de Jong van Beek en Donk im kleinen Kreise zusam-
men. Von den Gesprächen fertigten sie Protokolle an, die sie veröffentlichten. 
Die norwegische Sektion der Zentralorganisation hielt das für nicht in Ordnung. 
Sie protestierte dagegen, dass sich diese Rumpfkonferenz als die eigentliche ge-
bärde. Damit entwertete sie die deutschen Pazifisten und de Jong. Das AA er-
fuhr davon durch den Kaiserlichen Gesandten im Haag. Man hatte entgegen den 
Bestrebungen der 3. OHL die Beziehung zu den Pazifisten gepflegt, indem man 
die Verbindung des Staatssekretärs von Kühlmann zu Annette Kolb in Bern 
nutzte, um sich eine Tür für Vermittlungsaktionen über die Schweiz als Schalt-
stelle offen zu halten. Nun war man enttäuscht: 1000 

Wir kämen in eine merkwürdige Lage, wenn uns von nahestehender Seite 
jetzt versichert würde, dass es sich um Veranstaltungen ohne irgendwelche 
Bedeutung gehandelt habe. Wir hatten unter großen Schwierigkeiten bei 
unseren militärischen und inneren Behörden durchgesetzt, dass den Berner 
Besprechungen keine Schwierigkeiten bereitet wurden. Wenn er [de Jong 
van Beek en Donk] solche Rückschläge nicht verhindern könne, würde uns 
eine weitere Förderung seiner Bestrebungen unmöglich gemacht, 

                                           
1000 Dieses und die folgenden Zitate aus: AdAA Bonn. KDG Bern. Amerika III. Ameri-
kanische Propaganda in der Schweiz. Band 29/116. 
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schrieb das AA am 31. Dezember 1917 an die KDG Bern. Romberg signalisierte 
postwendend, dass der Schaden nicht so groß sei, wie man in Berlin glaube. De 
Jong sei am Vortage bei ihm gewesen und habe seine Enttäuschung über die ab-
weisende Haltung der Entente seinen Bemühungen gegenüber zum Ausdruck 
gebracht. Jetzt sei er, so Romberg, 

für Deutschland. Er sieht ein, dass Deutschland alles täte, um den Frieden 
herbeizuführen, und dass man nicht mehr von Deutschland erwarten könne. 
Er sei zu der Überzeugung gelangt, dass es genügte, wenn Elsass-Lothrin-
gen Bundesstaat im Rahmen des Reiches würde. 

De Jong, so Romberg weiter, wolle „noch einmal wiederkommen, um mit mir 
zu sprechen und zu bitten, dass ich die Passstelle wegen seines Passes verständi-
ge“. Das klingt nach einem Handel. Die Deutschen wollten politische Zuge-
ständnisse eines einflussreichen Pazifisten erreichen, de Jong wollte einen Pass, 
um von der Schweiz nach Holland zu reisen. Er kam kurze Zeit später, am 10. 
Januar 1918, „zufällig in seiner Passangelegenheit von selbst vorbei“, wie es in 
einem Brief Rombergs vom 23. Februar 1918 an den Reichskanzler hieß. Doch 
bevor man ihm den Pass gab, sollte er in einem weiteren Punkt nachgeben. Der 
deutsche Gesandte erklärte ihm, die geplante Aufführung – wohl in Amsterdam 
– des „tendenziösen deutschfeindlich gefärbten Dramas ‚De nieuwe dag’ [habe] 
stark verstimmt“. De Jong sollte seinen Einfluss geltend machen, dass das Stück 
nicht aufgeführt werde. Wie er darauf reagierte, teilte Romberg nicht mit. Jeden-
falls erhielt er die Genehmigung zur Reise nicht, er hatte offenbar dem Erpres-
sungsversuch widerstanden. 
Noch wichtiger als die geplante Theateraufführung war der KDG Bern de Jongs 
pazifistische Zeitschrift Stimmen der Vernunft. Sie erschien in der Schweiz und 
war der KDG schon lange ein Dorn im Auge, aber es war ihr nicht gelungen, sie 
von den Schweizer Behörden verbieten zu lassen, etwa unter Hinweis auf die 
Bestimmungen über den Papierverbrauch, dazu war die Auflage zu gering. Auch 
zu einer Pressepolemik bot die Zeitung zu wenig Anlass. In der Situation konnte 
die KDG nur darauf hinarbeiten, das Übel zu verteilen – die Stimmen der Ver-
nunft sollten auch die Entente pazifistisch unterminieren. Die KDG war zu ei-
nem Handel bereit und schlug vor, de Jong zu helfen, falls er die Stimmen der 
Vernunft auch in englischer und französischer Sprache verbreite. Romberg 
schrieb: „Ich beabsichtige daher, falls ich keine andere Weisung erhalte, van 
Beek en Donk durch dritte Personen unter möglichsten Garantien die erforderli-
chen Mittel dazu zur Verfügung zu stellen.“ Um dem AA zu dokumentieren, 
dass man einen dicken Fisch an der Angel habe, wies der deutsche Gesandte auf 
die Verbindungen de Jongs zu Stellen der Entente hin: 
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Van Beek en Donk steht im regen Verkehr mit den österreichischen Pazifi-
sten. Auch der in meiner Berichterstattung mehrfach erwähnte Herr 
Muehlon steht in enger Fühlung mit van Beek en Donk. Er unterhält unter 
anderem noch Beziehungen zu dem amerikanischen Professor Herron in 
Genf, welcher besondere Verbindungen zu Wilson haben soll, und zu einem 
englischen Obersten Whitall, ebenfalls in Genf. 

Wie die zu nutzen seien, etwa für Sondierungen des AA über Friedensbedingun-
gen, erwähnte Romberg nicht. Als einen „Mittelpunkt für pazifistische Bestre-
bungen bei den Zentralmächten und bei den Neutralen“ bezeichnet er de Jong 
noch im Juni 1918. Seine Korrespondenz solle überwacht werden, wie es 
Militärattaché von Bismarck vorgeschlagen habe. Mehr zu tun sei nicht oppor-
tun, sonst laufe man Gefahr, dass sich „die pazifistischen Fäden anderwärts ver-
ziehen, wo wir sie nicht mehr fassen können“. Der Zustand, wie er sei, sei gut. 
Denn de Jong  

ist mir auch schon in mancher Beziehung nützlich gewesen, und ich möchte 
mir sein Vertrauen weiter erhalten, um ihn als Informationsquelle benutzen 
zu können. Machen wir ihn uns zum Feinde, so fürchte ich, könnte er uns 
hier doch recht unbequem werden. 

Der Konflikt, in dem de Jong stand, war der eines politisch engagierten Intellek-
tuellen, der privat in einer Misere sitzt und dem die Macht, die er prinzipiell be-
kämpft, die Hand zum Bündnis reicht.1001 De Jong widerstand auch dieser 
Versuchung und brach einen Monat später die Beziehungen zur KDG Bern ab. 
Er hatte Verbindung zu Leuten wie Jakob Feldner aufgenommen, einem, so die 
Beurteilung der KDG Bern, „bekannten deutschen Studenten, der sich zweifel-
los an revolutionären Umtrieben beteiligt“. Diese Einschätzung war richtig. 
Feldner verfasste vom 20. Juni 1917 bis zum 26. April 1919, als er sich an der 
Räteregierung in München beteiligte, 15 Artikel für Die Freie Zeitung. De Jong 
war seitdem auch den Kreisen um Wilhelm Muehlon und George D. Herron zu-
zurechnen. Er hatte sein Lavieren aufgegeben und war ins Lager der entschiede-
nen Gegner Deutschlands übergewechselt.1002 

                                           
1001 Man denke an die Begegnungen Ferdinand Lassalles (1825-1864) mit Bismarck 1863 
oder an die Versuchung, die an den in Not lebenden Karl Marx herantrat, als ihm Bismarck 
1867 anbot, ihn und „seine großen Talente im Interesse des deutschen Volke zu verwerten“. 
Hans Mayer beschreibt ausführlich diese Situation. In: Mayer, Hans: Karl Marx – Versuch 
eines Porträts. In: Ders.: Karl Marx und das Elend des Geistes – Studien zur neuen deutschen 
Ideologie. Meisenheim am Glan 1948. S. 9-17. 
1002 AdAA Bonn. KDG Bern. Amerika III. Amerikanische Propaganda in der Schweiz. 
Band 29/116. 
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d.  ALFRED HERMANN FRIED, ÖSTERREICH 
Nicht nur Quidde vollführte einen Eiertanz zwischen den Fronten. Dem aner-
kannten Führer der bürgerlichen Friedensbewegung in der Nachfolge Bertha v. 
Suttners, Alfred Hermann Fried, erging es ähnlich. Er stand in enger Verbindung 
zu den deutschen Stellen in Berlin und in der Schweiz und wandte sich auch di-
rekt an das AA, aber nicht etwa, um an höherer Stelle gegen den deutschen oder 
auch nur gegen einen allgemeinen Militarismus zu agitieren. Er schrieb am 
4. Oktober 1916 an Staatssekretär Arthur Zimmermann:1003 

Ew. Exzellenz überreiche ich anliegend meine soeben in zweiter Auflage 
erschienene Schrift „Die Grundlagen des ursächlichen Pazifismus“. Bei 
der Verdunkelung der Aufgaben und Ziele des Pazifismus durch die so 
zahlreich aus dem Boden sprießenden dilettantischen Versuche wird es für 
mich von besonderem Wert sein, wenn Ew. Exzellenz von meiner kleinen 
Schrift Kenntnis nehmen wollen. Ich würde mich sehr freuen, gelegentlich 
eine Äußerung darüber zu vernehmen. Ich bin, Ew. Exzellenz, ehrerbietigst 
ergebener Dr. Alfred H. Fried 

Man kann es für ehrenwert halten, dass Fried mitten im Krieg bei einem 
einflussreichen Politiker für den Gedanken des Friedens warb, aber andererseits 
verhielt er sich sehr untertänig. Der Friedensnobelpreisträger von 1911 diente 
sich mitten im Krieg einem hochrangigen Behördenvertreter an. Es brachte ihm 
nicht einmal etwas ein, er blieb erfolglos. Weder sein Brief noch seine Bro-
schüre erreichten, dass Die Friedens-Warte in Deutschland erscheinen konnte. 
Alfred Hermann Fried stand während des Ersten Weltkrieges in Kontakt sowohl 
zu dem französischen Sozialisten Grumbach als auch zur KDG Bern. Ihr berich-
tete er: 

Ich habe den ganz klaren Eindruck gewonnen, dass jede Einwirkung der 
französischen Sozialisten auf die französische Regierung und auf den Gang 
der Ereignisse vollkommen abhängig ist davon, ob die deutsche Front hält 
bzw. sich wieder irgendwo festsetzt. Sollte das nicht der Fall sein, so wür-
den auch die Sozialisten nichts machen können. 

Für Fried ergab sich eine paradoxe Situation: Pazifist aus ganzem Herzen, 
musste er dennoch ein Interesse daran haben, dass die deutschen Militärs die 
Front halten konnten, damit Friedensversuche via Grumbachs Parteifreunde 
Aussicht auf Erfolg bekamen. Fried beschreibt nirgendwo, wie er mit dieser Si-
tuation fertig wurde. Seine Berichte leitete Kessler an Romberg weiter und fügte 
hinzu: 

                                           
1003 Dieses und die folgenden Zitate aus: AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse 
in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 bis zum 31.12.1917. 
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Vielleicht dürfte es auch für die militärischen Stellen von Wichtigkeit sein 
zu wissen, wie viel davon abhängt, ob in den nächsten Tagen die Situation 
an der Front sich wieder festigt, weil nur dann voraussichtlich die von 
Grumbach in Aussicht gestellten Sicherungen für Deutschland in den ge-
räumten Gebieten durchzusetzen wären. 

Diese merkwürdige Situation zeigt eine paradoxe Seite des Präexils. Tilla Duri-
eux nahm sie wahr: 

Standen die deutschen Fronten unsicher, wurde ein rasches Vorgehen [in 
den Friedensverhandlungen] verlangt, brachte der nächste Tag einen Sieg, 
wurde zum Rückzug geblasen, und denjenigen, der sich zu weit vorgewagt 
hatte, gab die deutsche Regierung preis und schickte ihn womöglich an ir-
gendeine Front, um ihn verschwinden zu lassen.1004 

Angesichts solcher Paradoxien konnte jeder gradlinige Pazifist nur resignie-
ren.1005 
Vom 13. bis zum 15. Juni 1919 tagte in den Räumen des Preußischen Herren-
hauses der Achte Deutsche Pazifistenkongress. Gustav Landauer, Mitglied der 
Münchener Räteregierung, war am 1. Mai 1919 ermordet worden. Das gab An-
lass zu Bedauern, war den Delegierten aber nicht einmal einen Protest wert. Sie 
lavierten immer noch und hielten ihre Position für eine in der Mitte. Ganz über-
parteilich forderten sie die Auflösung sowohl der roten als auch der weißen 
Truppen. Aber durch diese Politik gewannen sie kein Profil, zeigten keine 
Flagge und fanden keine politisch relevanten Bündnispartner. In der Kriegs-
schuldfrage setzte sich Quidde durch mit der These, dass die kaiserlich deutsche 
Regierung für den Ausbruch des Krieges „mitverantwortlich“ sei. Soweit, dass 
auch das deutsche Volk am Ausbruch des Krieges beteiligt gewesen sei, wollte 
Quidde nicht gehen – er stellte es als Opfer und Objekt dar. Das Volk habe sich 
täuschen und in den Krieg treiben lassen. In dieser Misere zeigt sich, wie Do-
rothee Stiewe formulierte, „die Kontinuität von Vorkriegs- und Nachkriegspazi-
fismus“.1006 
Fazit war: Pazifisten und Präexilanten, allesamt Intellektuelle im Kampf gegen 
die Macht, fanden nicht zusammen. Die einen waren zu regressiv, zu sanft im 

                                           
1004 Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. op. cit. S. 180. 
1005 Friedrich Felger berichtet gar davon, dass die französische Propaganda ein von Fried 
herausgegebenes „Lexikon deutscher Zitate“ als Reclamheft nachgedruckt und über der Front 
abgeworfen habe. In: Felger, Friedrich: Frontpropaganda bei Feind und Freund. In: Ders. 
(Hg.): Was wir vom Weltkrieg nicht wissen. Im Auftrage der Weltkriegsbücherei. Berlin-
Leipzig. O. J. S. 507. Näheres ist nicht bekannt. 
1006 Stiewe, Dorothee: Die bürgerliche deutsche Friedensbewegung als soziale Bewegung 
bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Phil. Diss. Freiburg 1972. S. 325.  
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Umgang mit dem Gegner, die anderen zu aggressiv dem möglichen Bündnis-
partner gegenüber. Dieses Phänomen ist einer näheren Betrachtung wert. 

3.  Der Kampf der Präexilanten gegeneinander 

a.  DAS DEUTSCHE DENKEN DER PRÄEXILANTEN 
Die Freie Zeitung war von ihrer Gründung im April 1917 bis zum Ende des Er-
sten Weltkrieges ein in der Schweiz viel gelesenes und beachtetes Blatt. Gerade 
der Erfolg der Freien Zeitung verhinderte, dass die deutschen und österreichi-
schen Mitarbeiter des Blattes im Nachkriegsdeutschland bzw. -österreich eine 
politische Karriere starten konnten. 
Aber das war es nicht allein. Es lag auch an ihren Einstellungen und Verhaltens-
weisen im Umgang miteinander, dass sie erfolglos blieben. Ihrer aller Position 
wäre gestärkt und ihre Gegner wären geschwächt worden, wären die Pazifisten 
um Stefan Zweig, Ludwig Quidde und Alfred Hermann Fried mit den Männern 
der Freien Zeitung um Hans Schlieben zusammen gekommen. Dem stand ihre 
Verkrampfung entgegen, ihr Dogmatismus, ihre Borniertheit, ihre Einbindung in 
eine imaginäre Gruppe, ihre Furcht davor, sich zu isolieren durch ein mutiges 
Zugehen auf den, der woanders steht, und ihre Eigenart, den möglichen Bünd-
nispartner schärfer anzufassen als den gemeinsamen Gegner. Auch jene versag-
ten, sofern überhaupt von „Versagen“ geredet werden kann, die, politisch gese-
hen, eher recht hatten: Die Männer der Freien Zeitung. 
Bereits im Bereich der beiden Familien Bloch und Ball/Hennings wurde deut-
lich, dass die Männer im Präexil in antiquierten Kategorien dachten, wenn es um 
ihre Rolle als Mann ging. Die Frauen blieben im Hintergrund, Kinder kamen 
nicht vor oder liefen, wie die Tochter von Emmy Hennings, im wahrsten Sinne 
des Wortes neben den Erwachsenen her. Wie gehemmt und unausgeglichen sich 
Bloch gegenüber Elsa verhielt, wurde deutlich. Wenn es positive Beziehungen 
zwischen den Männern gab, so schweigen jedenfalls die erhaltenen Briefe dar-
über aus. Dasselbe Denken blockierte das Gespräch über Ängste, Schwächen 
und Bedürfnisse. Das hatte politische Folgen. Keiner äußerte sich je öffentlich 
zu Fragen des Antisemitismus, obwohl unter den Präexilanten viele Juden wa-
ren, so Bloch, Jakob Feldner, Claire Studer, Yvan Goll, Alfred Hermann Fried 
und Stefan Zweig. Kein Präexilant sprang Bloch hilfreich bei, als Ball ihn in der 
Freien Zeitung in „Die Umgehung der Instanzen“ antisemitisch anging. Was an 
Spannung zwischen den Geschlechtern nicht ausgesprochen wurde oder zum 
Zuge kam, fand seinen Niederschlag literarisch überhöht in Briefwechseln oder 
in heftigsten Streits, wie sie von Ball und Emmy Hennings überliefert sind. Das 
Verhalten der Präexilanten war von demselben Rollenverständnis geprägt wie 
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die Gesellschaft, die sie bekämpften. Trotz aller avantgardistischen Momente in 
ihrem Schaffen gestalteten sie ihre Beziehungen kaum aufgeklärter als die ande-
ren Deutschen. Wenn von „Freundschaft“ zwischen Ball und Bloch die Rede ist, 
dann hatte das mit Nähe zu tun, aber es gab kein „Du“, und das „Sie“ blieb ein 
distanziertes.1007 Fragen von der Art „Wer bin ich?“, „Wer bist du?“, „Wer sind 
wir?“ gestatteten sich die Präexilanten auf der Ebene der Philosophie. Dem, was 
an Ängsten in ihnen rumorte, gingen sie nicht nach, sondern verdrängten es und 
brachten es nicht zur Sprache. Ihnen fehlte eine Unerschrockenheit im kleinen. 
Was sich da staute, wurde in Krisensituationen zu Dynamit. Die Präexilanten 
gehörten zu den fortschrittlichsten, aufgeklärtesten und menschlichsten Geistern 
Deutschlands, kreisten aber im entscheidenden Moment um sich selbst. Andere 
Männer waren selten Arbeitskollegen oder gar Freunde, häufiger waren sie Kon-
kurrenten, mit denen „Hahnenkämpfe“ ausgetragen wurden – Inhalte und Welt-
anschauungen waren ein austauschbarer Anlass. Ein verbindendes Ziel konnte 
auch deswegen nicht entstehen, weil ein verbindendes Nationalbewusstsein 
fehlte.1008 Der europäische Geist jener Zeit mag insgesamt weniger aufgeklärt 
gewesen sein, als die Größe seiner nachgelassenen Werke vermuten lässt, aber 
das geistige Deutschland war besonders verkrampft und in Krisenzeiten entspre-
chend aggressiv dem Schwächeren gegenüber. Stefan Zweig war kein Kämpfer. 
Er flüchtete nach der Art des Lord Chandos in die Welt des reinen Geistes, in 
die Antike oder in Vorstellungen von einer gereiften Menschheit. Wie er die 
Situation unter den Präexilanten in Bern empfand, schrieb er ausführlich an Rol-
land am 20. April 1918: 

Übrigens ist Bern eine Hölle. Alles ein einziger Wirrwarr; die Revolutio-
näre sind gleichzeitig noch Agenten ihrer Regierung, die Journalisten Spi-
one, und die meisten Leute dort leben schon so lange dieses Doppelleben, 
dass sie nicht mehr wissen, welcher Idee sie mit ihrem Wesen eigentlich 
dienen. Die moralische Verderbtheit hat mich erschreckt [...] Man besudelt 
sich, ohne es zu wissen, indem man mit diesen Leuten spricht, und bestiehlt 
sich selber. Kommen, handeln, abreisen – das ist das Rechte.1009 

                                           
1007 Eines der wenigen Beispiele für den Übergang vom „Sie“ zum „Du“ findet sich in der 
Beziehung von Stefan Zweig zu Paul Zech. Zweig schrieb ihm am 24.8.1917 aus Wien: „Aber 
vorgestern habe ich mein Stück mit dem Anbot [!] brüderlichen Dus an Sie (oder vielmehr an 
Dich) gesandt.“ (Zweig, Stefan, und Paul Zech: Briefe 1910-1942. op. cit. S. 91). 
1008 Damit befanden sich die Präexilanten im selben circulus vitiosus wie die Kämpfer von 
1848/49, von 1918/19 und die 67er-Bewegung. 
1009 Zweig, Stefan: Briefe an Freunde. op. cit. S. 84-85. 
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In einem Brief an Emil Ludwig bezeichnete Zweig Zürich und Bern als „Schlan-
gennester der Intrige, wo Propaganda, Revolutionsgelüste und Spionage sich 
schwisterlich [!] verstricken.“ 1010 
Alle diese hochentwickelten Geister, von Ball, Bloch und Grelling über Leon-
hard Frank, Fernau, Alfred Hermann Fried und Annette Kolb bis hin zu Oscar 
Fried und Stefan Zweig, waren im politischen Kampf ungeübt. Entsprechend 
schnell entwickelten sie Feindbilder, zumal in Krisenzeiten, wurden innerhalb 
einer (meist zufälligen) Gruppe dogmatisch oder zogen sich verbittert und von 
der Welt enttäuscht in ein Schneckenhaus zurück. Sie wurden im Sinne Henri 
Barbusses Satz: „Der Outsider sieht zu tief und zu viel“ sehr schnell Outsider, 
aber nicht, weil sie für den Frieden und Demokratie und gegen die Politik in 
Deutschland kämpften, sondern weil sie in ihrem Denken auf deutsche Weise 
unpolitisch aufgewachsen waren. Es widerfuhr ja dem ganzen deutschen Volk, 
als es 1914 und 1933 im Kreis der Nationen die Position eines Außenseiters ein-
nahm. Die aktivsten Präexilanten blieben trotz aller Freiheiten und vielfältigen 
Kontakte in der Schweiz deutsch und unpolitisch. Darum taten sie sich auch so 
schwer zu kooperieren. Einige Versuche dazu werden im folgenden darge-
stellt.1011 

b.  VERGEBLICHE VERSUCHE ZU KOALIEREN 
Am 14. Juni 1917 schrieb Muehlon an Alfred Hermann Fried und fragte ihn um 
Rat, ob er „zu der anliegend beschriebenen Versammlung“ gehen solle. Das ist 
überhaupt das einzige Mal, dass jemand einen anderen um Rat fragt; ansonsten 
wird behauptet, gefordert, aufgefordert oder abgelehnt. Inhaltlich sagt der Brief 
nichts aus, jedenfalls waren schon Treffen vorangegangen, die Muehlon als pro-
duktiv erlebt hatte: „Besten Dank auch noch für die letzte Zusammenkunft. Herr 
Lange [?] hat mir außerordentlich zugesagt. Es wäre eine Wohltat, wenn wir sol-
che Persönlichkeiten dauernd hier hätten.“ Der Kreis, der sich traf, scheint recht 
groß gewesen zu sein und nicht nur auf die Mitarbeiter der Freien Zeitung und 
der Friedens-Warte beschränkt. 
Für ein dreiviertel Jahr fehlt jeder weitere Hinweis auf ein Treffen mit oder bei 
Muehlon und im Umkreis der Freien Zeitung und der Friedens-Warte. Im Juni-
heft 1918 der Friedens-Warte schrieb Otto Flake unter dem Titel „Die Aufgabe 
der deutschen Intellektuellen“ einen grundsätzlichen Artikel über die Rolle der 
deutschsprachigen Emigranten in der Schweiz. Er konstatierte darin als deutsche 

                                           
1010 Ebd. 
1011 Weitere Dokumente, deren Behandlung das Thema „Ball und Bloch“ sprengen würde, 
sind im Anhang aufgeführt. 
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Besonderheit die Unfähigkeit der deutschen Intellektuellen, eine sichtbare 
Bewegung zu werden; ihre Rolle in der sozialistischen und sozialdemokrati-
schen Bewegung sei unbedeutend. Seine Erklärung dafür ist gewiss richtig, dass 
nämlich der „zweimalige Aderlass der Auswanderung“ nach 1848/49 und zwi-
schen 1878 und 1890 Deutschland seiner „besten Freiheitselemente“ beraubt 
habe. Wer zurückblieb, orientierte sich am Kaiser oder der Großindustrie. In 
dieser Situation des Weltkrieges, spätestens seit der „Fleischwerdung der Ge-
walt“ durch den Frieden von Brest-Litowsk, könne der Intellektuelle im Deut-
schen Reiche nichts Besseres tun, als sich den Mehrheitsparteien und der Arbei-
terbewegung anzuschließen. Der deutsche Intellektuelle im neutralen Ausland 
habe größere Möglichkeiten, politisch wirksam tätig zu werden: 

Hier ist, ohne die Machtmittel des Militärstaates befürchten zu müssen, 
eine Fahne aufzurichten, hier eine geschlossene Gemeinde zu gründen. 

Man müsse einen Mittelpunkt schaffen, anderen Mut machen und so zahlreich 
werden, dass man nicht als „Vaterlandsverräter“ abgetan werden könne. Denkt 
man an die Beurteilungen der Präexilanten durch Bruns, Thimme und Galéra 
und an die Misshelligkeiten, die Ball, Alfred Hermann Fried und Grelling nach 
der Rückkehr in die Heimat widerfuhren, waren das prophetische Sätze. Sie fie-
len nicht auf fruchtbaren Boden. Das ist um so erstaunlicher, als Flake Schritte 
vorschlug, die aus heutiger Sicht möglich gewesen wären. Zum Jahrestag des 
Kriegsbeginns, zum 1. August 1918, sei ein „Konvent der deutschen, 
österreichischen und befreundeten Intellektuellen in der Schweiz einzuberufen“. 
Man solle sich dort als ein „Bund der Geistigen“ konstituieren, auf der Grund-
lage der Mehrheitsresolution des Reichstages ein Programm ausarbeiten und 
damit an die deutsche Öffentlichkeit treten. Der Konvent solle eine permanente 
Einrichtung werden und in einem Friedenskartell mit der DFG, dem BNV und 
den Frauenvereinigungen zusammenarbeiten. Flake schloss mit dem Appell: 
„Organisieren wir den Geist. Schweigen wir nicht zum 5. Kriegsjahr.“ Das 
Juli/August-Heft 1918 der Friedens-Warte reagierte darauf. Fried versammelte 
Schriftsteller verschiedener Lager und schrieb selbst in der Einleitung dieser 
Sondernummer, es sei seine Absicht, „die in der Schweiz lebenden, deutsch 
schreibenden Intellektuellen aus dem Reich und Österreich-Ungarn wie einige 
deutsche Männer der Schweiz [...] zu vereinigen, [...] nicht zu einigen“. Aus der 
Verschiedenartigkeit der Stimmen solle ein „dröhnender Akkord“ hörbar werden 
„zum Sieg des Geistes über die Gewalt“. Neben einigen ansonsten unbekannten 
Autoren vereinte Frieds Sondernummer rund 20 Männer und Frauen, die sonst 
öffentlich gegeneinander fochten. Fried hatte alle Namen auf der Titelseite zu-
sammengefasst, alphabetisch geordnet: Bloch, Albert Ehrenstein, Jakob Feldner, 
Fernau, Eduard de Fiori, Flake, Frank, Alfred Hermann Fried, Yvan Goll, Hesse, 
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Prinz Alexander zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Grelling, Annette Kolb, Latzko, 
Paul de Mathies, Muehlon, Leonhard Ragaz, R.[?] Romane, Rubiner, National-
rat Scherrer-Füllemann, Edward Stilgebauer, Claire Studer, Margarete Susmann, 
Zurlinden und Zweig. Damit war – bis auf Schickele – alles vertreten, was unter 
den Präexilanten Rang und Namen hatte. 
Blochs Artikel in dieser Sondernummer, „Der ‚tätige Geist‘“, ist ein Glanzstück 
des Expressionismus und der politischen Rhetorik. Man müsse, schrieb er, war-
ten, bis „die französischen Namen seltener in den [deutschen] Heeresberichten“ 
auftauchten oder „vorher schon die deutsche Waffengläubigkeit zweifelhaft“ 
werde. Wie aber, fragte er, solle man sich auf die Zeit der deutschen Niederlage 
vorbereiten? 

Dazu aber ist anderes notwendig als schöne Sätze, Selbstempfindung des 
tätigen Stils und Programme, deren Schuss nicht weiter reicht als dieser 
Stil und unschädlich lärmend ästhetische Immanenz hält. [...] Tun muss 
kommen, und Geist muss kommen; Tun, das endlich mitmacht und vortritt; 
Geist, der endlich ein Was, einen Inhalt, ein mit den Händen zu packendes 
Ziel vorweist und sich nicht nur in der bloßen Ablehnung der müßiggänge-
rischen „Wahrheit an sich“ erschöpft und aufreibt.1012  

Bloch hatte selbst nichts anderes zu bieten als das, wogegen er wetterte, als, wie 
er kräftig sagte, „sogenannte[n] geistige[n] Aktivismus, bloße neue Tempera-
mentsarten der Literatur, [...] diese Derwischreden“. Auch er war ein Derwisch 
und forderte stürmisch die Zusammenarbeit mit den pazifistischen und demo-
kratischen Kräften in der Schweiz und im Reich sowie mit der USPD. Das soll-
ten nun nicht schlicht Absprachen regeln, sondern eine „größere innerliche An-
näherung an den ehemaligen russischen Revolutionärtypus [sei] wünschens-
wert“. „Annähern“ sollten sich die anderen, die Pazifisten. Sie sollten sich, so 
Bloch, die „oft direkt aus der großbourgeoisen Welt abstammende Unternehmer- 
und Cäsarismusgeste“ abgewöhnen. Bloch zeichnete ein falsches Bild, das Tag-
träumen entsprang. Ihn aber zeigte es in Kampfstiefeln, mit Heckerhut und Ver-
schwörerblick. Nicht weniger theatralisch waren seine weiteren politischen For-
derungen. Er, der bis dahin nie anders als geistig gearbeitet hatte, forderte mit 
Leidenschaft: 

Es gilt durchaus, statt des bisherigen Lebens und der Meinungen begeis-
terter, aber begriffsunkundiger Literaten ein Programm und ein Archiv zu 
schaffen, das der politischen, soziologischen und metapolitischen Begriffs-
bildung der neu heraufkommenden Zeit gewidmet sein soll. 

Enthusiastischer kann man nicht mehr Papier zur Lösung der Probleme fordern. 
Was er mit „Programm“ und „Archiv“ meinte, bleibt unklar, etwa eines wie das 
                                           
1012 Folgende Zitate aus: Kampf – nicht Krieg. S. 446f. 
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Archiv für Sozialgeschichte und Sozialwissenschaft Lederers? Man möchte mei-
nen, er wollte eine Denkerschule gründen, deren Vordenker er selbst war. Doch 
sein ganzes Vorgehen war wenig durchdacht, sondern nur auf alte Art männlich: 
Er übertraf die anderen in dem, was er ihnen vorwarf. Kein anderer Autor der 
Fried’schen Sondernummer steigerte sich in derartige philosophische Höhen und 
nannte sie „praktisch-politisch“. Bloch war der verbalradikalste unter den Prä-
exilanten, ein Meister der Sprache, der jeden öffentlichen Kampf auf dem Papier 
gewann. Dass er ansonsten nur Bekanntes und Nebulöses bot, inhaltlich sich 
ebenso wenig festlegte und eindeutig wurde in der Beantwortung der Frage, wie 
eine Koalition gebildet werden könnte, und dass er auch keinen seiner ver-
meintlichen Gegner beim Namen nannte. Das gehörte zur Bloch’schen Strategie 
des Überlebens in dieser noch unentschiedenen Situation: Wo nichts ist, ist 
nichts zu widerlegen und niemand wird verärgert.  
Die anderen Autoren der Friedens-Warte vom Juli/August 1918 vernachlässig-
ten den Gedanken Flakes, sich zu vereinigen, auf ihre Weise. Albert Ehrenstein 
übte sich in Resignation und Nihilismus, Jakob Feldner beschwor in Marxscher 
oder Blochscher Manier eine Philosophie der Tat gegen die „Philosophie der 
Tat“: „Die Zeit der Thesen und Antithesen ist vorbei; uns gilt die Tat.“ Hermann 
Fernau sah Deutschlands Zukunft düster, ob es nun siegen oder besiegt sein 
werde oder ob es zu einem Verständigungsfrieden kommen sollte. Eduard de 
Fiori verlangte im Glauben an die „Allgewalt des Menschengeistes“ die Vereini-
gung der deutschsprachigen Intellektuellen zu einem feierlichen Konvent, um 
ein „Weltgericht des Geistes“ zu gründen, das sein Urteil über alle Länder spre-
chen solle. Der Gedanke kam spät. Bereits am 20. April 1918 hatte sich die So-
ciété Genevoise de la Paix aux Citoyens de Genève für die Gründung einer So-
ciété de Nations eingesetzt.1013 Flake, der den Konvent angeregt hatte, schlug 
Programmpunkte vor, auf die man sich einigen könnte: Mehrheitsresolution, 
Nichtannexion, Nichtentschädigung, Selbstbestimmungsrecht. Aber er betonte 
unter dem Titel „Wichtiger als die Schuldfrage“, dass die deutschen Intellektuel-
len nicht ententophil zu sein hätten: 

Aber eines halte ich für verwerflich: dass deutsche Intellektuelle sich aus 
noch so berechtigtem Hass gegen das preußische System in dem Maße mit 
dem Kriegsfanatismus der Entente identifizieren, dass sie den Krieg nicht 
eher beendigt wünschen, bis die Entente gesiegt hat, als Areopag zusam-
mentreten und die sogenannte Schuldfrage entscheiden und sühnen kann. 

Das war, erkennbar für jeden aus dem Kreis, gegen Die Freie Zeitung gerichtet. 
Mit einer solchen Klarstellung endete Flake auch: „Seien wir nicht für Deutsch-
                                           
1013 Unterschrieben u. a. von Prof. Rappard, Nationalrat Jean Sigg und Prof. Louis Favre, 
dem Präsidenten der Genfer Sektion der Schweizer Friedensgesellschaft. 
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land Pazifisten, um die Kriegshetzer der Entente zu unterstützen.“ Es war ohne-
hin sehr spät für einen Einigungsversuch der deutschen Präexilanten. Mit dieser 
Haltung fiel die Tür zu. 
Aus Locarno-Monti schrieb Klabund am 25. März 1918 an Fried: „Wie Sie wis-
sen, stimme ich einer Vereinigung der politisch gerichteten deutschen Geister 
grundsätzlich zu.“ 1014 Als einer der ganz wenigen unter den Präexilanten war 
Klabund in der Lage, politisch zu denken. Er verband mit einer solchen Vereini-
gung auch die Vorstellung von Kleinarbeit und schlug vor, einen „ständigen Ar-
beitsausschuss“ einzurichten. Dessen erste Aktion sollte es sein, 

eine grundlegend klare und eindeutige Erklärung vorzubereiten, die von 
allen Mitgliedern der Vereinigung unterzeichnet, dem deutschen Reichstag 
zu senden und in der deutschen, österreichischen und neutralen Presse zu 
veröffentlichen wäre. 

Er sah die Gefahren auf dem Wege zu einer politischen Vereinigung genau: 
Es muss versucht werden, die divergierenden Tendenzen innerhalb der 
Vereinigung möglichst positiv zusammenzufassen und zu binden. Denn nur 
eine einheitliche Aktion kann wirken und den Einzelnen vor Missdeutung 
seiner Motive schützen. 

Seine Vorstellung, wie vorzugehen sei, war präzise wie bei keinem Autor 
sonst1015:  

Die beste Methode, die Tendenzen der Vereinigung zu propagieren, wäre 
wohl ein nach Bedarf und Gebot der Stunde zu publizierendes Flugblatt, 
dessen Artikel den deutschen, österreichischen, neutralen Zeitungen zum 
kostenlosen Nachdruck anzubieten wären. Es müsste versucht werden, be-
sondere Aufrufe in den deutschen Städten und auf dem Land zu plakatieren. 
(Wie beispielsweise die erste prinzipielle Erklärung.) Der Anschluss an in 
Deutschland und Österreich bestehende Vereinigungen ähnlicher Tenden-
zen (Bund der Geistigen, Bund Neues Vaterland, Bund der Kriegsverletz-
ten, Friedensgesellschaft usw.) ist zu erstreben. Ob nicht auch eine lose 
Verbindung, eine Arbeitsgemeinschaft mit gewissen politischen Parteien zu 
knüpfen wäre – darüber hätte sich, wie über vieles andere Diskutable, die 
Gründungsversammlung zu äußern, die von einer Persönlichkeit von allge-
meinem Gewicht und Ansehen möglichst bald an einem zentralen Ort der 
Schweiz einzuberufen wäre. 

Klabund sprach auch über die notwendigen Gelder. Dann aber begann auch er, 
sich abzugrenzen: 

                                           
1014 Fried-Nachlass, Stanford. 
1015  Eine solche Erklärung wie die folgende von Klabund verfasste Schickele für den 
„Bund Neues Vaterland“ 1918. 
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Unter den Mitarbeitern des Gedenkheftes der Friedens-Warte befinden sich 
einige Schriftsteller von Bedeutung, die in ihren Publikationen einem ex-
tremen Aktivismus, d. h. – einer Politisierung der Kunst das Wort reden. 
Nach Ansicht dieser Literaten wäre die Dichtung nur als politisches Mittel, 
als Weg zu einem politischen Ziel von Wert und Würde. Sollte die Vereini-
gung sich mit dieser Anschauung identifizieren, wäre sie meiner heftigsten 
Opposition gewiss. 

Damit setzte er sich von Literaten ab, die im Sinne Brupbachers Literatur als 
Vehikel zur Veränderung der politischen Verhältnisse ansahen. Diese Debatte 
um die Wertfreiheit respektive Parteilichkeit von Literatur durchzieht die deut-
sche Geschichte und brach jetzt gegen Kriegsende wieder auf. Klabund erklärte 
diesen Vorgang umständlich: 

Der Arbeiter, der Arzt, der Bäcker, der Hutmacher, der Dichter: Sie alle 
sind in ihren allgemeinen Berufen Politiker. In ihrem besonderen Berufe 
aber hat der Arbeiter Arbeiter, der Arzt Arzt, der Hutmacher Hutmacher, 
der Dichter Dichter zu sein. Was für ein Widersinn beispielsweise, von ei-
nem sozialistischen Hutmacher einen sozialistischen Hut zu fordern, einem 
demokratischen Dichter ein demokratisches Gedicht! Ein Gedicht unter-
liegt nicht den Gesetzen der praktischen, es unterliegt der reinen Vernunft: 
Jener Göttin, die in absoluten Bezirken unbezwinglich thront. Politik und 
Kunst mögen sich ausnahmsweise einmal mischen. Ihre Vereinigung zum 
Gesetz erheben, das heißt Un-ding und Un-sinn zu einer Un-tat zwingen. 

Das ist eine deutliche Position, es ist aber auch die eines Dichters, der aus der 
Politik flieht wie zwei Jahre zuvor die Dadaisten. Er bot in einem Postskriptum 
noch an, diesen Brief zu publizieren.1016 Aber damit war Klabund aus jeglichem 
Bündnis der deutschen Präexilanten ausgestiegen. Schickele ging noch einen 
Schritt weiter. In der Augustausgabe 1918 der Weißen Blätter verwarf er den 
Gedanken eines „Konvents der Intellektuellen“ endgültig. Unter diesem Titel 
schrieb er: 

Es gibt vier deutlich voneinander zu unterscheidende Gruppen von Intel-
lektuellen in allen Ländern: Die erste Gruppe, zu der ich gehöre, hält es für 
unmöglich, dass ein Geistiger, der diesen Namen verdient, auf irgendeine 
Weise für den Krieg, also auch für die Fortsetzung des Krieges sei. Die 
zweite Gruppe besteht aus bürgerlichen Ideologen, die finden, dass die eine 
der Parteien für ein politisches Ziel kämpfe, das ihr eigenes ist, und des-
halb rückhaltlos zu ihr stehen. 

Das ging gegen die Männer der Freien Zeitung und ihre Parteinahme für die En-
tente, besonders für Frankreich und die USA.  
                                           
1016 Und er verwies darauf, dass im Augustheft der Weißen Blätter ein Artikel von ihm ste-
hen werde, der Fried interessieren könnte. Er erschien dort unter dem Titel „Bußpredigt“. 
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Die dritte Gruppe sind Utopisten und Revolutionäre. [...] Zur vierten 
Gruppe habe ich selbst gehört. Sie unterscheidet sich von der dritten inso-
fern, als sie, statt eines bestimmten politischen, ein kulturelles Ziel im Auge 
hat. 

Er gestand mutig ein, lange auf eine naive Weise Pazifist gewesen zu sein – ein 
„weiß geblättertes Allerweltsherz“, wie Bloch diese Haltung nannte. Doch die 
Konsequenz, die er daraus zog, brachte ihn nicht mit Bloch zusammen:  

Ich hoffe auf eine Revolution durch keine andere Gewalt als die der Her-
zen, der Überredung und des frohen Beispiels. [...] Einmal müssen wir 
ernst machen mit der Utopie. 

Mit einer solchen Utopie hatte Bloch nichts im Sinn; so den Krieg und seine 
„Ursachen“ zu bekämpfen – den „Herzfehler Europas“, wie es Schickele selber 
nannte, das war ihm und den Männern der Freien Zeitung zu wenig. Damit war 
jede Zusammenarbeit der Präexilanten unmöglich geworden. 

4.  Bloch und Georg Friedrich Nicolai gegen die Pazifisten 
Am 15. Oktober 1967 nahm Bloch in der Frankfurter Paulskirche den Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels entgegen. In seiner Dankesrede zum Thema 
„Widerstand und Friede“ 1017 beschrieb er, was er unter Pazifismus verstand: 
„Kampf ist eine andere Kategorie als Krieg, er ist der rote Faden buchstäblich, 
der die ganze menschliche Geschichte durchzieht, [...] eine ganze Adelskette re-
volutionärer Überlieferung.“ 1018 Pazifismus ohne diese Art von Kampf gegen 
die jeweilige Herrenklasse sei hilflos, lege „die Waffen nieder“, sei „häufiges 
Gemisch von Limonade und Phrase“ anstelle von „Widerstand der sozial-huma-
nen Vernunft, aktiv, ohne Ausrede“.1019 
Damit nahm Bloch Gedanken auf, die er 49 Jahre zuvor in dem Artikel „Kampf 
– nicht Krieg“ in der Freien Zeitung am 17. August 1918 entwickelt hatte.1020 
Der Artikel zeigt Blochs Programm und sein Verständnis zentraler politischer 
Begriffe, aber auch, wie sehr er die Welt und die Begriffe in seinem Sinne 
drehte und wie schwer er es seinen Lesern bzw. Zuhörern machte und macht, 
seine Position zu ermitteln zu Krieg und Frieden, zum Ziel der Gesellschaft und 

                                           
1017 Die Dankesrede wurde später, leicht redigiert, Teil einer gleichnamigen Aufsatzsamm-
lung: Bloch, Ernst: Widerstand und Friede. Frankfurt/Main 41977. Blochs Rede wurde gar in 
ein bayrisches Lesebuch für die Oberstufe aufgenommen: Lesebuch „Fragen“. Bayrischer 
Schulbuchverlag. München 31972. 
1018 Ebd. S. 124. 
1019 Bloch, Ernst: Widerstand und Friede. op. cit. S. 85. 
1020 Kampf – nicht Krieg. S. 315ff. 
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zum Weg dorthin, zur Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege und zur 
Rolle der politischen Bewegungen und Parteien.  
Der Titel „Kampf – nicht Krieg“ suggeriert, Bloch lehne den Krieg als Mittel 
der Auseinandersetzung zwischen der Entente und den Mittelmächten ab und er 
spräche sich für einen – wie auch immer gearteten – nichtmilitärischen Kampf 
aus. Dem ist nicht so. Im Mittelpunkt seines Denkens steht der Kampf gegen das 
kaiserliche Deutschland durch einen Krieg im klassischen Sinn bis zu dessen 
militärischer Niederlage. Jeder „unreinliche Pakt“ ist ihm ein Gräuel, ein „leerer 
Kompromiss, mit bolschewistischen Zukunftswechseln abschreckenden Erfol-
ges“.1021 Einer Revolution in Deutschland nach dem Muster der Oktoberrevolu-
tion erteilt er eine Absage. Er will eine Reform der sozialen Verhältnisse. Das 
sei der „Bauhorizont künftigen Friedens“ der Welt, sogar der „einzig mögliche“. 
Vor jeder Reform habe die Niederlage Deutschlands stattzufinden, sonst seien 
Republik und Demokratie auf Sand gebaut. Bekanntlich war die Niederlage die 
notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für ein neues Deutsch-
land. 
Blochs Motto „Kampf – nicht Krieg“ ist nicht das Motto eines bürgerlichen Pa-
zifisten, der seinen „Federkrieg“ gegen den militärischen „Krieg“ als „Kampf“ 
bezeichnet. Es gab ja kaum eine politische Gruppe, die Bloch heftiger angriff als 
die bürgerlichen Pazifisten. Deren „unbewaffnetes Herz“ richte gegen Gewalt 
nichts aus. Mit „Kuss und reiner Gesinnung“ sei das Böse nicht zu bekämpfen. 
Bis zum Sieg des Guten über das Böse müsse Gegengewalt einsetzen. Wie das 
auszusehen habe, sagt Bloch ebenfalls bildhaft: „Nur Messer kann Geschwür 
vertreiben.“ 1022 Das militärische Preußen-Deutschland und der „Zwangsstaat“ 
Österreich sind für ihn das „Geschwür“ der Welt, das „Messer“ die Entente, de-
ren Krieg, geführt im Geiste Wilsons, definiert Bloch als „Kampf“.1023 
Das war eine wenig originelle Position. Sowohl die Propaganda der Entente-
mächte als auch die der Mittelmächte stellte den Weltkrieg als „Krieg gegen den 
Krieg“ dar, dessen Ergebnis eine Weltordnung sein sollte, die einen Frieden (im 

                                           
1021 Bloch, Ernst, Dr.: Kampf – nicht Krieg. Die Freie Zeitung, 17.8.1918. Kampf – nicht 
Krieg. S. 315. 
1022 Kampf – nicht Krieg. S. 315. 
1023 Eine Reihe anderer Titel von Artikeln und Broschüren Blochs aus der Zeit des Präexils 
hätten sich ebenso als Titel der Edition angeboten: „Lenin, der rote Zar“. Nach: Ferdinand 
Aberle [d.i. Ernst Bloch]: Lenin, der rote Zar. Die Freie Zeitung, 27.2.1918. Kampf – nicht 
Krieg. S. 196; oder: „Jusqu’au bout, jetzt mehr als je“. Nach dem gleichnamigen Artikel von 
Eugen Reich [d.i. Ernst Bloch]: Jusqu’au bout, jetzt mehr als je. Die Freie Zeitung, 22.5.1918. 
Kampf – nicht Krieg. S. 247; oder „Die Verheerung Europas“. Nach dem gleichnamigen Arti-
kel von N. N. [d.i. Ernst Bloch], Die Verheerung Europas. Die Freie Zeitung, 15.6.1918. 
Kampf – nicht Krieg. S. 260. 
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Sinne des jeweiligen Landes natürlich) garantiere. Bethmann Hollweg etwa 
schrieb am 28. Dezember 1914 in der Kreuzzeitung: 

Wir halten durch, bis wir die Sicherheit haben, dass es keiner mehr wagen 
wird, unseren Frieden zu stören, einen Frieden, in dem wir deutsches We-
sen und deutsche Kraft entfalten und entwickeln wollen als freies Volk. 

Bloch war insofern origineller als Bethmann Hollweg, als er statt vom „Krieg“ 
als Mittel gegen den Krieg von „Kampf“ sprach, und er leistete gründliche Ar-
beit, indem er alle in diesem Zusammenhang wichtigen positiv besetzten Be-
griffe für die Sache der Entente reklamierte. Seine eigenwillige Verwendung 
von Begriffen wie „Kampf“, „Krieg“ und „Pazifismus“ durchzieht den ganzen 
Artikel. In diesem Krieg sei zwischen dem militanten und militärischen Pazifis-
mus der Entente und besonders dem Wilsons auf der einen Seite und dem Mili-
tarismus der Mittelmächte und ihrer Galionsfigur Wilhelm II. auf der anderen 
streng zu unterscheiden. In dem Sinne, wie Quidde und Fried es verstanden, war 
„Pazifismus“ mit einer irgendwie gearteten Beteiligung am Kriege unvereinbar, 
mochte sie auch noch so berechtigt erscheinen. Die Entente, so Bloch, beteilige 
sich militärisch an diesem Krieg ebenso wie die Mittelmächte, aber der Unter-
schied liege in den Motiven. Ihr Krieg gegen die Mittelmächte sei der einzig 
mögliche Weg zum Frieden, sei ein Kampf gegen den Krieg, gegen das System 
des Krieges überhaupt. Der Krieg der Entente sei eine Methode des Kampfes, 
„grausam von Deutschland erzwungen, nicht Gesinnung und nicht Staatssub-
stanz“ wie bei den Mittelmächten. Auch in der Entente habe zeitweilig der 
Machtgedanke die Oberhand gewinnen können, behauptet habe sich aber stets 
die Idee des demokratischen Rechtsstaates. Diese Idee erfordere ein Opfer für 
den „Kreuzzug gegen den unchristlichen Machtmaterialismus“. Der bürgerliche 
Pazifismus sei keiner, sondern ein „ohnmächtiger privater Protest, zu leerem 
Liebesverlangen herabgesetzt“.1024  
Seine Attacken gegen den bürgerlichen Pazifismus präzisierte Bloch eine Wo-
che später, am 24. August 1918, in dem Artikel „Snowdens Zwischenruf“.1025 
Im englischen Parlament hatte Außenminister Balfour vor der Möglichkeit ge-
warnt, dass Deutschland, werde es siegen, eine Armee von Farbigen aus seinen 
Kolonien einziehen werde. Dagegen hatte der Abgeordnete der Labour-Partei 
und Führer der englischen Pazifisten, Philip Snowden, eingeworfen: „Das hat 
Frankreich auch getan!“ 1026 Bloch fand den Vorgang erwähnenswert, weil eine 
derartige Kritik des Bündnispartners in den Parlamenten der Mittelmächte nicht 
                                           
1024 Kampf – nicht Krieg. S. 315. 
1025 Ebd. S. 322ff. 
1026 Bloch, Ernst: Snowdens Zwischenruf. Die Freie Zeitung, 24.8.1918. Kampf – nicht 
Krieg. S. 323. 
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möglich sei, schon gar nicht öffentlich. Snowden hatte sich so verhalten, wie 
Bloch es von einem Pazifisten erwartete – offen, ehrlich und mutig. In der Sache 
selbst gab Bloch nicht Snowden recht, sondern er zitierte zustimmend, was Bal-
four Snowden entgegnete: „Zweifellos. Aber hat Frankreich den Frieden seiner 
Nachbarn bedroht?!“ Das hatte es gewiss nicht, was aber kein Argument ist, 
sondern eine Killerphrase, die pauschal alle Fehler Frankreichs entschuldigt, 
auch diesen.1027 
Den deutschen Pazifisten warf Bloch vor, dass sie schwiegen, anstatt zu han-
deln. Sie führten ihr „weiß geblättertes Allerweltsherz“ vor. Das war eine An-
spielung auf Die Weißen Blätter,1028 in denen Bloch 1917 (und dann noch 1919) 
veröffentlichte.1029 Das ist mehrfach interpretierbar: Man könnte ihn deswegen 
für unbestechlich halten, für einen Lohnschreiber, der das Lied des Herrn singt, 
der ihm gerade das Brot bezahlt, in diesem Falle war es Die Freie Zeitung, oder 
für einen Künstler, der ohne Rücksicht auf mögliche Honorarverluste seine 
Überzeugung vortrug, der mit Sprache spielte oder sich auch hier als einer 
zeigte, der viele Eisen im Feuer hat. Er war alles das, er war, wie es neudeutsch 
heißt, ein „Optionalist“, ein zuerst auf sich bedachter „homo oeconomicus“ – im 
Schreiben wie im Umgang mit Menschen. 
Die Schuldfrage, so Bloch dann am 24. August 1918, sei mit äußerster Schärfe 
und Präzision zu betrachten statt 

mit begriffslos rinnender Träne Herzblättchens Zeitvertreib [zu] spielen, 
[...] also so sehr au dessus de la mêlée zu schweben wie jener vorsichtige 
Logiker, der zu sagen pflegte: Der Mensch sei weder sterblich noch un-
sterblich, sondern die Wahrheit liege auch hier in der Mitte.1030 

Dieser Angriff nun ging direkt und sichtbar auch für Außenstehende wegen der 
Anspielungen an die Adresse eines Freundes von Stefan Zweig, gegen Romain 
Rolland. 1914 vom Kriegsbeginn in der Schweiz überrascht, war er geblieben 

                                           
1027 Der Einbezug von Kolonialtruppen in den Weltkrieg durch die Entente war militärisch 
gesehen unnötig und politisch folgenreich bis heute: Die Weißen exerzierten den Schwarzen 
vor, wie sich Angehörige einer Hautfarbe gegenseitig ohne erkennbaren Grund bekriegen. 
1028 Er gab sie seit 1916 nicht mehr in Leipzig, sondern in Zürich und ab Dezember 1916 
in Bern heraus, immer noch mit dem Vermerk auf der Titelseite „in Kommission beim Verlag 
der Weißen Bücher, Leipzig“. Die Schriftleitung in die Schweiz verlegte er möglicherweise 
mit Genehmigung des AA, das sich davon dieselbe Kulturpropaganda versprach, wie sie 
Zweig für Österreich in der Schweiz leisten sollte. So jedenfalls lt. Bentmann, Friedrich (Hg.): 
René Schickele – Leben und Werk in Dokumenten. Nürnberg 1974. S. 128. 
1029 Bloch veröffentlichte in den Weißen Blättern weiterhin: „Wie ist Sozialismus mög-
lich“. In: Nr. 5/1919; „Über das noch nicht bewusste Wissen“. In: Nr. 8/1919; „Zur Rettung 
von Georg Lukács“. In: Nr. 12/1919. 
1030 Kampf – nicht Krieg. S. 322. 
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und hatte beim Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes gearbeitet. 1915 
war seine Aufsatzsammlung „Au dessus de la Mêlée“ erschienen. Sein Pazifis-
mus war kampferprobt. Am 29. August 1914, noch inmitten der allgemeinen 
Kriegspsychose, der auch Frankreich zum Opfer fiel, wandte er sich an Gerhart 
Hauptmann als den Sprecher des geistigen Deutschlands, um ihn zu einer ge-
meinsamen Friedensaktion zu bewegen. Sein Appell begann mit dem zurück-
haltenden Satz: „Der Krieg ist die Frucht der Schwachheit und Dummheit der 
Völker.“ 1031 Rolland machte ein Abstraktum für den Krieg verantwortlich, dem 
alle Beteiligten zum Opfer gefallen seien. Doch dann wurde er sehr deutlich und 
protestierte gegen die Zerstörung der belgischen Stadt Löwen durch deutsche 
Truppen. Er versuchte, Hauptmann bei seiner Ehre als Dichter zu packen: 

Seid Ihr die Enkel Goethes oder Attilas? [...] Ich fordere Sie und die geis-
tige Elite Deutschlands auf, mit der äußersten Energie gegen ein Verbre-
chen zu protestieren, das sonst auf Euch zurückfiele.1032 

Hauptmann antwortete und verwies auf den „friedlichen Durchzug“ der deut-
schen Truppen durch Belgien. Im übrigen: „Krieg ist Krieg.“ Das nahm Rolland 
nicht hin und warf in einer zweiten öffentlichen Erklärung Hauptmann vor, sich 
„mit den Verbrechen der Machthaber zu solidarisieren“.1033 Sein Bild von den 
Ursachen des Krieges war jetzt schon präziser: Er sah sie in einer „von einer 
Minderheit vergifteten Presse“.1034 Aber noch glaubte er: „Unsere Völker ver-
langen nichts als den Frieden und die Freiheit.“ Ihm zur Seite stellte sich öffent-
lich Hesse. Für seine Erklärungen erntete Rolland nicht nur in Deutschland Pro-
test und Hass, sondern auch in Frankreich. Die gesamte französische Presse boy-
kottierte ihn und seine Schriften bis 1919. Er hatte, wie er es nannte, am „un-
fehlbaren Dogma des Vaterlandes“ 1035 gezweifelt und sich in der Heimat eine 
Menge Feinde geschaffen. Er wurde als „Defaitist“ beschimpft. In der deutschen 
Version hieß das „Flaumacher für einen schmachvollen Frieden“ und gemeint 
waren jeweils die eigenen Pazifisten. 1915 erhielt er den Literaturnobelpreis.1036 

                                           
1031 Zweig, Stefan: Romain Rolland. Leipzig 31925. S. 204-205. 
1032 Ebd. S. 206. 
1033 Ebd. 
1034 Ebd. Dieser Position näherte sich Bloch gegen Kriegsende an; vgl. den Abschnitt „Die 
moralische Tat Kurt Eisners“ im Kapitel „Die Freie Zeitung und die Pazifisten“.  
1035 Ebd. S. 225. 
1036 Der Vorgang erinnert an die Vergabe des Nobelpreises an Carl von Ossietzky 1935, 
Boris Pasternak 1958, Andrej D. Sacharow 1975 oder an Erzbischof Tutu 1986, die alle eben-
falls in ihrem Lande verfolgt und festgehalten wurden. 
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Rollands Beurteilung der Kriegsschuldfrage ist heute angesichts der Macht der 
Medien ebenso aktuell wie seine aufrechte Haltung. Georg Friedrich Nicolai 
charakterisierte sie mit den Sätzen, Rolland habe  

jahrelang für seinen Glauben mit Hingabe und leidenschaftlicher Liebe ge-
stritten. [...] Und was hatte er geerntet? Bei der großen Mehrzahl seiner 
Landsleute war er als Verräter verfemt.1037 

Rolland unterscheide sich wohltuend in Denken und Verhalten von dem der 
„Vorsichtspazifisten“. Damit meinte Nicolai die deutschen Pazifisten in ihrer 
Gesamtheit. Das war ein schwerwiegender Vorwurf. Nicolai begründete ihn: 

Unter den sogenannten Intellektuellen fanden sich – wenigstens in 
Deutschland – solche „Aktivisten der Friedensliebe“, soweit ich weiß, 
überhaupt nicht. Ich war wohl der einzige, der sich offen geweigert und die 
Konsequenzen getragen hat.1038 

Nicolai baute ein Bild von der Welt auf, die aus zwei Lagern besteht. „Front-
krieger“, also Soldaten in den Schützengräben, und „militante Pazifisten“ ver-
sammelte er in der einen Ecke. „Heimkrieger“, also Drückeberger, „Etappenha-
sen“ und „Vorsichtspazifisten“ waren für ihn gleich verachtenswerte Zeitgenos-
sen. Diese Grenzziehung machte Bloch nicht mit. Er vertrat einen Standpunkt, 
wie ihn die Regierungen aller Länder der Welt vertreten, und polemisierte gegen 
„Vaterlandsverräter“, als ob er im Dienst der französischen Regierung stände. 
Rollands Lauterkeit stand außer Frage. So blieb Bloch zu tun, was in solchen 
Fällen üblich ist. Er unterstellte ihm guten Willen, aber auch Dummheit. Er ge-
höre zu den Menschen, „die glauben, dass ihre Liebe zum Feind so stark sein 
könnte, dass sie ihn aufhebt, während sie doch nur so schwach ist, dass sie das 
Böse überall erhält“.1039 Für ihn waren Rolland und die deutschen Pazifisten Op-
fer derselben Ideologie, die Ferdinand Freiligrath propagiert habe: „Der Dichter 
steht auf einer höheren Warte als auf den Zinnen der Partei.“ 1040 Bloch be-
kämpfte die Politik seines Heimatlandes und nahm Partei. Das war sein gutes 
Recht. Aber er wurde dogmatisch, maßlos und ungerecht. So erklärt sich man-
che „schillernde Uneindeutigkeit und Konfusion seines Urteils“.1041  
Die Ausgabe der Freien Zeitung vom 9. Oktober 1918 hatte den üblichen Um-
fang von vier Seiten. Sie enthielt acht Artikel. Fünf von ihnen seien erwähnt, um 
zu zeigen, wie gegen Kriegsende Die Freie Zeitung immer konturloser wurde. 
                                           
1037 Nicolai, G. F. (Hg.): Romain Rollands Manifest, Charlottenburg 1919. S. 5. 
1038 Ebd. S. 11. 
1039 Bloch, Snowdens Zwischenruf. Kampf – nicht Krieg. S. 222. 
1040 Zitat aus der Elegie „Aus Spanien“ von 1841; die Kontroverse mit Georg Herwegh be-
handelt Demetz, Peter: Marx, Engels und die Dichter. Frankfurt/Main 1969. S. 86ff. 
1041 Franz, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion. op. cit. S. 214. 
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Zwei Artikel werden ausführlich gewürdigt, weil sie Blochs Position deutlich 
werden lassen. 
Zunächst bezeichnete „Ein kriegsgefangener deutscher aktiver Offizier“, so die 
einzige Angabe über den Verfasser, das Militär als das „staatsbegründende und 
staatstragende Element des Bismarck-Reiches“. Er forderte eine neue Verfas-
sung für das deutsche Heer. Es müsste unter dem Oberbefehl der einzelnen Län-
derparlamente stehen. In einem zweiten Artikel kam Alexander Kerenski zu 
Wort, der kürzlich auf der interalliierten Sozialistenkonferenz in London das 
Bündnis der Bolschewiki mit dem deutschen Imperialismus angeklagt hatte. Die 
Rubriken „Aus der Zeit“ und „Presseschau“ und ein Artikel über deutschen Ter-
ror im besetzten Estland berichteten über die aktuelle militärische und politische 
Lage. Nachricht und Kommentar waren nicht getrennt. 
Die Titelgeschichte lieferte ein Brief des Prinzen Max von Baden an seinen Vet-
ter vom 12. Januar 1918, in dem er sich über das Parlament und die Demokratie 
abfällig geäußert hatte.1042 Die beiden letzten Artikel behandelten direkt 
hintereinander den Zustand des deutschen Volkes. Die Freie Zeitung war ermü-
dend dogmatisch in wesentlichen Fragen wie der Kriegsschuld, aber liberal in 
der Frage, wie die Zukunft aussehen werde. So kontrovers wie die Positionen 
beider Artikel, so gegensätzlich waren auch die beiden Verfasser vom Typ her – 
Bloch und Nicolai. 
In seinem Artikel „Auflösung oder Diktatur“ sah Bloch hoffnungsvoll einen Wi-
derstand des deutschen Volkes aufleben, wenn auch nur langsam: 

Gewiss, was so lange Gans war, brütet keine Schwäne aus. Aber man muss 
Geduld haben und scharf zusehen: Bis das Volk seine bisherigen Unterdrü-
cker und Verderber, die Feinde der Menschheit, selber rückhaltlos auslie-
fert zur Unschädlichmachung.1043 

Andere Nationen rückten um so mehr zusammen, je härter sie bedrängt würden. 
In Deutschland dagegen sinke mit der sich verschlechternden Lage der Stern sei-
ner Führer. Das Volk beginne, „begehrlich aufzutrumpfen“. Die Bedrohung, die 
es bisher gefühlt habe, lasse nach. Jetzt fange es an,  

den deutsch-kulturellen und hoffentlich bald auch den international-kultu-
rellen Sinn einer Niederlage der preußischen Militärkaste zu begreifen. 
Und daher auch, weil sich das Volk, seine Freiheit, vom Feind so wenig 
bedroht fühlt, dass es sie vielmehr durch ihn erst gewinnt, kommt es in 

                                           
1042 Vgl. die Abschnitte „Deutschland, für Bloch ein hoffnungsloser Fall“ und „Der neue 
Stil im Umgang miteinander“. 
1043 Ernst Bloch, Auflösung oder Diktatur? Die Freie Zeitung, 9.10.1918. Kampf – nicht 
Krieg. S. 353. 
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Deutschland auch zu keiner Diktatur im Zustand scheinbar stärkster Be-
drängnis.1044 

Das waren schöne Worte gegen jede Wahrscheinlichkeit, dass das Volk sich von 
seiner Regierung lossagen werde. Bloch bezweifelte es in den folgenden Sätzen 
selbst mit dem Hinweis, der Sieg der Entente sei nahe und eine notwendige Be-
freiung des deutschen Volkes von außen. Das Volk habe es nicht aus eigener 
Kraft geschafft, sich vom militaristischen Preußen zu lösen. Bloch setzte also 
nicht mehr darauf, dass 1918 zum ersten Mal die deutsche Geschichte anders 
verlaufen könnte als wie gewohnt mit einer Niederlage der demokratischen 
Kräfte. Immerhin blieb nun noch die Befreiung von außen. 
Bloch war lange so optimistisch gewesen wie Ball, der im September 1917 an 
seine Schwester geschrieben hatte, er glaube  

an die Notwendigkeit einer starken Konspiration zu Hause und auch hier in 
der Schweiz. [...] Österreich wird sich gegen die deutsche Soldateska wen-
den. Das bedeutet den Sturz der Dynastie und das Aufleben des Proletari-
ats. Meine Zuversicht ist größer, als sie je war.1045 

Die Befreiung Deutschlands erfolgte nicht durch den Geist, wie ihn Die Freie 
Zeitung transportierte, sondern durch die Macht der Waffen. Es gab auch danach 
kein Aufleben, weder des Proletariats noch der Vernunft. Bloch irrte sich in ei-
nem weiteren Punkt. Er behauptete, die Führer der Entente hätten aus Brest-Li-
towsk gelernt, wie ein Frieden nicht gemacht werden dürfe. Ihre völkerversöh-
nenden und welterneuernden Prinzipien seien ungebrochen gültig. Dem war 
nicht so. Um die Bedingungen des Friedensvertrages von Versailles rangen dann 
zwar neben Politikern und Diplomaten auch über 10.000 Wissenschaftler aus 
mehr als 50 Staaten als Berater ihrer Regierungen, und erstmalig in einem Frie-
den diskutierten die Sieger auch die zu erwartenden sozialen Folgen für die Ver-
lierer, aber dennoch wurden sie ein Teil der Hypothek, auf dem die neue deut-
sche Republik aufbauen musste und die sie nicht abtragen konnte.1046 Der 

                                           
1044 Kampf – nicht Krieg. S. 354-355. 
1045 Ball, Briefe 1911-1927. S. 88. 
1046 Der Versailler Vertrag stellte eine ideologische und wirtschaftliche Hypothek dar: 
„Die Reparationen waren die wichtigste Belastung, während die Gebietsabtretungen in ihrer 
Bedeutung überschätzt und die Arbeitskräfteverluste und die Kapitalvernichtung bald aufge-
holt“ wurden. (Hardach, Gerd: Zur politischen Ökonomie der Weimarer Republik. In: Kühnl, 
Reinhard, und Gerd Hardach (Hgg.): Die Zerstörung der Weimarer Republik. Köln 21977. 
S. 17). Wichtiger wurde seine ideologische Bedeutung als Katalysator, an dem sich das 
kranke und feuergefährliche deutsche Gemüt entzündete. Es empfand ihn als „Diktat“ und als 
„Schandfrieden“, obwohl er im Vergleich zum Friedensdiktat Deutschlands gegenüber Frank-
reich 1871 milde war. Fritz Fellner macht in „Vom Dreibund zum Völkerbund. Studien zur 
Geschichte der internationalen Beziehungen 1882-1919. Wien 1994“ den massiven Wider-
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Völkerbund, von Wilson initiiert, blieb bedeutungslos. Nicht einmal die USA 
wurden Mitglied. Bloch wurde zum antiken Seher, zum alttestamentarischen 
Propheten: 

Bei alledem bleibt nur wünschbar, dass das deutsche Volk, nachdem ihm 
Ludendorffs Niederlage so manchen Beginn bürgerlicher Reform beschert 
hat, nicht auch seinerseits die Welt noch zwingt, den Kampf gegen seine 
feudalen Vampire oder auch Einherier1047 auf deutschem Boden fortzuset-
zen.1048 

Mit dem Zweiten Weltkrieg führte Deutschland den Ersten fort. Was Bloch 
1918 von der Entente gefordert hatte, nämlich einen Krieg gegen Deutschland 
bis zu dessen endgültiger Niederlage zu führen, begann 1939/40, als die Alliier-
ten den Kampf fortsetzten, den Deutschland am 9. November 1918 auf Drängen 
der angeblich friedensbereiten „Vampire und Einherier“ eingestellt hatte. 1943 
knüpfte Goebbels mit der Verkündigung des „Totalen Krieges“ an Ludendorffs 
Pläne von 1918 an. Roosevelt und Churchill wiederum wurden zu Jusquaubou-
tisten, als sie im Januar 1943 in Casablanca beschlossen, mit Deutschland erst 
dann Frieden zu schließen, wenn es am Boden läge. Diese Position war richtig. 
1945 hörte Preußen-Deutschland auf zu existieren. Ein weiterer Weltkrieg, der 
von Deutschland ausgeht, ist, anders als nach 1918, nicht zu erwarten. 
Die Rolle, die das deutsche Volk im Ersten Weltkrieg spielte, analysierte auch 
Nicolai im letzten Artikel dieser Ausgabe der Freien Zeitung vom 17. August 
1918. Sein Text „Die Tatsache der wachsenden Unwahrhaftigkeit in Deutsch-
land“ war ein Auszug aus seiner Denkschrift „Sechs Tatsachen zur Beurteilung 
der heutigen Machtpolitik“, die, versehen mit einem Vorwort von Otfried Nip-
pold, soeben im Freien Verlag erschienen war. Nicolais Position unterscheidet 
sich von der Blochs dadurch, dass er nie auf eine Änderung Deutschlands von 
innen gehofft hatte. Bloch hatte in seinem ersten Artikel für Die Freie Zeitung 
im Oktober 1917 „Was schadet, und was nützt Deutschland ein feindlicher 
Sieg?“ vom deutschen Volk „ein alle Unfreiheit und mitgemachte Verhärtung 
wegspülendes Reueerlebnis“ gefordert.1049 Die Hoffnung, Deutschland werde 
sich zu seiner Schuld bekennen, hatte Bloch jetzt, im Oktober 1918, aufgegeben. 
Nicolai hatte sich solchen Illusionen zu keiner Zeit hingegeben. Er war durch 
die tagtäglichen Auseinandersetzungen in der deutschen Armee, die schließlich 

                                                                                                                                    
stand der Demokratiegegner und Reaktionäre gegen den Versailler Vertrag und den Völker-
bund für das Scheitern der Weimarer Republik verantwortlich. 
1047 „Einherier“: In den nordischen Sagen gefallene Krieger in Walhall. 
1048 Kampf – nicht Krieg. S. 355. 
1049 Kampf – nicht Krieg. S. 84. Ball hatte den Artikel für so wichtig gehalten, dass er ihn 
1918 in seinen „Almanach der Freien Zeitung“ aufnahm. 
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mit seiner kühnen Flucht nach Dänemark endeten, kampferprobt, realistisch und 
frei von taktischen Rücksichten. Er schrieb in „Die Tatsache der wachsenden 
Unwahrhaftigkeit in Deutschland“ so verbalradikal wie sonst nur Rösemeier. 
Nicolai schrieb: „Die überwältigende Mehrzahl der Deutschen lügt heute; lügt 
schamlos im eigentlichsten Sinne des Wortes, denn sie hat verlernt, solches Tun 
als Unrecht zu empfinden.“ 1050 Heinrich Mann hatte in seinem Artikel „Geist 
und Tat“ ähnlich radikal über das deutsche Volk formuliert: „Man klammert 
sich an Lügen und Ungerechtigkeit, als ahnte man hinter der Wahrheit einen 
Abgrund.“ 1051 Nicolai nannte drei Ursachen dieser Sünden wider den Geist: 

Der eine lügt aus Angst, weil „seine Wahrheit“ zum Schützengraben, zur 
Schutzhaft oder auch zum Zuchthaus führen könnte; der andere aus 
Schlauheit, weil es besser sei, das Volk bleibe unwissend; und der dritte 
aus gläubiger Überzeugung, weil er meint, es sei besser für die Allgemein-
heit, man lüge, als dass das Volk verzweifle. 

Lüge aus Angst, Opportunismus oder falschem Patriotismus verhindere, dass 
sich richtige und notwendige Ansichten durchsetzten. Dass in Elsass-Lothringen 
eine Volksabstimmung stattfinden müsse, befürworteten viele Deutsche, aber 
ihnen fehle der Mut, das öffentlich zu fordern, wie sie überhaupt zu feige seien: 
„Es gibt Tausende von Intellektuellen, die den Streik billigten mit allen Konse-
quenzen, [...] aber wie viele von ihnen haben offen zu den Streikenden gestan-
den?!“ Das Volk, solle seine „’Interessenpolitiker‘ zum Teufel jagen, ob sie auf 
der Ministerbank sitzen oder im Café des Westens, ob sie Fabriken leiten oder 
die Gewerkschaften führen“. 
Wie Bloch, nahm auch Nicolai die Pazifisten aufs Korn. Sie hätten durchaus ei-
nen Standpunkt, wichen aber aus scheinbarer Klugheit und in falscher Kompro-
missbereitschaft davon ab. Die Führer der deutschen Friedensbewegung seien 
verlogen. Sie sprächen nicht offen von „Annexionen“, sondern, euphemistisch 
verbrämt, von „strategischen Grenzsicherungen“. „Defaitisten der eigenen Ge-
sinnung“ nannte Nicolai sie. Von ihnen hätte das Volk den Aufruf zum Kampf 
für Frieden erwartet. Nicht anders als Soldaten hätten auch Pazifisten ihrer Idee 
treu zu sein – bis in den Tod hinein. Doch kein Ruf sei im historisch notwendi-
gen Moment erklungen. Eine einmalige Chance sei damit vertan: „Es liegt nie-
mandem etwas an Eurer Hilfe in der zukünftigen Zeit des Friedens, für die Ihr 
Euch aufspart!“ Der einzelne sei soviel wert, wie er an Bekennermut aufzubrin-

                                           
1050 Nicolai, G. F.: Die Tatsache der wachsenden Unwahrhaftigkeit in Deutschland. Die 
Freie Zeitung, 8.10.1918. S. 326. 
1051  Mann, Heinrich: Geist und Tat (Auszug). In: Hermlin, Stephan (Hg.): Deutsches Lese-
buch – Von Luther bis Liebknecht. Leipzig 1988. S. 438. 
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gen imstande sei. Nicolai hielt unter Deutschlands Bürgern niemanden seines 
Bekennermutes wegen für erwähnenswert. 

5.  Deutschland, für Bloch ein hoffnungsloser Fall 
Bloch radikalisierte seine Position gegenüber Deutschland zum Kriegsende hin 
in die Richtung Nicolais. Alle Hoffnungen auf das deutsche Volk schwanden: 
„Da mag man denn fast verzweifeln“, schrieb er in der Broschüre „Schadet oder 
nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?“ 1052 Ohne alle Rücksichten 
wandte sich nach Nicolai nun auch er am 16. Oktober 1918 in „Die letzte Täu-
schung“ gegen Deutschland als Ganzes.1053 Die Liberalen und scheinbaren De-
mokraten in Deutschland wollten sich jetzt, wo es auf das Ende des Krieges zu-
gehe, die Hände reinwaschen und wieder alle Schuld abwälzen, diesmal auf die 
Alldeutschen. Diese Selbstgerechtigkeit und dieser Opportunismus ließen die 
Deutschen mit dem System eins werden. Zu einem offenen Bekenntnis ihrer 
Mitschuld am Kriege und an den Kriegsverbrechen seien sie unfähig. Max von 
Baden habe auf Befehl der 3. OHL die Wilson’schen Friedensbedingungen an-
genommen, der Reichstag habe nachträglich sein Placet geben dürfen.  
Kein deutscher Reichskanzler war Bloch und der Freien Zeitung so verhasst wie 
Prinz Max von Baden. Seine Berufung und Regierungsbildung konnten nur das 
Feigenblatt sein, mit dem sich das morbide System noch einmal bedeckte. Die 
antidemokratischen und arroganten Sätze seines Briefes an den Vetter verstärk-
ten das Misstrauen.1054 Das deckt sich mit den Erkenntnissen der Forschung in 
dieser Frage: 
                                           
1052 Bloch, Ernst: Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs? op. cit. 
Kampf – nicht Krieg. S. 469. 
1053 Die Freie Zeitung, 16.10.1918. Kampf – nicht Krieg. S. 365. 
1054 Max Prinz v. Baden (1867-1929): Letzter Kanzler des Kaiserreiches vom 3.10.-
9.11.1918. Er schrieb den Brief am 12.1.1918. Die Freie Zeitung veröffentlichte ihn am 
9.10.1918 unter dem Titel „Ein Brief des Prinzen Max von Baden“ und hob durch Sperrdruck 
(hier kursiv) die demokratiefeindlichen Stellen hervor, u. a.:  
„Die Alldeutschen fallen über mich her, obgleich ich ihnen zum deutschen Schwert den deut-
schen Geist gebe, mit dem sie Welteroberungen machen können, so viel sie wollen, und die 
Blätter der Linken, voran die mir höchst unsympathische Frankfurter Zeitung, loben mich 
durch ein Brett, obgleich ich deutlich genug die Demokratische Parole und die Schlagworte 
der Partei, zumal den Parlamentarismus geißle. [...] Den Feinden einmal ordentlich an den 
Kragen zu gehen und ihre affektierte Richterhaltung in Dingen der Schuldfrage und der De-
mokratischen Parole zu verhöhnen, war mir schon lange ein Bedürfnis. [...] Da ich den westli-
chen Parlamentarismus für Deutschland und Baden ablehne, so musste ich dem badischen 
resp. deutschen Volke sagen, dass ich seine Nöte verstehe, dass aber die Institutionen kein 
Heilmittel seien. [...] Auch ich wünsche natürlich eine möglichste Ausnutzung unserer Erfolge 
und im Gegensatz zu der sogenannten Friedensresolution, die ein scheußliches Kind der 
Angst und der Berliner Hundstage war, wünsche ich möglichst große Vergütungen in irgend-
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Geschickte Manipulationen verhalfen ihm zur Kanzlerschaft, als sie seit 1871 
am allerwenigsten von jemand begehrt wurde; auch das aber erst, als es hieß, 
Hindenburg und Ludendorff genehmigten die Kandidatur.1055 
Bloch und Die Freie Zeitung wussten nicht, dass Max von Baden am 3. Oktober 
1918, am Abend seiner Ernennung, das von der 3. OHL aufgesetzte und an die 
Entente gerichtete Telegramm unterschrieb, die Verantwortung dafür aber der 
3. OHL anlasten wollte.1056 Über die unter ihm eingeleitete Parlamentarisierung 
urteilte schon Arthur Rosenberg, sie sei  

nicht vom Reichstag erkämpft, sondern von Ludendorff angeordnet worden. 
Diese Art von Revolution ist in der ganzen Weltgeschichte ohne Bei-
spiel.1057 

In dieser Situation wählte am 9. Oktober 1918 das von deutschen Hilfstruppen 
unterstützte Finnland den Prinzen Friedrich Karl von Hessen zum König.1058 
Bloch resümierte: „Alles schwankt, aber eins ist gewiss: unter so viel deutschen 
Thronen hat der demokratische Friede noch keinen Platz.“ 1059 Jegliche Hoff-
nung auf ein mündig werdendes deutsches Volk war verflogen. Jetzt kommen-
tierte er sarkastisch: 

Ach ja, aber auch unser Volk ist noch gar nicht recht neu geworden. Sie 
reden zwar bereits von Schuld, [...] sie sagen bereits, die Alldeutschen 
seien schuld „daran“; nun, woran denn? Am Weltkrieg? An der Verwand-
lung der Deutschen zu Henkersknechten der Menschheit und ihrer eigenen 
besseren Vergangenheit?1060 

                                                                                                                                    
welcher Form, damit wir nach dem Kriege nicht zu arm werden. [...] Die Feinde wissen ge-
nug, und Belgien ist einem so schlauen und weltklugen Gegner gegenüber, wie es England ist, 
das einzige Objekt der Kompensationen, das wir besitzen. [...] Wir dagegen sündigen durch 
Dummheit, denn Alldeutsche und Friedensresolutionen sind beides gleichdumme Erscheinun-
gen, wenigstens in der Form, in der sie auftreten.“ 
1055 Wehler, Hans-Ulrich: Das deutsche Kaiserreich 1917-1918. Göttingen 

2

1975. S. 217. 
1056 Ebd. 
1057 Ebd. S. 217. 
1058 Die deutsche Reichsleitung hatte sich schon früh gegen den Wunsch Finnlands nach 
einem König aus Deutschland entschieden, aber den Bündnispartner darüber im unklaren ge-
lassen. So düpierte man ihn. Beim Empfang der finnischen Königsdelegation am 18.10.1918 
hielt sich Friedrich Karl von Hessen an die Weisung von Wilhelm II., Ludendorff, Max von 
Baden und Solf, „die Angelegenheit angesichts des unklaren Ausgangs der deutschen Frie-
densbemühungen zu ‚temporisieren‘“. (Herold, Martin: Finnland in der deutschen Außenpo-
litik während des Ersten Weltkrieges. Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staats-
prüfung. Staatliches Prüfungsamt Köln. Bonn 1997. Unveröffentlicht. S. 91). Mit dieser 
Fehlleistung verlor Deutschland jeglichen Einfluss in Finnland.  
1059 Kampf – nicht Krieg. S. 366. 
1060 Ebd. 
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Niemand gebe zu, dass auch er sich bereitwillig oder widerstandslos habe ver-
führen lassen. 
Am 15. Oktober 1918 berichtete die Münchener Post vom Parteitag der Sozial-
demokratischen Partei in Bayern. Dort habe man vom Reichstag die Einsetzung 
eines Staatsgerichtshofes gefordert. Alle diejenigen sollten ermittelt und abge-
urteilt werden, die frühere Friedensaktionen zum Scheitern gebracht hätten und 
damit für den „unglücklichen Kriegsausgang“ verantwortlich seien. Bloch fand 
das erfreulich. Bedauerlich sei nur, dass dieser Schritt nicht schon früher erfolgt 
sei. Die Sozialdemokraten seien nicht so schuldlos, wie sie täten. Ganz unent-
schuldbar sei, dass man offensichtlich gar nicht so recht wisse, was ein Staatsge-
richtshof überhaupt zu verhandeln hätte. Außerhalb Deutschlands wisse jeder, 
dass es nicht um einzelne Vorgänge während des Krieges gehe, sondern um eine 
grundlegende Revision und nach Möglichkeit unter Anleitung der Präexilanten: 

Will man anklagen, so studiere man vor allem auch die Akten; oder viel-
mehr, man kann dieses lassen, es ist zu zeitraubend, andere haben bereits 
gründlich und völlig erschöpfend diese Arbeit besorgt und sind Ankläger 
geworden in einer Zeit, als die Mehrheit noch zu dem Kaiser betete. Man 
lasse die vortrefflich aufklärenden Bücher von J’accuse (das Pseudonym 
allein schon steht unter dem Zeichen dieser Stunde) und anderen endlich in 
das auch geistig ausgehungerte, zugrunde gerichtete Land; man öffne der 
Freien Zeitung, dem Organ der deutschen Republikaner in der Schweiz, die 
Grenze; man verlange also Straferlassen endlich auch für die Wahrheit 
und den Geist.1061 

Fünf Tage später, am 20. November 1918 sah Bloch keinen Schimmer mehr von 
Hoffnung für eine auch nur irgendwie akzeptable Neugestaltung Deutschlands. 
Die Revolution sei jetzt schon misslungen. Das war prophetisch. Blochs Ge-
danke war einfach. Die Revolution sei mit der Kriegsschuld von 1914 und der 
von Brest-Litowsk verknüpft: „Hätte sich das deutsche Volk nach der Todsünde 
von Brest empört, dann möchte wohl niemand genauer den Vollzug [dieser Re-
volution] beachten oder gar Zweifel wagen.“ 1062 Das aber sei ausgeblieben. 
Bloch hatte recht, aber er überzog, wenn er unterstellte, diese Revolution sei 
eine Inszenierung der alten Kräfte, die damit einem Einmarsch der Entente zu-
vorkommen und einen günstigen Friedensvertrag herausschlagen wollten. Bloch 
unterschlug den Anteil Liebknechts und der Kommunisten wie auch vieler So-

                                           
1061 Kampf – nicht Krieg. S. 377. 
1062 Ebd. S. 402. Man vergleiche diese positive Haltung Blochs zu Grellings Arbeiten über 
die Schuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg mit seiner abfälligen Bemerkung darüber im 
Geist der Utopie von 1917/18. 
1062 Kampf – nicht Krieg. S. 377. 
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zialdemokraten daran. Jede weitere Differenzierung unterblieb. Richtig ist im-
merhin, dass die Reichswehr zwar den Rat der Volksbeauftragten unterstützte, 
dass aber für Wilhelm Groener, Nachfolger Ludendorffs als Erster Quartiermeis-
ter seit dem 26. Oktober 1918, eine Revolution in Deutschland eine zwiespältige 
Angelegenheit war. Einerseits war sie eine Schreckensvision, aber andererseits 
auch dramaturgisch notwendig, denn mit ihrer Bekämpfung demonstrierte man 
den ehemaligen Gegnern Frankreich und England, dass man zu Waffenbrüder-
schaft gegen den Bolschewismus bereit und in der Lage sei.1063 Bloch behielt 
recht, wenn er fortfuhr: Schuldbekenntnisse des deutschen Volkes seien nicht zu 
erwarten. Die Sozialdemokratie war für ihn erledigt, auch Männer wie Scheide-
mann und Ebert. Alle Welt verachte sie. Sie maßten sich an, „gar noch zu füh-
ren, statt sich so verborgen als denkbar zu halten oder zugleich mit dem obersten 
Kriegsherrn zu desertieren“.1064 
Mittlerweile war ihm auch die Unabhängige Sozialdemokratie höchst verdächtig 
geworden. Sie habe „mit Gewerkschaftspolitik und immer preußischer, immer 
moral- und ideenloser verderbendem Marxismus durchaus das ihre zur Katas-
trophe [beigetragen]“.1065 Bloch traute niemandem mehr in Deutschland. Im 
gleichen Atemzug gab er einige Ratschläge zur Neugestaltung Deutschlands. Er 
griff alle Parteien an, auch die USPD, aber er akzeptierte die neue Regierung. 
Ihr sollten ausschließlich solche Vertreter der USPD und der MSPD angehören, 
die nachweislich die Kriegskredite abgelehnt hätten. Der Text klingt nach einem 
Autor, der sich auf dem Rückzug befindet. Er meldet pro forma, um sein Gesicht 
zu wahren, diese oder jene Forderung an, wohl wissend, wie aussichtslos das 
war. 
Blochs Argumentation verläuft schlangenlinienförmig und widersprüchlich, aber 
plastisch, die analoge Sprachebene mit allen Möglichkeiten zu Gleichzeitigkei-
ten nutzend. Die Unabhängigen sind ihm einige Sätze lang sogar wieder die be-
sten Vertreter Deutschlands. Nur sie könnten mehr als eine Fraktion, mehr als 
eine Partei sein, nämlich „der geklärte Mehrheitswille des deutschen Volkes“. 
Sie könnten Kapitalismus wie Feudalismus aufheben, Gewalt und Sozialdiktatur 
und Klassenkampf unnötig werden lassen. Und gleich darauf geriet er wieder ins 
Schwärmen: Der Sieg der Ideen Wilsons und ein Sozialismus, der eine christli-

                                           
1063 „Groener bekennt in seinen ‚Lebenserinnerungen‘, dass er noch vor den Versailler 
Verhandlungen vortastete, wieweit die ehemaligen Gegner für eine gemeinsame Unterwer-
fung der Bolschewiken [...] zu haben sein würden.“ (Müller-Georg, Frank: Zum Anteil der 
Reichswehr an der Vorbereitung des Faschismus. In: Reinhard Kühnl, und Gerd Hardach 
(Hgg.): Die Zerstörung der Weimarer Republik. Köln 1977. S. 146). 
1064 Kampf – nicht Krieg. S. 403. 
1065 Ebd. 
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che, freiheitlich-mystische Völkerbewegung sei, ließe „Großes unter uns er-
scheinen, die härteste Tür springt auf, und tausend Jahre näher kommt die trübe, 
schwierige Erde ans Paradies“.1066 Doch die meisten Deutschen träumten davon, 
dass alles doch noch irgendwie gut enden werde. 

6.  „Die moralische Tat Kurt Eisners“ (Die Freie Zeitung, 
4.12.1918)  
Eine Zeit lang durften die Präexilanten auf eine Wende wenigstens in einem Teil 
Deutschlands hoffen: in Bayern. Am 7. November 1918 wählten die bayerischen 
Arbeiter- und Soldatenräte Kurt Eisner, den Vorsitzenden der USPD in Mün-
chen, zu ihrem Präsidenten. Er war von Januar bis Oktober 1918 wegen Beteili-
gung an Streiks inhaftiert gewesen. Zusammen mit Felix Fechenbach (1894-
1933, ermordet) setzte er das Haus Wittelsbach ab und rief für Bayern die Repu-
blik aus. Er und sein Kabinett waren ganz im Sinne der Freien Zeitung. Auch 
Herron setzte auf Eisner. Er zollte in einem Bericht an das State Department Eis-
ners Regierung höchstes Lob: 

The members of the new Bavarian Government are the best that Germany 
has to offer. The new republic is practically constituted by the faculty of the 
university. Each member is a man of the highest personal value and stood 
out against German militarism both before and during the war. This new 
government would be indeed a thing after Plato’s heart. Whether or not 
these men, with their academic training, will be able to hold things toge-
ther I do not know.1067 

Die Bedenken Herrons, wie sie im letzten Satz zum Ausdruck kommen, waren 
berechtigt. Eisner und seine Akademiker mussten, um sich behaupten zu kön-
nen, nach Bundesgenossen Ausschau halten. Der Bevölkerung war es ziemlich 
gleichgültig, wie gebildet, wahrheitsliebend, trauerfähig und fortschrittlich die 
neue Regierung war. Sie sah nur, dass die Entente Lokomotiven, Bahnwagen 
und Automobile beschlagnahmen ließ und dass Lebensmittel und Kohle fehlten. 
Eisner war kein weltfremder Literat. Dass er ohne ein Entgegenkommen der En-
tente und ihre Hilfe scheitern müsste, war ihm klar. In einer Botschaft „an den 
amerikanischen Präsidenten und an die Regierungen Frankreichs, Englands und 
Italiens, ihre Völker und an die Proletarier aller Länder“ rief Eisner die ehemali-
gen Kriegsgegner zu „weitsichtigster Großzügigkeit“ auf. Mit der Bitte, sie 
weiterzuleiten, schickte er seine Botschaft als Telegramm am 10. November 
1918 an Herron. Sie lautete: 

                                           
1066 Ebd. 
1067 Herron am 20.11.1918 an Colonel Godson. In: Herron, Germany. Doc. LXXII.  

  371 



Das bayerische Volk hat zuerst in Deutschland unter Führung von Män-
nern, die seit Beginn des Krieges den leidenschaftlichsten Kampf gegen die 
frevelhafte Politik der deutschen Regierungen und Fürsten geführt haben, 
in einer stürmischen und vom endgültigen Erfolg gekrönten revolutionären 
Erhebung alle und alles beseitigt, das schuldig und mitschuldig beteiligt an 
dem Weltkrieg war. Bayern hat sich als Volksstaat erklärt. Das ganze Volk 
begrüßt jubelnd seine Erlösung. Die anderen Staaten Deutschlands folgen 
in unaufhaltsamem Drange unserem Beispiel und begründen damit zum 
ersten Male eine wirklich innere Einheit Deutschlands.1068 

Eisner schrieb im Überschwang der Gefühle. Er war zum ersten Mal in seinem 
Leben aus seiner politischen Ohnmacht befreit und verfügte über Macht. Aber er 
beschrieb die Umwälzung der vergangenen Tage nicht nur übertrieben, sondern 
falsch. Weder hatte es eine „revolutionäre Bewegung“ im eigentlichen Sinne ge-
geben, noch war irgend etwas von dem oder irgend jemand von denen beseitigt, 
das und die den Krieg verursacht und verschuldet hatten. König Ludwig III. von 
Bayern etwa, den er absetzte, war erst seit 1913 im Amt und hatte sich konstitu-
tionell verhalten, war alles andere als ein Kriegshetzer gewesen; Eisner hinge-
gen war 

im Juli 1914 wie die meisten anderen nicht davor gefeit, ein Opfer der 
deutschen Desinformationspolitik zu werden, die es verstand, Russland in 
die Rolle des vermeintliche Aggressors zu manövrieren und damit die deut-
sche Sozialdemokratie bei ihrem traditionellen Antizarismus zu packen.1069 

Eisner selber hatte sich seitdem geändert, die militärischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse auch, aber nicht die politischen. Das zu sehen war Eisner Politiker 
genug, aber er war auch gelernter Journalist. Wenn er in dieser für ihn fatalen 
Lage von einem „endgültigen Erfolg“ sprach, sollte Rhetorik ersetzen, was an 
Macht fehlte. 
Man erinnere sich, dass Bloch ähnlich bombastisch aufgetreten war, als er den 
Kontakt zu Muehlon suchte und Annette Kolb am 5. Mai 1918 geschrieben 
hatte, dass es sich um die „einheitliche Mobilisierung unserer gesamten Intelli-
genz und meiner ganzen philosophischen Kraft für die Sache der Demokratie 
und des Friedens“ handele.1070 Derselbe missionarische Jargon. Auch Eisner war 
ein glänzender Rhetoriker. Er setzte seine euphemistischen Sätze an den Anfang 
seiner Botschaft an die Welt und schilderte dann die Probleme in aller Dramatik. 

                                           
1068 Ebd. Germany. Doc. LXXIII. 
1069  Ullrich, Volker: Vom Wort zur Tat – Endlich: Die erste große Biographie des glänzen-
den Journalisten und streitbaren Sozialisten Kurt Eisner. Die Zeit. Hamburg. 22.3.2001.  
1070 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 215. 
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Dieser Kontrast gab die Lage der Regierung Eisner deutlich wider: bereit zur 
guten Tat, aber gefesselt durch die Bedingungen des Waffenstillstandes : 

In diesem Augenblick stürzt auf die junge Republik Bayern die Veröffentli-
chung der Waffenstillstandsbedingungen der alliierten Mächte herein. Alle 
Hoffnungen, die wir durch den Erfolg der Revolution hegen durften, sind 
damit zerstört. Die neue Republik wird, wenn diese entsetzlichen Bedin-
gungen unabänderlich sein sollten, in kurzer Zeit Wüste und Chaos sein. 
[...] Die demokratischen Völker dürfen nicht wollen, dass die revolutionäre 
Schöpfung der deutschen Demokratie durch die Schonungslosigkeit der 
Sieger vernichtet wird. [...] Der Völkerbund [...] kann niemals werden, 
wenn er beginnt mit der Ausrottung des jüngsten Gliedes demokratischer 
Kultur. Wir beschwören Euch! [Unterschrift:] Curt [!] Eisner1071 

Herron leitete die Botschaft nicht nach Washington weiter. Er vertröstete seinen 
alten Freund Edgar Jaffé, jetzt Minister für Finanzen des Volksstaates Bayern, 
und bat ihn und durch ihn Eisner, vorerst von der Veröffentlichung seines Prote-
stes gegen die Waffenstillstandsbedingungen der Entente abzusehen. Noch sei 
kein Frieden geschlossen. Militaristen und Bolschewiki könnten die Botschaft 
für ihre Zwecke missbrauchen. Das waren Ausreden. Herron hätte eingestehen 
müssen, dass von Wilson keine Hilfe zu erwarten war, und fabulierte weiter, 
dass Hilfe kommen werde, wenn Deutschland demokratisch sei und die Schuld 
am Weltkriege eingestanden habe. Das war unrealistisch und bedeutete für Eis-
ner das Aus. Er hatte getan, was er konnte. Er war im November 1914 dem BNV 
und 1915 der DFG beigetreten. Um die Kriegsschuldfrage zu klären, hatte er 
nach seinem Machtantritt die Archive öffnen lassen. Am 23. November 1918 
hatte er den Bericht der Bayerischen Gesandtschaft aus Berlin vom 18. Juli 1914 
veröffentlicht, der die Absichten der damaligen Reichsleitung erkennen ließ, ei-
nen Krieg zu wagen.1072 Mit diesem Schritt hatte er sich bei allen etablierten Par-
teien isoliert, ohne dass zum Ausgleich die Alliierten ihm entsprechende 
Rückendeckung gegeben hätten. Seine mutige Tat war Wasser auf die Mühlen 
seiner Gegner und 

trug ihm den unpersönlichen Hass nationalkonservativer Kreise ein. Anti-
semitische Flugblätter riefen nun kaum verhüllt zum Mord auf. Ohne die 
dadurch erzeugte Pogromstimmung wäre die Ermordung Eisners durch 
Graf Arco nicht zu erklären.1073 

                                           
1071 Ebd. 
1072 Den Briefwechsel Lerchenfeld-Hertling 1912-1917 veröffentlichte 1973 Ernst Deuer-
lein. 
1073  Ullrich, Volker: Vom Wort zur Tat – Endlich: Die erste große Biographie des glänzen-
den Journalisten und streitbaren Sozialisten Kurt Eisner. Die Zeit. Hamburg. 22.3.2001. 
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Auch der Rat der Volksbeauftragten in Berlin, und hier besonders Ebert, war 
entsetzt; nicht anders übrigens Quidde, der allgemeine Verachtung statt 
Anerkennung als Reaktion vorhersagte und das nicht nur im eigenen Lande, 
sondern auch bei der Entente. Friedrich Wilhelm Foerster war Eisners Gesandter 
für Bayern in Bern. Am 2. Dezember 1918 schrieb er in der Münchener Post 
über „Die unhaltbare Lage in Bayern“. Er griff Eisners angeblich „autokrati-
sche“ Innenpolitik an und forderte die schnellste Einberufung einer Nationalver-
sammlung, um dem Volk zu ersparen, von einem Weltkrieg in einen Bürger-
krieg zu stürzen. Warum Foerster sich derart illoyal verhielt, ist unbekannt; je-
denfalls sah Eisner sich nun fast völlig isoliert. Nur Hellmut v. Gerlach, Nicolai 
und Die Freie Zeitung stellten sich hinter ihn. Bloch pries am 4. Dezember 1918 
in einem Artikel „Die moralische Tat Kurt Eisners“.1074 Nicht länger müsse nur 
kritisiert werden, schrieb er, endlich habe einer die Kraft gefunden zu positiven 
Taten. Eisner gehe es nicht einfach darum, Marschall Foch umzustimmen, den 
Oberkommandierenden aller Truppen der Entente, der Deutschland zu zerschla-
gen und die Westgrenze Frankreichs an den Rhein zu verlegen drohte, sondern 
darum, dass Deutschland sich aus eigenem Antrieb ändere. Es sei fatal, den im 
Volke angesammelten Zorn auf das Ausland abzulenken. Jetzt sei es an Berlin, 
Farbe zu bekennen. 
Das erreichte Eisner, wenn auch anders als erhofft, denn Berlin entschied sich 
für Schwarz-Weiß-Rot anstatt für Schwarz-Rot-Gold. Bloch nahm zur Kenntnis, 
dass nichts in seinem und Eisners Sinne gewonnen war. Er fuhr in seinem Arti-
kel am 4. Dezember 1918 aggressiv fort: 

Die Solf-Hindenburg-Scheidemann-Regierung lügt weiter. Sie fälscht und 
dementiert wie nur je. [...] Es bleiben die alten Männer regsam und ent-
scheidend.1075 

Er wütete vor allem gegen den Mehrheitssozialdemokraten Eduard David, den 
Berater Eberts und unter Prinz Max von Baden Unterstaatssekretär im AA. Die 
Revolution hatte er ab November 1918 entschieden bekämpft, aber nicht, weil er 
reaktionär war, sondern weil er als deren Ergebnis einen Sieg der Reaktion vor-
aussah. Das war berechtigt, wenn man den Ausgang betrachtet. Aber es war 
auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die jetzt wirksam wurde. Darum 
hatte Bloch ebenso recht, wenn er kritisierte, dass Scheidemann ausgerechnet 
David die Herausgabe der Schulddokumente anvertraute. Denn David habe 

seine ganze Existenz auf der entweder gegen oder [...] mit seiner Überzeu-
gung angenommenen Lüge vom Verteidigungskrieg aufgebaut. [...] Die 

                                           
1074 Kampf – nicht Krieg. S. 416. 
1075 Ebd. 
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Schuldfrage, diese Frage aller Fragen, steht im Winkel und wird so eifrig 
dementiert, dass mit Entsetzen erkennbar wird, wie wenig noch immer 
Platz geworden ist für die Werke der Sittlichkeit und des Geistes, für den 
Götterfunken der Freude und der Utopie.1076 

Eisners Schicksal macht deutlich, wie es weitergegangen wäre, wenn die Präe-
xilanten tatsächlich führende Positionen im Nachkriegsdeutschland bekommen 
hätten. Sie hätten sich nicht lange gehalten, die Entente hätte sie nicht unter-
stützt. Ihr Idol, Wilson, konnte sich weder in Versailles mit seinen Vierzehn 
Punkten noch im eigenen Lande mit seiner Idee des Völkerbundes durchsetzen. 
Die USPD war die einzige Gruppe, die den Präexilanten zu einer Basis in der 
Bevölkerung und zu einer Fraktion in den Parlamenten hätte verhelfen können. 
Aber bei der ersten Wahl für den Landtag erhielt die bayerische USPD gerade 
drei von 180 Sitzen. 
Bloch wusste, wie wenig Rückhalt die Präexilanten als „Eisnerianer“ in der 
deutschen Bevölkerung gehabt hätten. Er beschrieb es mit einem „Blick in die 
Provinzpresse“, einem Artikel, der am 4. Dezember 1918 in der Freien Zeitung 
erschien.1077 Er bedauerte das geringe Echo, auf das die Enthüllungen Eisners in 
der deutschen Presse stießen. Dort, wo man sie registriert habe, sei das Echo ne-
gativ gewesen. So habe etwa die Pfälzische Rundschau in Ludwigshafen – 
Blochs Heimatstadt – Eisners Enthüllungen nur aufgegriffen, um zum Gegenan-
griff zu blasen. Sie habe ihre Leser gefragt, was denn das deutsche Volk dazu 
sage, wenn Männer wie Eisner die schwere politische und wirtschaftliche Lage 
dadurch zu erleichtern versuchten, dass sie das deutsche Volk „kurzerhand mit 
einer so ungeheuren Schuld belasten“.1078 Bloch monierte die Scheinheiligkeit, 
mit der Eisner als Bote für die schlechte Nachricht bestraft werde. Blochs Zorn 
gegen die hemmungslose Meinungsmache der deutschen Presse gegen Eisner 
brachte ihn in die Nähe Rollands. Auch er sah jetzt den Hauptgegner des Frie-
dens und der Verständigung in dem Metier, das er seit etwas über einem Jahr 
selbst betrieb, im Journalismus. Aus solchen „Pfälzischen Rundschauen“ be-
stünde fast die gesamte deutsche Presse. So, wie die Sozialdemokraten Bayerns 
einen Staatsgerichtshof gefordert hätten, um die Schuldigen zu finden und zu 
verurteilen, dürfe die Schuld der deutschen Journalisten nicht unter den Tisch 
fallen. Sie hätten die Lüge in nicht zu überbietender Weise gezüchtet und ver-
mehrt: „Die deutsche Presse war eine einzigartige Nährbouillon für den Volks-
betrug der deutschen Regierung.“ 1079 Alle Schuldigen sollten ihre gerechte 
                                           
1076 Kampf – nicht Krieg. S. 416-418. 
1077 Bloch, Ernst: Blick in die deutsche Provinzpresse. Die Freie Zeitung, 4.12.1918. 
1078 Kampf – nicht Krieg. S. 419. 
1079 Ebd. S. 420. 
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Strafe erhalten: Wilhelm II., der Kronprinz, Tirpitz und die anderen unmittelba-
ren Kriegsurheber müssten lebenslänglich ins Zuchthaus gesteckt werden. An-
dere Verantwortliche sollten für einige Zeit in einer Männerstrafanstalt einsit-
zen. Dazu rechnete er Ludendorff; den Staatssekretär des AA 1916/17, Arthur 
Zimmermann, dessen Vorgänger im Amt, von Jagow, und den Industriellen 
Krupp; auch Bethmann Hollweg, der allerdings keinen Gerichtshof zu scheuen 
habe. Darüber und über die Fragen des Vollzugs, etwa durch Verbannung, hätte 
der Völkerbund zu entscheiden. Bloch wälzte sich keineswegs in paranoiden 
Strafphantasien, sondern folgte einer begründeten Anregung Grellings zu einem 
ordentlichen Kriegsverbrecherprozess. Grelling hatte „J’accuse“ mit dem Satz 
begonnen: 

J’accuse! Deutschland, wach’ auf! La vérité est en marche. Wenn in Preu-
ßen-Deutschland ein Ministerverantwortlichkeits-Gesetz existierte, wie es 
in allen wirklich parlamentarischen Ländern existiert und wie es dem preu-
ßischen Volke nebst vielen anderen schönen Dingen seit nunmehr 64 Jah-
ren versprochen ist, so müsste der Reichskanzler Dr. von Bethmann Holl-
weg unter Anklage gestellt und [...] verurteilt werden.1080 

Als mildernder Umstand könnte dem deutschen Reichskanzler angerechnet wer-
den, dass er „nicht die treibende, sondern die getriebene Kraft zum Kriege gewe-
sen ist, getrieben von oben und von unten“.1081 
Bloch fuhr im Sinne Rollands fort und hob die Mitschuld der deutschen Jour-
nalisten am Ausbruch des Krieges und seiner Durchführung hervor. Also müss-
ten auch sie bestraft werden: „Das Geziefer von der Presse“ müsse mit Berufs-
verbot belegt werden. Eher könne sich das deutsche Volk nicht von seinem Ver-
brecherregime erholen. Er war damit seiner Zeit weit voraus. Erst während der 
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse 1945-1949 wurde auch der Schuldanteil 
der deutschen Presse an den deutschen Verbrechen juristisch geahndet. 
In „Die drei Sünden“ fasste Bloch am 11. Dezember 1918 seine Sicht der deut-
schen Schuld am Kriege zusammen: Erstens habe das Volk in den acht Tagen 
vor der deutschen Mobilmachung 1914 sehr wohl mitbekommen, wer zum 
Krieg treibe. Nicht nur der Vorwärts und die Wiener Arbeiterzeitung, sondern 
auch das Berliner Tageblatt hätten diejenigen ausreichend informiert, die den 
Wunsch gehabt hätten zu sehen. Aber „wie Siegfried nach dem Zaubertrank 
schließlich sogar der Name Brunhildens entfällt, so verstanden die Deutschen ei-

                                           
1080 N. N. [Grelling, Richard]: J’accuse. Lausanne 1915. S. 5. Es folgte eine weiße Leer-
stelle. Auf der ersten Umschlagseite hieß es dazu: „Mit Rücksicht auf die Kriegslage und die 
Censurverhältnisse [!] sind einige Stellen aus dem Manuskript bis auf Weiteres fortgelassen 
worden. Die Stellen sind durch weißen Raum gekennzeichnet. Der Verlag.“ (Ebd. S. 4). 
1081 Ebd. S. 5. 
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nen Tag später ihre Erkenntnisse von gestern nicht mehr.“ 1082 Die zweite Sünde: 
Der Einmarsch in das neutrale Belgien hätte dem Volk die Augen öffnen kön-
nen, um die geistige Erkrankung der ersten Kriegsbegeisterung zu heilen. Das 
sei nicht erfolgt. „Keiner Ausrede mehr zugängliche Schuld“ aber sei der Friede 
von Brest-Litowsk. Er hätte klarmachen müssen, dass Deutschland unzweideutig 
einen Angriffskrieg führte. Doch in jener Zeit der Verhandlungen zwischen dem 
25. Dezember 1917 und dem 3. März 1918 sei die „Differenz an Schuld“ auf 
den jeweiligen Konten von Regierung und Volk sehr gering gewesen. 
Anstatt dass nun, wo die Zensur nicht mehr den Einblick in die wahre Volks-
seele versperre, in der ganzen Welt kräftigste Empörung über die Schuldigen in 
Deutschland laut werde, lehne das deutsche Volk jede „reinigende Wahrheit“ 
über die Ursachen des Weltkrieges ab. Hier beginne die dritte, hoffnungsloseste 
Schuld: „Fällt Eisner, siegt die Gegenrevolution.“ 1083 Eisner fiel tatsächlich, er 
wurde am 21. Februar 1919 auf dem Weg zum Landtag erschossen, wo er nach 
der vernichtenden Wahlniederlage zurücktreten wollte. Die Gegenrevolution 
siegte tatsächlich, und die Schuldfrage als Teil des Versailler Vertrages im Ar-
tikel 231 wurde ein bedeutender Faktor in der bürgerlich-konservativen Argu-
mentation und Propaganda bis hin zur faschistischen. 
Bloch schrieb für Die Freie Zeitung gegen Honorar. Sein Einsatz für Eisner al-
lerdings war authentisch. Zum ersten Mal kritisierte er die Entente, dass sie Eis-
ner im Stich ließe. Das wäre erklärlich, denn von einem Sieg der Gegenrevolu-
tion hatte auch Bloch nur Schlechtes zu erwarten. Er war zu unbedeutend, als 
dass ihm Eisners Schicksal drohte, aber eine Existenz konnte er dann in 
Deutschland ebenso wenig aufbauen wie vor dem Kriege. Gleichzeitig folgte er 
Direktiven Schliebens, der nun das Blatt wirklich leitete, nachdem die ententi-
stischen Geldgeber angesichts des nahen Kriegsendes das Interesse an der 
Freien Zeitung verloren hatten, immer weniger Geld gaben und auch immer we-
niger Einfluss nahmen. Schlieben hoffte auf einen Posten im Nachkriegs-
deutschland, auch sein Schicksal war an den Erfolg von Politikern wie Eisner 
gebunden. Entsprechend gab ihnen Die Freie Zeitung publizistische Schützen-
hilfe. 

                                           
1082 Kampf – nicht Krieg. S. 424. 
1083 Ebd. S. 425. 

  377 



V.  Die Freie Zeitung und die Sozialisten 
1.  Zwischen Lenin und USPD 
Bis auf die Bolschewiki und die serbischen Genossen hatten alle in der II. Inter-
nationale organisierten Sozialisten und Sozialdemokraten Europas im August 
1914 ihr vorher oft beschworenes Prinzip der internationalen Solidarität aufge-
geben und sich in einem „Burgfrieden“ mit dem bis dahin heftig bekämpften 
Klassenfeind zur „nationalen Verteidigung“ zusammengeschlossen.1084 In Zim-
merwald 1915 und Kienthal 1916 hatten die Bolschewiki begonnen, sich von der 
II. Internationale zu lösen und die III. Internationale zu gründen; dies erfolgte im 
März 1919 in Moskau. In der Kriegsschuldfrage vertrat die schnell als „Zim-
merwalder Linke“ bekannte Gruppe die im Ostblock bis 1989/91 gültige Über-
zeugung: 

Der Erste Weltkrieg war ein imperialistischer Raubkrieg, geführt im Inter-
esse der Monopole mit dem Ziel der Neuaufteilung der Welt. Schließlich 
waren fast alle Länder der Welt an dem Krieg, der als ein Kampf Deutsch-
lands und Österreich-Ungarns gegen England, Frankreich und Russland 
begann, beteiligt. Falsch wäre es, irgendeinem einzelnen Monopol oder der 
herrschenden Klasse irgendeines Landes eine „besonders große Schuld“ 
an diesem ersten Weltkrieg zuzumessen,1085 

so Jürgen Kuczynski in seiner klassischen „Chronik und Analyse“ über den 
„Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemokratie“. Mittel-
mächte wie die Länder der Entente bildeten gleichermaßen imperialistische 
Machtblöcke. Kuczynski differenzierte schon gar nicht zwischen Mitgliedstaa-
ten dieser Blöcke, etwa zwischen dem Deutschen Reich, der Türkei oder Öster-
reich-Ungarn. Als im Mai 1915 Italien in den Weltkrieg eintrat, formulierte Karl 
Liebknecht in einem Flugblatt die nationale Aufgabe der deutschen Arbeiterbe-
wegung: „Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland: Der deut-
sche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie.“ 
Er prägte die Losung „Burgkrieg, nicht Burgfriede!“ 
Der Gedanke an ein besonderes Interesse des deutschen Imperialismus und der 
deutschen Militärpartei an diesem Krieg ging verloren. Auf der später so be-
zeichneten „3. Zimmerwalder Konferenz“ in Stockholm 1917 lehnten deutsche 
wie andere Sozialisten es nachdrücklich ab, die Kriegsschuldfrage neu aufzu-

                                           
1084 Zur Philosophie des Krieges bei den deutschen Sozialdemokraten und Sozialisten vgl. 
Wette, Wolfram: Kriegstheorien deutscher Sozialisten – Marx, Engels, Lassalle, Bernstein, 
Kautsky, Luxemburg. Ein Beitrag zur Friedensforschung. Stuttgart 1971. 
1085 Kuczynski, Jürgen: Der Ausbruch des ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialde-
mokratie – Chronik und Analyse. Berlin [- Ost] 1957. S. 3. 
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werfen. Damit entzogen sie dem Kampf der Präexilanten gegen den preußisch—
deutschen Militarismus seine Legitimation: „Zimmerwald war abschreckend für 
den Kampf gegen Ludendorff, wenn alles Militaristen waren“,1086 kommentierte 
Bloch 1976. Lenin und die Bolschewiki waren die natürlichen Gegner der Präe-
xilanten,1087 auch wenn sie wie die Präexilanten den chauvinistischen Taumel in 
ihren Ländern verurteilten, eine Niederlage ihrer Regierungen befürworteten, 
jedwede Annexion ablehnten und für die Abtrennung der Ukraine und des Bal-
tikums von Russland bzw. die Abtrennung Elsass-Lothringens von Deutschland 
im Rahmen des Selbstbestimmungsrechtes der Völker eintraten. Die Präexilan-
ten konnten nicht wissen, wie wenig den Bolschewiki Frieden und Selbstbe-
stimmungsrechte bedeuteten, dennoch waren sie den Präexilanten auch ohne 
dies schon höchst verdächtig. Die Reise Lenins nach Petrograd kam dank mas-
siver deutscher Hilfe zustande, und Russen, die das maßlose Friedensdiktat der 
3. OHL in Brest-Litowsk im März und im August 1918 unterschrieben, konnten 
nur deutsche Agenten sein!1088 Die These, das kaiserliche Deutschland und die 
Bolschewiki zögen an einem Strang, war ideengeschichtlich ein Weg zur Totali-
tarismustheorie, wonach die Gemeinsamkeiten zwischen den totalitären Syste-
men des Faschismus und des Kommunismus größer sind als ihre Unterschiede. 
Im Freien Verlag erschien 1919 eine Sammlung von 70 Dokumenten „über die 
Beziehungen der Bolschewiki zur deutschen Heeresleitung, [zu] Großindustrie 
und Finanz“.1089 In der Einleitung hieß es: „Aus diesen Dokumenten geht her-
vor, dass die jetzigen Leiter der Bolschewikregierung: Lenin, Trotzki und Ge-
nossen, deutsche Agenten sind.“ Tatsächlich wurde „die bolschewistische Re-
volution vom deutschen Generalstab vorbereitet und durch ihn von deutschen 
Banken finanziert“.1090 Auch die dann folgenden Feststellungen decken sich in 
ihrem sachlichen Kern mit dem Stand der Forschung, gehen in der Interpretation 
aber übertrieben: 

                                           
1086 Bloch/ Korol 1976. 
1087 Vgl. Bengler, Jakob [d.i. Ernst Bloch]: 1917 statt 1789. Die Freie Zeitung, 27.7.1918. 
Kampf – nicht Krieg. S. 290. 
1088 Die Bolschewiki sich unterwarfen in Brest-Litowsk in der Tat Friedensbedingungen, 
die in der neueren Geschichte ohne Beispiel sind. Der Wortlaut beider Verträge in N. N.: 
Deutsche Friedensverträge aus vier Jahrhunderten – vom Westfälischen Frieden bis zum Frie-
densvertragsentwurf der Sowjetunion vom Jahre 1959. Berlin 1962. 
1089 Vgl. Committee on Public Information of the United States of America (Hg.): Die 
Deutsch-Bolschewistische Verschwörung. op. cit. Zur Frage der Finanzierung Lenins durch 
deutsche Stellen vgl. Gautschi, Willi: Lenin als Emigrant in der Schweiz. op. cit. S. 164ff.  
1090 Dieses und die folgenden Zitate aus: Committee on Public Information of the United 
States of America (Hg.): Die Deutsch-Bolschewistische Verschwörung. op. cit. S. 3 

  379 



Sie bekunden des weiteren, dass der Brest-Litowsker Vertrag ein seitens 
der deutschen Agenten Lenin und Trotzki an dem russischen Volk geübter 
Verrat ist; dass ein von den Deutschen bezeichneter Befehlshaber gewählt 
wurde, um Petrograd gegen die Deutschen zu „verteidigen“; dass deutsche 
Offiziere von der Bolschewik-Regierung als militärische Ratgeber im ge-
heimen empfangen wurden, als Spione gegen die Gesandtschaften der Ver-
bündeten Russlands dienten. 

Die Schlussfolgerung schoss denn völlig über das Ziel hinaus. Angeblich be-
kundeten die 70 Dokumente, dass 

die jetzige bolschewistische Regierung keineswegs eine russische, sondern 
eine deutsche Regierung ist, welche ausschließlich im Interesse Deutsch-
lands arbeitet und das russische Volk genauso betrügt, wie sie die natürli-
chen Verbündeten Russlands im ausschließlichen Interesse der kaiserlich-
deutschen Regierung betrügt. 

Als Bündnispartner kamen für die Präexilanten weder die Bolschewiki und ent-
sprechend auch nicht die KPD in Frage noch die SPD als Partei des „Burgfrie-
dens“. Um überhaupt einen Draht zur Arbeiterschaft zu gewinnen, hätte sich die 
USPD angeboten, denn von ihrer Entstehungsgeschichte und ihrem Programm 
her standen sich Freie Zeitung und USPD nahe. Trotz Zimmerwald und Kienthal 
setzte Bloch in seinem ersten Artikel für Die Freie Zeitung vom 20. Oktober 
1917 sogar noch auf Karl Liebknecht und Franz Mehring seine Hoffnung: „Kei-
ner wird später im Inland [in Deutschland] ehrenvoller rehabilitiert werden als 
Liebknecht und Mehring.“ 1091 Liebknecht interessierte ihn nicht mehr, nachdem 
dieser eindeutig Anhänger Lenins geworden war.1092 Die USPD war für Bloch 
am 12. Januar 1918 die „einzige hoffnungsvolle Ausnahme“ in einem Deutsch-
land, das „ein bedenklich demoralisiertes Land ist“.1093 Der USPD nahestehende 
Gruppen wie linke Heidelberger Studenten1094 unter Führung von Ernst Toller 
waren zunächst von den Angriffen der Freien Zeitung auf Deutschland ausge-
nommen. Fernau und Krause waren zeitweilig Mitglieder der USPD.1095 Ge-
                                           
1091 Vgl. Dr. Fritz May [d.i. Ernst Bloch]: Was schadet und was nützt Deutschland ein 
feindlicher Sieg? Die Freie Zeitung, 20.10.1917. Kampf – nicht Krieg. S. 76. 
1092 Die Freie Zeitung würdigte trotz der Gegnerschaft sein Lebenswerk in einem langen 
Artikel: Rösemeier, Hermann: Liebknechts Ende. Die Freie Zeitung, 22.1.1919. 
1093 N. N. [d.i. Ernst Bloch]: „Wochenschau“. Die Freie Zeitung, 12.1.1918. Kampf – nicht 
Krieg. S. 149. Kursiv im Original. 
1094 Vgl. Bloch, Ernst: Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs? op. 
cit. S. 17. Kampf – nicht Krieg. S. 126. Der Aufruf der Heidelberger Studenten wurde zuerst 
veröffentlicht in der Friedens-Warte. März 1918, Heft 3. 
1095 Nach Lothar Wieland war Grelling zeitweise Mitglied der USPD (Wieland, Lothar: 
Emigration und Revolution. op. cit.), während Donat/ Holl in „Die Friedensbewegung“ ihn zu 
Kriegsende Mitglied der SPD werden lassen. 
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meinsame politische Aktionen fanden nicht statt. Reisen von Genossen der 
USPD in die Schweiz wie die von Bernstein oder Eisner führten zu keiner Ver-
bindung. Zur Arbeiterschaft fanden die Präexilanten keinen Zugang. Thape, im 
Bildungsdenken des Vaters erzogen und bei Brupbacher, im Züricher „Schwän-
li“ und in der „Eintracht“ in den Klassikern des Sozialismus geschult, war ein 
rundherum offener und interessierter Mann. Aber er konnte sich nicht erinnern, 
Die Freie Zeitung je gelesen zu haben.1096 Schon der ausgeprägt hypotaktische 
Satzbau ihrer Artikel war eine Sprachbarriere und verhinderte, dass ein einfa-
cher Arbeiter oder Angestellter in der knappen Frühstücks- oder Mittagspause 
Die Freie Zeitung las und zum Anlass für ein Gespräch mit Kollegen nahm. 
Eine Verbindung zwischen den bürgerlichen Intellektuellen der Freien Zeitung 
und der schweizerischen Sozialdemokratie war so undenkbar nicht. Ihr als Mit-
glied anzugehören, stand ja – so international dachte man in der Schweiz – auch 
Deutschen offen. Die Zusammenarbeit zwischen Brupbacher und Ball von 1915 
hätte reaktiviert werden können, aber Brupbacher war zu sehr Außenseiter. Im-
merhin gab es einige Vorstöße schweizerischer Sozialdemokraten. Darauf deutet 
jedenfalls eine Meldung des deutschen Militärattachés in Bern vom 28. April 
1918 hin, die sich mit den Aktivitäten des führenden schweizerischen Sozialde-
mokraten Fritz Platten (1883-1942) beschäftigte. Platten, der übrigens auch an 
der Rückführung der Bolschewiki nach Russland beteiligt war, bereitete dem-
nach einen Propagandafeldzug in der Schweiz zur Revolutionierung Deutsch-
lands vor. Er habe in der Redaktion des Volksrechts in Zürich mit dem Mitglied 
der Geschäftsleitung der Schweizerischen Sozialdemokratie, Ernst Nobs (1886-
1957), über den Druck mehrerer 100.000 Flugblätter gesprochen. Nobs habe ab-
gelehnt mit der Begründung, die Deutschen sollten ihre Revolution selber ma-
chen. Aber Platten „soll zu dieser Revolutionierung Deutschlands auch in Ver-
bindung mit der Freien Zeitung getreten sein“.1097 Daraus wurde nichts, die 
Kontakte verliefen im Sande. 
Fazit: Für die Präexilanten war die USPD die einzig mögliche Bündnispartnerin 
unter den sozialistischen Gruppen. Aber es wäre ein Bündnis zwischen Lahmen 

                                           
1096 Thape im Gespräch mit mir (M.K.) im Sommer 1982 in Wenningsen bei Hannover. 
1097 AdAA Bonn. KDG Bern. Frankreich V. Franz. Sozialisten. Band 90. Vom 28.12.1917 
bis zum 21.12.1918. Das habe „Agent A. B. 300“ berichtet, der das „einer Unterredung zwi-
schen Naine, Grossepierre und Graber letzter Tage“ entnahm. Im Dokument heißt es weiter: 
„Welcher Art diese Verbindung [zwischen Freier Zeitung und Platten] sei, ob von dieser Seite 
die Revolutionierung Deutschlands finanziert werden soll, konnte A. B. 300 [der Agent] aus 
dem Gespräch nicht entnehmen. Direkt danach fragen, scheute er sich, da kurz vorher Graber 
dem A. B. 300 schwere Vorwürfe gemacht hat, weil dieser Mitteilungen von ihm nicht diskret 
behandelt habe.“ Es handelt sich wohl um Ernst Paul Graber (1875-1956) von Travers NE, 
seit 1914 Nationalrat, 1929-1930 Präsident. 1918 Mitglied des Oltner Aktionskomitees. 
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und Blinden geworden: USPD, Die Freie Zeitung und Der Freie Verlag ver-
schwanden 1920 von der politischen Bühne.1098 

2.  Bloch und der Bolschewismus 
Blochs Marxismus. War er Marxist? Er selbst sah sich als Marxist. War 
sein Marxismus vielleicht nur eine Stufe in seiner Entwicklung? Eine Zeit 
lang Stalin-Treue, (möglicherweise) durch seine Frau? Kritik des „Schmal-
spursozialismus“ der DDR. Für Bloch war Sozialismus die Praxis der kon-
kreten Utopie. Er war gegen die Reduzierung des Marxismus auf Ökono-
mismus. Betonung des subjektiven Faktors und des bürgerlichen Erbes. Die 
Geschichte ist teleologisch zu verstehen, das Ziel aber offen.1099 

In der Zeit des Präexils legte Bloch sich, wie auch Ball, nicht fest. Beide 
schwärmten im Stile ihrer Generation für Aktionen aller Art, so eben auch für 
einen Sozialismus mit anarchischen Zügen. Ball erwartete 1915 von Russland 
eine revolutionäre Veränderung. Er schrieb am 9. April 1915 an eine Ver-
wandte: 

Einen zweiten Abend machte ich inzwischen mit Huelsenbeck. Wir spra-
chen: Er über Spanien. Ich über „Russlands revolutionäre Idee“. Aber es 
ist unmöglich und naiv, jetzt wirken zu wollen. 30 Leute waren da, fast nur 
Bekannte.1100 

Blochs Emphase für Russland war deutlich. In Geist der Utopie sprach er von 
einer Aussicht,  

dass Reue kommt, [...] dass die Deutschen ihren missgeleiteten Hegemonie-
traum statt im Überbieten Englands im tiefer eingeborenen Bestehenblei-
ben neben Russland bewähren; dass sich mithin – wie die Zentralisierung 
später als in Frankreich, aber desto gründlicher kam, so auch die demo-
kratische Sozialisierung in Deutschland herrlicher noch als in Russland 
verbreitet.1101 

Russland werde das Herz, Deutschland das Licht anzünden „in der Tiefe erneu-
erter Menschheit“.1102 Aber das waren keine politische Äußerungen, denn 
„Herz“, „Licht“, „Tiefe“, „Menschheit“, selbst „Russland“ und „Deutschland“ 
klingen nur und lassen Bilder aufsteigen, sind Worte ohne denotativen Gehalt. 
Der Text ist Dichtung oder Heilslehre. Bloch mag noch so tiefschürfend und 

                                           
1098 Sie löste sich auf. Eine Gruppe verblieb unter der Leitung von Georg Ledebour (1850-
1947). 
1099 Behr, Reinhart: Die unfertige Welt in der Geschichte. op. cit. S. 2. 
1100 Toman, Jindrich: Im Kriege regt sich das Urgewässer. op. cit. 
1101 Geist der Utopie 1918. GA 16. S. 302. 
1102 Ebd. S. 303. 
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detailliert zu politischen Fragen Stellung nehmen, er bleibt poetischer Anthro-
pologe. Sein Stil beeindruckt, dessen ungewohnte Perspektiven, expressionisti-
sche Sprache und die Mischung aus Begrifflichkeit und Metaphorik. Bloch ist 
überall zu Hause und nirgendwo greifbar – wie die Dadaisten auch. Nimmt man 
Geist der Utopie zur Hand, bleibt, wie gezeigt, völlig offen, welche politische 
Position er vertrat. In Artikeln der Freien Zeitung focht er kurze Zeit später ge-
gen Zimmerwald.1103 Lenin war für ihn „Der rote Zar“, wie er einen Artikel in 
der Freien Zeitung am 27. Februar 1918 betitelte. Das entsprach der Richtung 
des Blattes. 
Nach Gregorianischem Kalender fand die Oktoberrevolution am 7. November 
statt. Die Freie Zeitung nahm dazu erstmals am 14. November 1917 Stellung, 
sieben Tage nach dem großen Ereignis. Bis dahin hatte sich keiner ihrer Artikel 
ausdrücklich mit Russlands Innen- und Außenpolitik beschäftigt. Die Februar-
revolution blieb komplett unerwähnt. Vielleicht wartete man erst einmal ab, um 
zu sehen, welchen Verlauf die Ereignisse nähmen und wie die Regierungen der 
Entente dazu stehen würden. Von jetzt an war für die Haltung der Freien Zei-
tung gegenüber der Oktoberrevolution die Position typisch, wie sie ein sonst un-
bekannt gebliebener „Dr. Arnold Wieser“ vertrat. Er spulte das ganze Vokabular 
des Antizimmerwaldismus ab: 

Wer ist am achten November in Petersburg besiegt worden? Die Zimmer-
waldisten meinen natürlich: Der Weltkrieg. Wir aber meinen gerade umge-
kehrt: Der Besiegte vom 8. November 1917 ist der baldige Friede. [...] 
Diese zimmerwaldistischen Dogmatiker aus kaiserlich deutschen Sonder-
zügen sabotierten die einzige Friedensmöglichkeit dieses Sommers 1917, 
die russische Offensive, durch ihren frevelhaften, die Front in Galizien de-
moralisierenden Aufstand vom 18. Juli.1104 

Auch Ball, der von Sozialismus und Russland geschwärmt hatte, war Gegner 
Lenins und der Bolschewiki. Er schrieb nach dem Beginn der Revolution in 
Deutschland in einem Brief an Muehlon am 21. November 1918, es käme jetzt 
darauf an, den „geköpften, aber keineswegs toten Imperialismus in Deutschland 
zu richten“. Die andere Aufgabe aber sei, den Bolschewismus in Deutschland zu 
bekämpfen samt „seinen internationalen leeren Hoffnungen. [...] Wir müssen die 
Hindenburg- und die Marxlegende zerstören.“ Illusionär war seine Hoffnung, 
der Bolschewismus in Russland sei bereits „eingekreist und wird in kurzer Zeit 
kapitulieren müssen. [...] Moralisch ist das schon heute tot.“ 1105 Kaum war Le-

                                           
1103 Sofern Bloch die Arbeit an Geist der Utopie erst kurz vor oder gar nach der Oktober-
revolution beendete.  
1104 Wieser, Arnold: Lenins Sieg. Die Freie Zeitung, 14.11.1917. 
1105 Ball an Muehlon, 21.11.1918. In: Korol, Martin: Briefe von Hugo Ball an Johann Wil-
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nin an der Macht, waren alle schwärmerischen Sätze Balls und Blochs über 
Marx, Russland und den Sozialismus Makulatur. Nichts blieb Ende 1918 davon 
übrig als eine zu bekämpfende Legende. „Erkrankter Sozialismus“ hieß ein Ar-
tikel Blochs in der Freien Zeitung vom 16. November 1918. Diese Position be-
zog Bloch auch im Gespräch 1976. Mit Zimmerwald sei die Oktoberrevolution 
von vornherein verraten gewesen. Er habe damals nicht geglaubt, dass die Zim-
merwalder Linke so einflussreich werden würde. Doch immer noch gelte: „Das 
ist die russische Misere: der Bolschewismus ist unaufgearbeitet.“ 
Bloch vertrat 1918/19 und 1976 dieselbe Position, gemischt aus vielerlei Zutaten 
wie Religion, Moral, Soziologie und Wirtschaftslehre. Beide Male sah er die po-
litische Lage religiös einfach – Lenin und seine Bolschewiki vertraten das Böse. 
Bloch sah sie als Häretiker, politisch als Verräter, die den Kreuzzug gegen das 
Böse dieser Welt, Preußen-Deutschland, verließen und mit dem Bösen paktier-
ten. Diese Position garnierte er reichlich mit Argumenten und machte sie plausi-
bel, so am 6. November 1918 in „Das falsche Geleise Zimmerwald“.1106 Wenn, 
wie die Bolschewiki meinten, die Schuld von Wilhelm II. am Weltkrieg nicht 
größer sei als die eines Lloyd George oder eines Wilson, weil dieser Krieg doch 
ein Zusammenstoß der Kapitalisten sei, dann werde die Schuldfrage „ge-
sprengt“, hieß es dort. Der deutschen Revolution werde ihr Gegenstand und vor 
allem ihr Ethos genommen. Zimmerwald habe die Kampfmoral der Soldaten der 
Entente geschwächt, viele Einzelsiege der deutschen Truppen seien dadurch 
möglich oder erleichtert worden. Bloch merkte, wie die USPD, die einzige Par-
tei, der er noch über den Weg traute, die zimmerwaldistische These von den Ge-
schäftsinteressen als der Kriegsursache übernahm. Sie erklärte, sie erwarte von 
Wilson nicht, dass er die kapitalistische Wirtschaftsordnung aufhebe. Bloch hielt 
dagegen, dass es darum nicht gehe. Die USPD schiebe Wilson vor, um zu recht-
fertigen, dass sie nicht entschieden genug die Revolution in Deutschland voran-
treibe. Mit solchen Ausreden befreie sich die USPD von der notwendigen „ra-
dikalen Gegenwartsarbeit“. Im übrigen könne es nicht um die Abschaffung des 
Kapitalismus gehen, denn dann gingen liberale Zeitungen wie das Berliner Ta-
geblatt ein, nicht aber die feudal-junkerliche und reaktionäre Kreuzzeitung. 
Bloch spielte Ende 1918 die Rolle des Antibolschewiken und sogar die des Anti-
marxisten überzeugend. Das siebte Kapitel der im September 1918 verfassten 
und 1919 erschienen Broschüre „Vademecum für heutige Demokraten“ ist über-
schrieben mit „Russland und einige Probleme des Sozialismus“.1107 Darin zeigte 
                                                                                                                                    
helm Muehlon. op. cit. S. 70. 
1106 Bloch, Ernst: Das falsche Geleise Zimmerwalds. Die Freie Zeitung, 6.11.1918. Kampf 
– nicht Krieg. S. 388ff. 
1107 Kampf – nicht Krieg. S. 506ff. 
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Bloch auf, warum Lenin und seine Genossen seit Zimmerwald die Ursachen des 
Weltkrieges fehl deuteten und entsprechend falsche Folgerungen für den soziali-
stischen Kampf zögen samt den fatalen Folgen für die Zukunft des Sozialismus. 
Trotzki habe den Krieg unzureichend definiert als „Aufruhr der Produktions-
kräfte“. Das wirtschaftlich ruinöse Verhalten der deutschen Militärpartei wäh-
rend des gesamten Krieges aber, vor allem in Brest-Litowsk, habe gezeigt, dass 
der Krieg „aus rein ökonomischem Kalkül heraus“ nicht zu erklären sei. Man 
erinnere sich an Balls Ausführungen in dem Artikel „Das wahre Gesicht“ von 
1915: 

Die Kriegsschuld kurzerhand „dem Kapitalismus“ zuzuschieben, lag nahe 
und scheint doch eine Verkennung der Tatsachen, eine einseitig proletari-
sche Auffassung zu sein, hervorgehend aus der Autorität Marxens, eine 
Überschätzung des kapitalistischen Einflusses auf die Regierungsbe-
schlüsse, aus dem Entschuldigungsbedürfnis einer von Gewissenseinwän-
den noch nicht völlig gemiedenen Partei.1108 

Bloch geht hier noch einen Schritt weiter. Geschäfte, schreibt er, liefen am bes-
ten störungsfrei. Es gebe eine „Fremdheit des Kapitals zum Krieg“, einen „Bör-
senpazifismus“.1109 Der englische Philosoph Herbert Spencer habe die Auffas-
sung vertreten, dass generell dem „explosiven ‚Militärstaat‘ als einer roheren 
Stufe des Gemeinlebens“ ein „pazifizierter Industriestaat“ folge. In allen krieg-
führenden Staaten löse sich die differenzierte Klassengesellschaft auf und ver-
einheitliche sich in einem „Machtwillen an sich“. Ursache dafür sei der Krieg, 
nicht ein „kapitalistischer Imperialismus“. Der Wandel zum „abstrakten Macht-
staat“ zeige sich besonders deutlich beim preußisch-österreichischen Obrigkeits-
staat. Nach Lederer wiederum sei der Krieg die „Konsequenz und Katastrophe 
der Verdinglichung, Entseelung des modernen Lebens, seiner Technisierung und 
immer lebensfremder gewordenen Apparathaftigkeit“.1110 Das gelte für alle 
Industriestaaten entsprechend der jeweiligen Organisationsstufe ihrer industriell-
militärischen Komplexe. Soweit sei es angebracht, marxistisch zu denken. Aber 
der sog. „Überbau“ mitsamt der Politik sei nicht schlichtes Abbild der ökonomi-
schen Basis, sondern der Staat werde von eigenen Gesetzen regiert. Selbst der 
österreichische Führer der Sozialdemokraten, Karl Renner, habe sich zu diesem 
Gedanken durchringen können. Kein Staat erzeuge eo ipso Krieg, wie auch der 
                                           
1108  Ball, Hugo: Das wahre Gesicht. Die neue Tribüne – unabhängige Wochenblätter für 
Kultur und Friedenspolitik. Zürich, 5.11.1915. 
1109  Vgl. Hondrich, Karl Otto: Lehrmeister Krieg. Reinbek bei Hamburg 1992; und: Ment-
zos, Stavros: Der Krieg und seine psychosozialen Funktionen. Frankfurt/Main 1993. Beide 
Autoren gehen – aus unterschiedlicher Sicht – davon aus, dass Krieg ein existentielles Phäno-
men der Kulturentwicklung ist.  
1110 Vgl. Geist der Utopie 1918. GA 16. S. 395. 
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Krieg wiederum nicht gegen den Willen der Kapitalistenklasse und hinter ihrem 
Rücken automatisch zu Revolution und Sozialismus führe. Das zeigten die west-
lichen Demokratien. Sie hätten Krieg geführt wie Deutschland auch, aber sie 
seien angegriffen worden. Dort habe es keinen Staat im Staate gegeben, der wie 
in Deutschland und in Österreich-Ungarn jenseits des Industriesystems schon im 
Frieden den Krieg vorbereitet habe: 

Allein schon die Gestalt Ludendorffs, der sich dermaßen persönlich als alt-
persischer Satrap, wo nicht gar als Großkönig, vor die Öffentlichkeit stellt, 
[...] allein schon die Person und diese Personenrolle scheint nur noch in 
Preußen-Deutschland möglich: nicht als Beauftragter des Kapitals, aber 
gewiss auch nicht als bloßer Schnittpunkt organisations-technisch selbsttä-
tiger, selbstentzündbarer Machtrelation, sondern als Drittes, als rein preu-
ßisches Militär-Spezifikum.1111 

Die marxistische Terminologie komme von Hegel her. Dessen Staatsbegriff sei 
universalistisch, abstrakt, „personlos“. Darum tue sich der Marxismus so schwer 
mit der Analyse politischer und historischer Einzelerscheinungen, vor allem 
dann, wenn Personen und Gesinnungen eine derart außerordentliche Rolle spiel-
ten wie in Preußen-Deutschland. Bloch wurde hier wieder einmal antiker Seher 
und alttestamentarischer Prophet, diesmal in Richtung auf die entstehende So-
wjetunion. Wer einem Weltbild anhänge, das die Junker auslasse, Agrarproble-
men gegenüber hilflos sei und Person, Sittlichkeit und Mythos als Triebkräfte 
der Geschichte nicht anerkenne, der werde eine totale Sozialdiktatur schaffen, 
ein neues Preußen. Wer das verhindern wolle, müsse zuvor die moralische Frage 
der Kriegsschuld erledigen. Das war gegen Zimmerwald gerichtet, antibolsche-
wistisch und antimarxistisch.1112 
Dennoch versuchte mancher Forscher, Bloch für den Marxismus-Leninismus zu 
reklamieren. Das verstärkte sich 1967 und wendete sich dann 1989 – Interpreta-
tionen im Rahmen des Zeitgeistes.1113 So sprach Oskar Negt 1972 in seinem 
Nachwort zur Edition Blochscher Artikel in „Vom Hasard zur Katastrophe“ da-
von, dass sich „aus der kämpferischen Genossenschaft von Blochs Ubi Lenin ibi 
Jerusalem freilich ein ganzes System der Hoffnung“ entwickle. Auf diese un-
haltbare Konstruktion wies schon Trautje Franz hin: „Offensichtlich wäre es 
verfehlt, diesem zeitgeschichtlichen Bloch [...] das Prädikat eines ‚Philosophen 

                                           
1111 Vgl. ebd. und Kampf – nicht Krieg. S. 512. 
1112 Nimmt man hinzu, was Sybille Tönnies sagt, dass der Staatsbegriff in Deutschland zu 
wenig ausgeprägt war, um demokratische Traditionen im westlichen Sinne zu begründen, und 
dass er als Hegel’scher Begriff zu abstrakt war, sah Bloch hier schon das Dritte Reich voraus. 
1113 Diesem Zeitgeist folgte ich (M.K.) auch, nur eben nicht so sehr im Lichte der Öf-
fentlichkeit wie die vielen prominenten Interpreten 
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der Oktoberrevolution‘ (Oskar Negt) zuzuordnen.“ 1114 Sie fügte allerdings 
hinzu: „Es trifft andererseits voll und ganz zu angesichts seines philosophisch-
theoretischen Werkes.“ 1115 Diesen Rückzieher machte sie nicht plausibel. Dabei 
ist klar, warum Negt Bloch als „Propheten der Oktoberrevolution“ bezeichnete. 
Er kannte nur einige der Artikel und Broschüren Blochs aus der Zeit des Prä-
exils und konstruierte eine Position Blochs nach eigenen Bedürfnissen.1116 
Arno Münster urteilte 1982 sehr differenziert und stellte sowohl bei Lukács wie 
bei Bloch „im Jahre 1918 eine Wende zum Marxismus“ fest.1117 Der Unter-
schied zwischen Lukács und Bloch habe darin bestanden, dass im Gegensatz 
zum „linksradikalen“ Lukács, der im Dezember 1918 Mitglied der KPD wurde, 
bei Bloch von einer „radikalen Parteilichkeit ohne Parteizugehörigkeit“ gespro-
chen werden könne.1118 Das klingt missverständlich, denn Bloch mag auf dieser 
oder jener Veranstaltung im hohen Alter Partei für die Freiheit und gegen Dik-
taturen ergriffen haben, wie er auch eindeutig gegen den Faschismus kämpfte, 
doch sein Verhalten und seine Philosophie im Präexil sind geprägt durch die 
Not, die ihn zwang, sich als Lohnschreiber zu verdingen; durch die Notwendig-
keit, nach dem Kriege in Deutschland Fuß fassen zu können; durch sein grund-
sätzlich optimistisches Weltbild, das er gegen Kriegsende aufgab; und durch 
seine Fähigkeit, sich an seine Umgebung anzupassen und seine Spiele mit Spra-
che im Rahmen seines grundsätzlich humanistischen Weltbildes fortzusetzen. 
Wenn er im Präexil überhaupt einer Partei nahe stand, dann war es die USPD – 
radikal, „undeutsch“ und international, aber nichtbolschewistisch. Dort hätte er 
die Erfahrungen aus seiner Arbeit bei der Freien Zeitung verwerten können. 
Aber er wurde kein Genosse, denn dann wäre sein Spiel zu Ende gewesen, son-
dern er blieb der freischwebende Kaffeehausphilosoph, der er schon vor dem 
Kriege gewesen war. 
Noch 1986 schrieb Helmut Reinicke mehr über sich als über Bloch, als er 
Spenglers „Untergang des Abendlandes“ mit Blochs Geist der Utopie ver-

                                           
1114 Franz, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion. op. cit. S. 56. 
1115 Ebd. S. 56-57. 
1116 Am 28.10.1994 sagte Oskar Negt mir (M.K.) dazu, er habe damals das Nachwort auf 
Bitten Blochs geschrieben, den er seit 1970 kannte. Dass er entsprechend dem herrschenden 
Zeitgeist Blochs Philosophie hingebogen habe, bestritt er: „Meine Kritik am Stalinismus kann 
nicht übertrieben werden.“ Zu meiner (M.K.) These, Bloch sei ein Spieler im weitesten Sinne 
gewesen, sagte er, diese Formulierung hätte Bloch wohl gefallen. Wenn es, so auf die entspre-
chende Frage, buddhistische oder fernöstliche Momente in Blochs Philosophie gäbe, seien sie 
Ergebnis seiner Beschäftigung mit den Ketzern; zudem sei er Chassidist gewesen.  
1117 Münster, Arno: Utopie, Messianismus und Apokalypse im Frühwerk von Ernst Bloch. 
op. cit. S. 90. 
1118 Ebd. 

  387 



glich.1119 Spengler habe „einen Schicksalskampf der Rasse und des Blutes 
apologisiert“, während Bloch „die Sprengkraft der abendländischen Welt noch 
angesichts ihres Unterganges“ bedenke. Einen Wegbereiter der Nazi wie 
Spengler mit Bloch zu vergleichen, ist an sich schon problematisch. Doch was 
Reinicke über Blochs Utopie im Jahre 1918 schreibt, entspringt, abgesehen da-
von, dass es unverständlich ist, dem Weltbild Reinickes, in das er Bloch hinein-
presste. Bloch war zwar durchweg hemmungslos optimistisch, aber eben nicht 
1918, als er über die demokratische Neuordnung Deutschlands schrieb. So sagt 
es auch nur etwas über Reinicke aus, wenn er sodann über den Bloch von 1918 
schreibt: „Der Weltkrieg ist fast zu Ende. Ernst Bloch sammelt das Erbe für die 
Zukunft, bündelt das Strandgut zum sozialistischen Gedanken, [...] die russische 
Revolution flackert herein.“ Auch das war aus den Fingern gesogen. Reinicke 
formulierte epigonal im Stile Blochs, aber gegen dessen Aussagen von 1918/19 
und 1976. Hier brachte jemand keine Gleichzeitigkeiten zum Klingen, sondern 
ließ Falschaussagen blechern tönen. Bloch wurde nach 1967 lange als Marxist 
angesehen, für Wolfdietrich Schmied-Kowarzik war Bloch noch 1991 ganz 
selbstverständlich ein „marxistischer Philosoph“.1120 Da hatte kein Lernprozess 
stattgefunden. 
Bruns, Thimme und Galéra sahen in den Präexilanten Feinde Deutschlands; 
Negt, Reinicke und Schmied-Kowarzik hielten das Weltbild des Präexilanten 
Bloch für den Vorschein eines künftigen sozialistischen Deutschlands. Sie alle 
schrieben „im Dunkel des gelebten Augenblicks“ (Bloch), waren Kinder ihrer 
Zeit und versuchten, sich selber zu erhöhen, indem sie wie Bruns, Thimme und 
Galéra die Präexilanten erniedrigten oder wie Negt, Reinicke und Schmied-Ko-
warzik den legendären Philosophen Bloch für ihre Sache reklamierten. Das kann 
passieren. Aber sie alle versäumten, später ihren Irrtum einzugestehen, als ihnen 
irgendwann die Schuppen von den Augen gefallen waren. 
Bloch schwärmte 1917/18 für das „Herz Russlands“, beteiligte sich am antizim-
merwaldistischen Kampf in der Freien Zeitung 1918/19 und war Mitte der 30er 
Jahre nach allgemeiner Auffassung Stalinist.1121 Da spielte er nicht, das meinte 
                                           
1119 Reinicke, Helmut: „Metaphysische Abenteuer – Spenglers ‚Untergang des Abendlan-
des‘. taz. Berlin, 4.8.1986.  
1120 „Ernst Bloch ist der einzige marxistische Philosoph, der – worum Karl Marx bereits 
Ludwig Feuerbach gebeten und was Friedrich Engels dann völlig unzureichend versucht hatte 
– die Schelling’sche Naturphilosophie aufgenommen und marxistisch gewendet hat.“ 
(Schmied-Kowarzik, Wolf-Dietrich: Produktive Kräfte und gesellschaftliche Synthesis – Zum 
Naturproblem bei Ernst Bloch und Alfred Sohn-Rethel. Einführungsvortrag zur Arbeitstagung 
„Produktive Kräfte und gesellschaftliche Synthesis“ der Ernst-Bloch-Assoziation von 19.4.-
21.4.1991 in Kassel und Niederkaufungen).  
1121 Über Blochs Rolle als Stalinist vgl. Zudeick, Peter: Der Hintern des Teufels. op. cit. 
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er ernst, da war er in der Krise des Chandos. Da zeigt sich, dass er kein politi-
scher Denker war. Hans-Dieter Zimmermann formulierte es so, dass Bloch, an-
ders als Ball „den Bolschewisten auf den Leim gegangen“ sei. Wohl sei er 

vom utopischen Atem entzündet gewesen, hat aber den Jüngsten Tag im 
Roten Oktober schließlich aufgehen sehen und unterwarf seine Philosophie 
höchst weltlichen Herrn. „Ubi Lenin, ibi Jerusalem“, ein entsetzliches 
Wort, das einen Terroristen zum Messias erhöht.1122 

„Bloch hat da einfach nicht klargesehen“, so Arno Münster 1998 über einen 
Bloch, der länger als die meisten Verehrer der Sowjetunion ideologische Schüt-
zenhilfe gab, der die Moskauer Schauprozesse von 1936 aus dem Prager Exil 
heraus verteidigte und bis 1938 gegen ihre Kritiker agitierte.1123 Der Hinweis, 
das sei im Zusammenhang mit seiner Einschätzung der Zustände in Deutschland 
zu sehen, relativiert wohl, erklärt aber nichts.1124 Im November 1936 analysierte 
er den Erfolg der Nazis und kam zu dem Ergebnis, dass trotz aller Demokratisie-
rung in der Weimarer Republik eine „Lücke an Idealismus“ im Bewusstsein der 
Menschen offengeblieben sei, in die die Nazis eingedrungen seien. Das war 
richtig. Aber Bloch irrte, wenn er meinte, dass diese Lücke mit dem Geist gefüllt 
werden müsse, der in der Sowjetunion herrsche: 

Nur das echte Erbe am Idealismus, das einen anderen Namen verdient, das 
Feuer, die mächtige Stimme des Wohin und Wozu, wie sie in der Sowjet-

                                                                                                                                    
S. 153ff. Auf die Quellen verweist Franz, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion. op. 
cit. S. 89ff. 
1122 Zimmermann, Hans-Dieter: Die in die Irre führen. op. cit. S. 101. 
1123 Im Gespräch mit mir (M.K.) am 27.6.1998. 
1124 „Bloch und Feuchtwanger [...] sahen sich vor eine benebelnde Alternative gestellt: für 
Stalin oder für Hitler“, schrieb Stefan Reineke am 24.-25.8.1996 in der taz unter dem Titel 
„Am 24. August 1936 ließ Stalin alte Bolschewisten hinrichten. Bloch und Feuchtwanger ap-
plaudierten. Warum?“ Seine erste Erklärung für Blochs Verhalten klingt psychologisierend: 
„Diese Wahrnehmungstrübung fußte bei Bloch gewiss auf kommunistischem Glauben. [...] 
Sein ‚ja, ja, ja‘ zu Stalin hatte als Subtext stets den Kampf gegen eigene Zweifel, seine Pole-
miken den Geruch verschobener Selbstanklage.“ Allerdings machte Bloch es allen schwer, die 
ihn verstehen wollen: „Über das Rätsel, warum fast alle Angeklagten ihre eigene Vernichtung 
befürworteten, schrieb er: ‚Diese Trotzkisten überbieten sich nur deshalb in Geständnisfreude, 
weil sie die Sowjetunion damit diskreditieren wollen – eine letzte Schädlingsarbeit.‘ Diese 
Pointe war ein rhetorischer Fluchtweg.“ Reinecke urteilt dann so hart, wie das noch vor Jah-
ren undenkbar gewesen wäre: „Feuchtwangers und Blochs Texte [zu Stalin] sind [...] grelle 
Beispiele fundamentalen Irrens. Ein, wenn nicht der Schlüssel dafür war die Erfahrung des 
Faschismus. Das entschuldigt nichts – es erklärt. [...] Ihre Blindheit rührte aus einer profunden 
Furcht vor der Masse. Vier Jahre zuvor hatten die Nazis sie aus dem Land gejagt, nun jubelte 
das Volk Hitler zu. Nach der Erfahrung, ohnmächtig den Sieg des Nazimobs erleben zu müs-
sen, hofften sie auf eine ‚wärmende‘ Lichtgestalt. Und fanden sie in Stalin, der die Massen im 
Zaum zu halten schien. Ihre intellektuelle Unredlichkeit bestand darin, die Analyse des eige-
nen Blicks durch eine Projektion zu ersetzen.“ 
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union praktisch erklingt, die Karriere ins menschliche Glück blieb ver-
schwiegen.1125 

Blochs Stalinismus ist ein eher deutsches Verhalten: bekennerhaft, denn das ei-
nes jüdischen Intellektuellen und aus der Sicht des Präexils eine Kehrtwendung 
um 180 Grad.1126 Wie wenig er es damit ernst meinte, hatte er 1933 schon be-
wiesen, als er ins Exil ging. Er hätte im Moskauer Hotel „Lux“ eine Menge 
gleichgesinnter Schicksalsgenossen getroffen.1127 Aber Ernst und Karola Bloch 
entschieden sich 1933 für die Schweiz und die USA, die beiden Hochburgen des 
Kapitalismus. Ging es ums Überleben, war Bloch hellwach. Er begriff, auch 
ohne vor Ort zu sein, dass in der Sowjetunion weder Sozialismus noch Kommu-
nismus herrschten, sondern Stalin. 
Bloch propagierte schon im Präexil alles Gute und Schöne, so disparat es auch 
war: den Geist der Gotik, die Wärme des alten Russland, den Sieg der westli-
chen Demokratien über die Diktatur Preußen-Deutschlands, eine deutsche Repu-
blik, das Urchristentum und einen unbestimmten Sozialismus, später den Mar-
xismus, dann gar den Bolschewismus und auch den Stalinismus. Aber diese 
Phasen waren keine politischen Lernprozesse, sondern Sprachspiele, dadaisti-
sche Variationen eines behänden Schwarmgeistes, der den Alltag überflog. Sein 
Weltbild blieb ein Leben lang das weltferne von Karl May. Wie dessen Helden 
war er ausgerüstet mit allem Wissenswerten aus Religion, Literatur, Kunst, Po-
litik und Wissenschaft. Einmal im Leben war er nahe daran, die Verhältnisse in 
Deutschland so zu verändern, wie es Old Shatterhand im Wilden Westen und 
Kara Ben Nemsi Effendi von Südeuropa über Kleinasien bis hin ins tiefste Af-
rika gelang – als Publizist der Freien Zeitung und begleitet von den Armeen der 
Entente, deren Henrystutzen und Bärentöter Deutschland in die Knie zwangen. 
Was er für sich später an „kommunistischen Attitüden“ durchprobierte, war zu-
nächst ebenso ein Spiel, wenngleich sein ungeschicktestes. Nach dem Ersten 
Weltkrieg schwärmten neben vielen unbekannt gebliebenen Arbeitern auch be-
kannte und ansonsten sehr kritische Intellektuelle wie Henri Barbusse und Ro-
main Rolland1128 für die junge Sowjetunion. Im Gegensatz zu Bloch meinten sie 
                                           
1125 Bloch, Politische Aufsätze 1934-1939. S. 101. 
1126 „Vergifteter, vergiftender Zauber. Das Malen der besseren Welt in Rot. Bei Bloch kam 
es von Aurora. Doch es kam auch von Blut.“ (Raddatz, Fritz J.: Der Lederstrumpf der Utopie. 
In: Greiner, Ulrich (Hg.): Revision. Denker des 20. Jahrhunderts auf dem Prüfstand. Eine 
Zeit-Serie. Hildesheim 1993. S. 30). Beate Simon, Essen, kommentiert in ihrer Rezension 
dazu Blochs utopisches Denken mit: „Vorsicht: Utopie ist heute ein Fall für die Suchtthera-
pie.“ Annotierte Bibliographie f. d. pol. Bildung. Bonn, I/1994-36. 
1127 Vgl. Pike, David: Deutsche Schriftsteller im sowjetischen Exil 1933-1945. Aus dem 
Amerikanischen von Lore Brüggemann. Frankfurt/Main 1992.  
1128 Vgl. Rolland, Romain: Zwischen den Völkern – Aufzeichnungen und Dokumente aus 
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es ernst mit ihrer Begeisterung. Entsprechend schämten sie sich, als sie auf-
wachten und die Welt Stalins erkannten, über ihre Blindheit und Bewusstlosig-
keit. Bloch schämte sich nur einmal – über sein Verhalten seiner (ersten) Frau 
Elsa  gegenüber.1129 
Selbst wenn man zu Gunsten Blochs annimmt, er habe nur spielerisch für Stalin 
geschwärmt, heuristisch sozusagen, so hat das doch nicht nur mit ihm zu tun. Da 
war er deutsch. Wie die meisten deutschen Künstler und Intellektuellen war er 
schwärmerisch veranlagt. Sie alle hatten im Gegensatz zu den in der SPD, 
USPD und KPD organisierten deutschen Arbeitern und gar den Arbeitern, 
Künstlern und Intellektuellen Frankreichs, Italiens oder Englands nie gelernt, 
politisch aktiv zu sein, weder zu Hause noch in der Schule, schon gar nicht in 
der Armee und auch nicht auf der Universität. „Politik“ – das waren für sie Ge-
spräche und Zeitungen in Cafés und Kneipen. Sie litten besonders an der Krank-
heit des Chandos. Die Sowjetunion bot sich als virtueller Fluchtort an, der Bol-
schewismus als Antidot gegen das Leiden des Chandos. Die scheinbare Grandi-
osität, Wissenschaftlichkeit, Geschlossenheit und Humanität seines Entwurfs 
faszinierten und legitimierten. Die marxistische Seite des Bolschewismus stand 
für die Autorität von Wissenschaft, seine russische Seite versprach östliche 
Exotik, unendliche Weite der Landschaft und malerische Armut der Bevölke-
rung, die, so gaukelten die Sowjets vor, sogar die Macht im Lande habe; zusätz-
lich reizte eine jede Langeweile vertreibende Dynamik bis hin zu erregender 
Grausamkeit die Phantasie. Lenin, Grigorij Sinowjew, Alexandra Kollontai,1130 
Nadeshda Krupskaja und Leo N. Trotzki waren Intellektuelle wie sie. Sie hatten 
scheinbar Platons Traum vom Philosophen auf dem Thron in die Tat umgesetzt 
und herrschten über ein Riesenreich. Davon zu träumen, war angenehmer, als in 
der KPD oder gar der eher langweiligen SPD die Ochsentour als Kassierer zu 
starten. Die Visionen von Sozialismus und Kommunismus eigneten sich hervor-

                                                                                                                                    
den Jahren 1914-1919. Stuttgart 1955. Band 2; Biographien über Rolland und Barbusse z. B. 
in Herzog, Wilhelm: Menschen, denen ich begegnete. Bern 1959. S. 343ff. „Radikale Touri-
sten“ (Trotzki) waren: Heinrich Vogeler, Joseph Roth, Gustav Regler, Ernst Fischer, Manès 
Sperber, Münzenberg, Paul Olberg (1878-1960): Armin T. Wegener, Koestler, Margarete Bu-
ber-Neumann, André Gide, Feuchtwanger, Shaw und Huxley „bis zu armseligen kleinen Leh-
rern, närrischen Klerikern, Millionären und sabbernden Akademikern – jeder von ihnen tief 
davon durchdrungen, dass unter der Ägide des großen Stalin ein neuer Morgen dämmere, in 
dem die Menschenrasse zuletzt in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für immerdar ver-
eint sein werde.“ (Malcolm Muggeridge. In: Kaltenbrunner, Gerd-Klaus (Hg.): Radikale Tou-
risten – Pilger aus dem Westen, Verbannte aus dem Osten. München 1975. S. 15).  
1129  Vgl. das Kapitel „Bloch und die Frauen“. 
1130 Alexandra Michailowna Kollontai, Vorkämpferin um die Befreiung der Frau, wurde 
die erste Botschafterin der Welt: Am 8.9.1924 wurde sie als Botschafterin der Sowjetunion in 
Norwegen akkreditiert, dann in Mexiko und 1930-1945 in Schweden.  
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ragend zur Säkularisierung christlicher Paradiesvorstellungen, zur Kompensa-
tion enttäuschter Vaterlandsliebe und als neue Heimat inmitten einer umstürzen-
den Sozialordnung, in der alle Bindungen und Gewissheiten verloren gingen. An 
die Stelle des Himmels rückte die nahe Zukunft. Glaube, Liebe und Hoffnung 
suchten neue Projektionsflächen. Martin Buber erklärte diesen Vorgang psycho-
logisch: „In das ‚utopische‘ Sozialsystem geht nun die ganze Kraft des deposse-
dierten Messianismus ein.“ 1131 
Arthur Koestler trat 1931 der KPD bei und verließ sie 1939. Nach seinen Erfah-
rungen mit Utopie, Kommunismus und praktischer Politik besteht 

kaum ein Unterschied zwischen einem revolutionären und einem traditi-
onsgebundenen Glauben. Jeder echte Glaube ist kompromisslos, radikal 
und lauter; mithin ist der wirklich traditionsgebundene Mensch immer ein 
revolutionärer Eiferer gegen die pharisäische Gesellschaft und gegen die 
lauwarmen Verwässerer des Glaubens. [...] Die Hingabe an eine reine 
Utopie und die Revolte gegen eine „verderbte“ Gesellschaft sind also die 
beiden Pole, welche die allen militanten Glaubensbekenntnissen eigene 
Spannung erzeugen.1132 

In der bürgerlichen Gesellschaft wurde die Religion zur Privatsache; damit – 
Dialektik des Fortschritts – hinterließen die christlichen Kirchen einen Hohl-
raum, der Ideologien ansaugte: 

Pseudo-Religionen, verkappte Religionen. Gegen deren falsche Metaphysik 
besteht Ball auf der echten, nämlich auf der christlichen. Das entzweit ihn 
mit den Chefideologen der Linken und der Rechten, die – durchweg Gegner 
der christlichen Kirchen – nach politischen Religionen suchen. Blochs 
Marxismus, [...] und [Carl] Schmitts Faschismus [...] führten beide zu einer 
Art Theokratie. [...] Hier steht Balls Kritik zu Recht, und hier bleibt sie be-
stehen, seine Kritik am Titanismus der deutschen Intelligenz von Hegel 
über Marx zu Nietzsche.1133 

Bloch war tatsächlich auch „Prophet der Oktoberrevolution“ im Sinne Negts, 
aber nur, um sogleich nachzuweisen, dass von dieser Oktoberrevolution kein 
Weg nach Jerusalem führt. Wie für sein gesamtes Oeuvre gilt auch für seine sta-
linistischen Gesänge, dass er dabei stets tanzte: Der Linksdrehung folgte eine 
Rechtsdrehung mit einer Pose, drei Gehschritten in Tanzrichtung und einem 
Rückwärtskreisel dazwischen und einem side chassé danach, das Ganze been-
dend mit einer knappen Verbeugung; dasselbe auch andersherum mit kleinen 

                                           
1131 Martin Buber, zitiert nach: Boveri, Margret: Der Verrat im XX. Jahrhundert – zwi-
schen den Ideologien. Hamburg 1957. S. 112. 
1132 Koestler, Ein Gott, der keiner war. op. cit. S. 9. 
1133 Zimmermann, Hans-Dieter: Die in die Irre führen. op. cit. S. 103. 
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gewissen Variationen. Das Publikum interessierte ihn wenig, aber Beifall 
spornte ihn an – darum sprach er mit Frauen, die er anbetete, über Philosophie, 
darum trat er, obwohl gänzlich unpolitisch, bei politischen Veranstaltungen auf. 
Er war Philosoph, aber zuallererst Sprachkünstler. Die Welt und die meisten 
Menschen interessierten ihn in dem Maße, wie sie seine literarische Produktion 
anregten. Er glaubte, dass es möglich wäre, diese Welt zum Besseren hin zu ver-
ändern, worin ihn, so Arno Münster, u. a. die Feuerbach-Thesen von Karl Marx 
bestärkten, die für seine utopisch orientierte Praxisphilosophie mindestens ge-
nauso wichtig sind wie der utopische Messianismus und eine an der Antizipation 
orientierte Ontologie des Noch-Nicht-Seins.1134 Darüber hinaus ist kein Glau-
bensbekenntnis feststellbar. 

VI.  Politische Programme und Utopien 
In Deutschland war Die Freie Zeitung verboten, weil fast alle Positionen, die sie 
vertrat, als feindlich galten, allen voran die in der Kriegsschuldfrage. Die Freie 
Zeitung stellte sich vehement gegen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg1135 
und prangerte die deutschen Kriegsverbrechen in Belgien, die Deportationen 
belgischer Arbeiter und die Verwüstungen in Nordfrankreich an.1136 Zur 
Demokratisierung Deutschlands im Sinne von 1789 war ihr eine Wahlrechtsre-
form unabdingbare Voraussetzung.1137 Die „deutschen Demokraten“, wie sich 
die Mitarbeiter der Freien Zeitung gerne nannten, waren hin- und hergerissen 
zwischen Hoffen und Verzweifeln. Blochs gegen Kriegsende hin zunehmende 
Skepsis in der Frage, ob die Bevölkerung wohl reif sei für eine Demokratie und 
bereit, dafür zu kämpfen und Opfer zu bringen, war repräsentativ.  
Fernau sammelte nach der Einsetzung des neuen Reichskanzlers, Max von Ba-
den, am 3. Oktober 1918 Unterschriften unter den Präexilanten zu einem Protest 
gegen die Demokratisierung von oben anstelle einer notwendigen von unten. In 
einem „Offenen Brief an die Staatsmänner der Entente“ sollte klar werden, dass 
Friedensgarantien durch den souveränen Volkswillen gegeben werden könnten 
und nicht durch die noch regierenden Dynastien Deutschlands und Österreich-
                                           
1134 Arno Münster in einem Brief an mich (M.K.) am 13.11.1998. 
1135 Zum U-Boot-Krieg vgl. N. N.: Die Schweiz und die Folgen des U-Boot-Krieges. Die 
Freie Zeitung, 23.5.1917. 
1136 Zur Verwüstung von Belgien und Nordfrankreich vgl. Studer, Claire: Das verwüstete 
Frankreich. Die Freie Zeitung, 27.6.1917; Rösemeier, Hermann: Dschingiskhan als Kulturträ-
ger. Die Freie Zeitung, 18.6.1917; N. N.: Die Deutschen in Nordfrankreich. Die Freie Zei-
tung, 6.10.1917. 
1137 Zur Wahlrechtsreform vgl. Erdmann, Kurt: Das Interesse der Menschheit an der De-
mokratisierung. Die Freie Zeitung, 5.5.1917. 
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Ungarns. Verfassungsänderungen seien unerlässlich. Über Krieg und Frieden 
habe das Volk abzustimmen. Der Oberbefehl über das Militär müsse sofort auf 
ein durch gleiche, allgemeine, direkte und geheime Wahlen gewähltes Parlament 
übergehen. Die Armee müsse auf die Landesverfassung statt wie bisher auf die 
Person des Kaisers und Königs vereidigt werden. Nur das Parlament dürfe die 
Regierung berufen und entlassen. Ziel aller Bestrebungen müsse es sein, die 
Völker der Mittelmächte zu befähigen, gleichberechtigte, vollwertige Mitglieder 
eines demokratischen Völkerbundes zu werden. Das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker erfordere die Annullierung des Brest-Litowsker Friedens, ein Plebis-
zit in Elsass-Lothringen, in Polen und für die anderen unterdrückten Völker.1138  
Das waren angemessene Forderungen. Nur zwei Mitarbeiter der Freien Zeitung 
unterschrieben die Erklärung, Krause und Grelling. Schlieben, Rösemeier, Bloch 
und Ball hatte Fernau an der Aktion nicht beteiligt. Ihre Unterschrift hätte, so 
Fernau an Muehlon, in Deutschland „kompromittierend wirken“ können.1139 Das 
war Unsinn, denn niemand war als Gegner Deutschlands so hervorgetreten wie 
Grelling, ohne sich auf eine Verbindung zu Frankreich zu stützen wie Schlieben. 
Aversionen Fernaus gegenüber den genannten Präexilanten bestimmten seine 
Taktik und verhinderten eine realistische Politik. Das Zerwürfnis war wahr-
scheinlich schon ein Jahr alt, denn Fernau schrieb von April bis September 1917 
19 Artikel in der Freien Zeitung, danach keinen einzigen.1140 Die der Öffentlich-
keit vorgelegte Erklärung schloss ganz paradox mit einem Aufruf zu Einig-
keit.1141 

                                           
1138 Fernaus Offener Brief an die Staatsmänner der Entente, Mitte September 1918: Nach-
lass Muehlon, IfZ, ED 142. Nr. 575. Text im Anhang, V, Dokument Nr. 29. 
1139 Fernau an Muehlon. Nachlass Muehlon, IfZ, ED 142. Nr. 574: Anlage zum Offenen 
Brief an die Staatsmänner der Entente: „Der Text wurde vereinbart und gezeichnet von: 
Dr. A. H. Fried, Leonhard Frank, Otto Flake, Jakob Feldner, Ludwig Rubiner, Hermann Fer-
nau. Zur Unterschrift wurden eingeladen: Dr. W. Muehlon, Prof. G. F. Nicolai, Prof. F. W. 
Foerster (z. Zt. Zürich), Dr. Stilgebauer, Andreas Latzko, Max Graf v. Montgelas, René Schi-
ckele, Prof. Staudinger, Otto Pohl, Wolfgang Breithaupt (Haag), Stefan Zweig, Elsbeth Fried-
richs, Karl Ludwig Krause, Dr. Grelling, Dr. Oskar Levy, Yvan Goll, Bruno Götz, Eugen Le-
win-Dorsch. Bezüglich der Herren der Freien Zeitung bestanden Meinungsverschiedenheiten. 
[...] Es handelt sich um die Herren: Dr. H. Schlieben, Dr. H. Rösemeier, Dr. Ernst Bloch und 
Hugo Ball. (H. F.)“ Der gesamte Text im Anhang, VIII. Nr. 30. Einige Tage später schrieb 
Fernau einen weiteren Brief – ob eines inhaltlichen Zusatzes wegen oder um das schwache 
Echo auf die erste Aufforderung zu verstärken, ist unklar. Vgl. Fernau an Muehlon, Nachlass 
Muehlon. IfZ, ED 142. Nr. 572, Text im Anhang VIII. Nr. 34. 
1140 Am 31.7.1918 brachte Die Freie Zeitung noch einen Auszug aus Fernaus Buch „Das 
Königtum ist der Krieg“. 
1141 AdAA Bonn. KDG Bern. P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst. Vom 
1.9.1918 bis zum 31.12.1918. 
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Romberg erfuhr von dem Vorhaben. Er forderte am 12. Oktober 1918 das AA in 
Berlin auf, der Kundgebung zuvorzukommen und „die einzelnen Punkte geplan-
ter Protestkundgebung in deutscher Presse so zu besprechen, dass [der] Protest-
kundgebung [der] Wind aus den Segeln genommen wird. [...] Eile ist gebo-
ten“ 1142 Doch das AA reagierte nicht. Man hatte dort andere Sorgen als 
Scharmützel der Präexilanten mit der KDG. 
Die Freie Zeitung begrüßte die deutsche Novemberrevolution von 1918,1143 be-
klagte die flaue Durchführung und wurde nach deren Scheitern 1919 immer ra-
dikaler: 

„Eine zweite Revolution ist nötig“, tönt’s von den Anklagebänken des 
Spartakusprozesses. Wird sie kommen? Von ihrem Kommen hängt 
Deutschlands künftiges Schicksal ab. Die erste Revolution brachte nicht ei-
nen großen Gedanken, nicht eine große Idee, nicht eine gewaltige Persön-
lichkeit hervor (vielleicht mit Ausnahme Kurt Eisners); sie riss das alte Ge-
bäude nieder; dann legte sie sich auf den Trümmern schlafen, statt ein 
neues Haus zu bauen. Der alte Geist aber kam wieder hervor und begann, 
die Ruinen von neuem zu flicken. Die Revolution wurde zur Restauration. 
Die erste Revolution war zu wenig radikal gewesen.1144 

Damit rückte Die Freie Zeitung in die Nähe der jungen KPD. Allerdings war es 
so nicht gemeint. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, stellte der Verfasser 
des Artikels klar, wie „Revolution“ zu definieren sei und wie diese „zweite Re-
volution“ aussehen müsse: 

Der Radikalste aber ist nicht der, der seine Überzeugungen mit Kanonen 
verteidigt, der auf die Straße geht, auf Lenin-Trotzki schwört, von Diktatur 
und Bolschewismus träumt. Es gibt einen Radikalismus, der radikaler und 
revolutionärer ist als Spartakus: das ist der Radikalismus des Geistes.1145 

Es blieb bei einer „Philosophie der Tat“. Die Freie Zeitung flüchte in das Luft-
reich des Traums. Sie begann, kitschig zu werden. Einer der vielen Appelle an 
das deutsche Volk folgte, mit der moralischen Erneuerung von Grund auf zu be-
ginnen, die allein den Geist des kaiserlichen Deutschland überwinden könne. 
Alles weitere könne nur Stückwerk bleiben. 
Einen Schritt weiter ging Hermann Rösemeier. Erschüttert über die Ermordung 
Eisners, schrieb er am 26. Februar 1919 in der Freien Zeitung: 

                                           
1142 Ebd. 
1143 Über die Haltung der Freien Zeitung zur Novemberrevolution vgl. Wieland, Lothar: 
Emigration und Revolution. op. cit. 
1144 Walden, Theodor: Die zweite Revolution. Die Freie Zeitung, 19.2.1919. 
1145 Ebd. 
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Bisher sind in Deutschland nur Revolutionäre von Mörderhand gefallen. 
[...] Täuscht Euch nicht, Ihr Ebert, Scheidemann, und selbst David! [...] 
Dolche, Kugeln, gegebenen Falles Galgen, Schafotte und modrige Kerker 
sind auch für Euch bereit.1146 

Rösemeiers Warnung wurde zum Teil Wirklichkeit, denn Ebert ereilte 1925 ein 
verfrühter Tod, verursacht von Leuten aus demselben Lager wie die Mörder Eis-
ners.1147 Rösemeier hoffte noch auf eine Wende zum Guten, zu Demokratie und 
wirklicher Erneuerung von unten her. Seine Argumentation unterscheidet sich 
von der Blochs und der Freien Zeitung. Sie ist erstaunlich modern. Er entwi-
ckelte kein neues Feindbild und forderte die revolutionären Demokraten nicht 
etwa auf, der Reaktion und der MSPD mit gleichen Mitteln Paroli zu bieten, 
sondern er warnte die Sozialdemokraten davor, selbst Opfer der alten und bald 
wieder neuen Machthaber zu werden. So kam es auch. Als im Frühjahr 1919 die 
Wahlen zur Nationalversammlung begannen und die Revolution niedergeschla-
gen war, hatten sich die alten Mächte wieder etabliert. 
Nach 1945 war viel davon die Rede, die „Vergangenheit zu bewältigen“. Nichts 
anderes schrieb Die Freie Zeitung auf ihre Fahnen, nur, der Zeit entsprechend, 
expressiver. Angesichts des Waffenstillstandes und der Niederlage vom 9. No-
vember 1918 sprach sie von einem „Gefühl ungeheurer Erleichterung, [...] zu-
gleich auch unsagbarer Trauer“. Die Freie Zeitung hoffe, dass für die deutschen 
Republikaner in der Schweiz der ersehnte Wendepunkt gekommen sei, das Ihre 
zu „einem wahrhaft freiheitlichen Aufbau des gemeinsamen deutschen Vater-
landes“ beizutragen.1148 

                                           
1146 Rösemeier, Hermann: Kurt Eisner. Die Freie Zeitung, 26.2.1919. 
1147 Um den Verleumdungen und Hetzkampagnen seiner deutsch-nationalen Bündnispart-
ner von 1918/19 entgegenzutreten – ein Gericht hielt ihn wegen seiner Teilnahme am Muni-
tionsarbeiterstreik 1918 des Landesverrats für schuldig – verzögerte Ebert eine überfällige 
Blinddarmoperation und verstarb am 28.2.1925. 
1148 Die Stellung der Freien Zeitung zum Versailler Vertrag in: Huber, Hans: Konferenz 
der Enttäuschungen. Die Freie Zeitung, 12.3.1919; N. N.: Das missratene Konferenzlein. Die 
Freie Zeitung, 15.3.1919; Saager, Adolf: Die Kriegsziele der deutschen Pazifisten und die Pa-
riser Konferenz. Die Freie Zeitung, 3.5.1919; Rautsch, R.: Die Friedensverhandlungen. Die 
Freie Zeitung, 3.5.1919; Rösemeier, Hermann: Zu den Friedensbedingungen. Die Freie Zei-
tung, 14.5.1919; N. N.: Schuld und Sühne. Die Freie Zeitung, 17.5.1919; Krause, Karl Lud-
wig: Die „Versklavung“ des deutschen Volkes. Die Freie Zeitung, 21.5.1919; N. N.: Die Fol-
gen der Annahme oder Ablehnung des Friedensvertrages. Die Freie Zeitung, 21.5.1919; Saa-
ger, Adolf: Misstrauen und Garantieforderungen der Entente. Die Freie Zeitung, 11.6.1919; 
Stilgebauer, Edward: Die Antwort der Entente. Die Freie Zeitung, 21.6.1919; N. N.: Unter-
zeichnen oder nicht? Die Freie Zeitung, 21.6.1919; Stilgebauer, Edward: Warum Paris diesen 
Frieden diktieren konnte. Die Freie Zeitung, 25.6.1919; N. N. [unterschrieben von Ball, Grel-
ling, Krause, Rösemeier, Schlieben, Stilgebauer]: Zum Friedensschluss (28.6.1919). Die Freie 
Zeitung, 2.7.1919. 
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Auf die Auflösung der k. u. k. Monarchie, auf die Situation in Österreich, Un-
garn, in den neuen Ländern Polen, der Tschechoslowakei und im werdenden Ju-
goslawien ging Die Freie Zeitung mit keiner Zeile ein.1149 Das Schicksal der 
Bevölkerung von Elsass-Lothringen erwähnte sie nur und verschwieg die Ver-
treibung Deutscher aus diesem Gebiet gegen jedes Recht und Gesetz durch die 
französische Regierung.1150 Den Versailler Vertrag kritisierte sie, weil dem 
„Völkerbund, wie Präsident Wilson ihn träumte und wollte, andere Erfüllung zu-
gedacht [war] als diejenige, die heute ihn vielen enttäuschten Idealisten zum Är-
gernis macht“.1151 Zum Friedensschluss vom 28. Juni 1919 hieß es dann aber im 
Leitartikel der Freien Zeitung vier Tage später im gewohnt priesterlichen Ton: 

Der Friede ist unterzeichnet. [...] Ein neues Weltalter komme herauf: Herr-
schaft des Geistes über die Gewalt, Herrschaft der gütigen Philosophie 
über Bedrückung und Grausamkeit, stetiges Einvernehmen der Völker, die 
guten Willens sind. [...] Doch wir verkennen auch nicht, weshalb das Statut 
[des Völkerbundes] noch an Unvollständigkeit leidet. Vorbedingung der 
Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund war seine sittliche Erneuerung. 
[...] Deutschland nun hat seine Autokratie zwar beseitigt, nicht aber aufge-
räumt mit deren Geist.1152 

Als Autoren hatten unterschrieben „Hugo Ball, Dr. Richard Grelling, Karl Lud-
wig Krause, Dr. H. Rösemeier, Dr. H. Schlieben, Dr. E. Stilgebauer“. Dass sie 
dafür keine Einladungen nach Deutschland erhielten, liegt auf der Hand. 
Die Freie Zeitung, über weite Strecken Werkzeug der Entente in deren Propa-
gandakrieg, versuchte sich in selbständiger Politik. Sie scheiterte. Am Sieg der 
Entente hatte sie keinen Anteil. Die Weimarer Republik war eine, wenn auch 
schlecht funktionierende Demokratie, doch meilenweit vom Ziel der Freien 
Zeitung entfernt. Damals sah es so aus, als hätte Die Freie Zeitung, um es in 
Blochs Worten zu sagen, eine „unentwickelte, dilettantische Utopie“ propagiert, 
eine 

                                           
1149 Minderheiten waren häufig Thema: N. N.: Was wird aus Polen? Die Freie Zeitung, 
18.8.1917; Studer, Claire: Für Armenien. Die Freie Zeitung, 3.11.1917; Dr. Karl Schäfer: Das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker und seine Zukunft. Die Freie Zeitung, 21.12.1918. 
1150 Zur Nationalitätenfrage und zum Selbstbestimmungsrecht Elsass-Lothringens in der 
Freien Zeitung: Arx, Adrian von: Elsass-Lothringen. Die Freie Zeitung, 3.10.1917; Hänggi, 
Karl: Die Vergeltung für Zabern. Die Freie Zeitung, 18.12.1918; Erich Marx: Straßburg – ein 
Artikel aus der Berliner Volkszeitung. Die Freie Zeitung, 21.12.1918.  
1151 Bloch, Ernst: Tübinger Einleitung in die Philosophie. Frankfurt/Main 1977. GA 13. 
S. 354f. 
1152 Ebd. S. 355. 
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abstrakt bleibende Träumerei, durch privat bleibendes wishful thinking. 
[...] Sie ist durch Flucht aus der Gegenwart bezeichnet, hinüber zu Phan-
tasmen, durch eine Antithese, der die Gegenwart nur kalt, lieblos ist.1153 

Die Präexilanten waren Propheten, die im eigenen Lande nichts galten. Sie wa-
ren einsam und riefen aus der Schweiz in die Wüste Deutschland hinein. Als 
Deutsche waren sie ihren Zeitgenossen voraus, die Kommunisten eingeschlos-
sen; ihre Vorstellungen überlebten die ihrer Gegner. Ob sie noch aktuell sind, 
hängt davon ab, ob Deutschland inzwischen eine normale demokratische Nation 
geworden ist. Davon handelt der Nachtrag „Die Flucht des deutschen Geistes 
aus der Politik heute“.  

VII.  Zwei unterschiedliche Gegner – Das Freie 
Wort und Freiherr v. Romberg 
1.  Das Freie Wort 
Das Freie Wort erschien als Wochenzeitung im deutschfreundlichen Zürich seit 
dem 29. August 1917 jeden Mittwoch und vom 8. September 1917 an bis zum 
7. November 1918 donnerstags. Nach eigener Aussage betrug die Auflage 
10.000 Exemplare. Das Freie Wort war ein Produkt der deutschen Propaganda 
in der Schweiz und ein erklärter Gegner der Freien Zeitung. Der Titel war pro-
pagandistisch nicht schlecht gewählt, gemessen an den Wahrheiten, die Das 
Freie Wort publizierte, etwas gewagt, aber auch nicht gewagter als der seines 
großen Gegners. An Satire grenzt allerdings, dass sich Das Freie Wort im Unter-
titel zusätzlich als „Zeitschrift für Wahrheit und Frieden“ bezeichnete.1154 Die 
Redaktion behauptete sogar wider jedes bessere Wissen, das Blatt sei „spontan 
ohne jedwelche fremde Hülfe [!] von einigen wenigen Männern aus der großen 
Schar jener gegründet worden, die sich bereits seit langem über das Treiben der 
Freien Zeitung empört hatten“.1155 „Fremde Hülfe“ kam von der deutschen Re-
gierung. Sie unterstützte das Blatt indirekt mit einer Starthilfe von 1000 sFr., die 
sie dem schweizerischen Nationalrat, Graf (Bülach) zahlte, der selber 10.000 
sFr. investiert hatte, um Die Freie Zeitung zu bekämpfen und dem angeblich 
„von englischer Seite 18.000 sFr. angeboten wurden, falls er das Blatt eingehen 

                                           
1153 Kampf – nicht Krieg. S. 83. 
1154 Die in den 60er und 70er Jahren erfolgreiche deutsche Satire-Zeitschrift, Pardon, 
führte das Motto „Pro bono, contra malum“ im Titel.  
1155 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz III. Band 2. Nachrichtenabteilung. Beeinflussung 
der Schweizer Presse. Vom März 1917 bis zum 31.12.1918. 
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lasse oder in deutsch-feindlichem Sinne umgestalte“.1156 Über seine Gründer 
schrieb das Blatt: „Nein, liebe Redaktoren im Appenzellerland, es waren zur 
Hauptsache nicht Deutsche, sondern Schweizer, die dem Freien Wort auf die 
Beine halfen.“ Gleichzeitig beteuerte die Redaktion, das Blatt sei treudeutsch, 
aber auch kritisch: 

Und jene Reichsangehörigen, welche zu unseren Mitarbeitern zählen, sind 
ehrlich genug, bei der Wahrheit zu bleiben, und werden sich schämen, ihr 
eigenes Vaterland zu besudeln. Dagegen werden sie [...] niemals alles 
Deutsche in den Himmel heben [...] und keinesfalls davor zurückschrecken, 
gerechte Kritik auch an den Zentralmächten zu üben, sofern sich dies im 
Interesse der Wahrheit und des Friedens als nötig erweisen sollte. 

Der letzte Satz legitimierte jedes Abweichen vom Weg der Wahrheit. Das Freie 
Wort trat noch missionarischer auf als Die Freie Zeitung und trug fast mecha-
nisch die jeweilige Gegenposition vor – es lebte von ihr wie Vögel im Kroko-
dilsmaul. In seinen insgesamt 60 je vierseitigen Ausgaben polemisierte es allein 
in 76 Artikeln gegen Die Freie Zeitung und wurde nicht müde nachzuweisen, 
was für Schurken die Politiker und Militärs der Entente wären und dass Die 
Freie Zeitung deren „geschmackloses Organ“ sei.1157 Wie die Konkurrentin 
auch, malte Das Freie Wort in seinen Artikeln kräftige Bilder, aber weil ihm 
qualifizierte Mitarbeiter fehlten, blieben sie schülerhaft. Der Ton klingt bieder, 
das Niveau war niedrig und die Argumentation eindimensional. Schon eine 
kurze Lektüre erlaubt Voraussagen über den Inhalt weiterer Artikel. 
Das Freie Wort warf der Freien Zeitung vor, ihre Mitarbeiter versteckten sich 
hinter Pseudonymen. Dieser Vorwurf trifft noch mehr auf Das Freie Wort zu, 
ohne dass ein Wort gefallen wäre, das auf diesen Widerspruch eingeht. Chefre-
dakteur war ein „Karl Bleibtreu“.1158 Von seinen Mitarbeitern war kein einziger 
zu ermitteln: Hans Bayer, „Ironicus“, Eckehard Argus, Hans Barth, „Verax“, 
„Ein Seemann“, „Lenz“, „Custos“, „Semper Idem“, „Berta Teich“, Dr. Julius 
Wolf oder P. Herder. Angesichts der liberalen Pressepolitik der Schweiz waren 
ihre Kriegsnamen unnötig, da spielte jemand „Cowboy und Indianer“. Zu ver-
muten, dass Mitarbeiter der Freien Zeitung in diesem Blatt schrieben, geht wohl 
zu weit, obwohl der Gedanke an ihre finanzielle Lage und ihre Freude am Spiel 
das nahe legt. In der Ausgabe vom 31.1.1918 schrieb ein Autor namens „H. B.“ 
unter dem Titel „Der potenzierte Hass“ über Gräueltaten englischer Soldaten. 

                                           
1156 Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Welt-
krieg. op. cit. S. 146. 
1157 So über Ball am 25.1.1918. 
1158 Aus heutiger Sicht liest sich das Blatt teilweise wie eine Groteske und als eine solche 
durchaus zu goutieren.  
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Inhalt und Stil verbieten, dahinter Ball zu vermuten. Am 4. April 1918 schrieb 
ein „E. B.“ ein Gedicht „Gottesgericht“. Die ersten beiden Zeilen lauten: „Ver-
hallt ist der wütenden Schlacht grollend zorniger Donner, verhallt im weiten 
Raum des blauen Himmelsdoms.“ Bloch ist viel zuzutrauen, aber nicht das. 
Auch sog. „Gäste“ ließ man zu Wort kommen. Leider ist kein Briefwechsel zwi-
schen Redaktion und Autoren erhalten. So bleibt offen, ob die „Gäste“ davon 
wussten, dass man ihre Texte druckte. Die Gästeliste war bunt gemischt. Der 
anarchistische Schriftsteller John Mackay1159 war dort vertreten, sogar Lenin,1160 
der Afrika-Forscher Carl Peters, ein „Dr. Hiller“,1161 der Historiker Gustav 
Schmoller, die Schriftsteller Julius Bab und Alfred Lichtenstein und der Kritiker 
Alfred Kerr . 
In der 3. Ausgabe vom 18. September 1917 berichtete Das Freie Wort „in eige-
ner Sache“ von vielen Leserbriefen, die es anlässlich seiner Gründung erhalten 
habe. Die Redaktion bedauerte, dass alle kritischen Briefe pseudonym oder an-
onym verfasst seien, und vermutete, es könne sich nur um Leser oder Sympathi-
santen der Freien Zeitung handeln: 

Man sieht, dass Die Freie Zeitung, das „berühmte“ Hetzblatt von Laupen, 
Schule macht, denn solange in seinen Spalten so viele Schreibgesellen ohne 
Nennung ihres Namens sich wichtig zu machen suchen, so lange brauchen 
auch seine „treuen“ Leser und Vasallen sich nicht der Gefahr auszusetzen, 
durch Bekanntgabe ihrer Adresse in einen Prozess verwickelt zu werden. 
Die ganze Sippschaft sucht auf diese Weise ohne Risiko, getreu dem be-
schämend englisch-französisch-italienisch-russischen Vorbilde das gewal-
tige Fiasko der Entente zu verschleiern. 

Was mit dem „beschämenden“ Vorbild der Entente gemeint ist, auch, in wel-
chem „Fiasko“ sie sich befand, blieb offen. Aber man spürt, wie schwach der 
Geist war, der in diesem Blatt wehte. Dazu passend präsentierte Das Freie Wort 
sogar Kriegsgedichte. Die Ausgabe vom 18. September 1917 enthielt das pseu-
doexpressionistische Gedicht „Weltkrieg“; ein Verfasser war nicht angegeben. 
Die letzte Strophe lautete: 
O Krieg, o Tod, der Menschheit Dornenkrone! 

                                           
1159 Mackay, John Henry (1864-1933): Schriftsteller: In Berlin erschien 1911 eine Aus-
gabe seiner Werke in acht Bänden. 
1160 Wolfgang Breithaupt von der Freien Zeitung und ein Pseudo-Lenin im Freien Wort 
lieferten sich einen Kampf mit fiktiven Offenen Briefen. Die Freie Zeitung/ Das Freie Wort, 
20.12.1917 (Teil 1) und 10.1.1918 (Teil 2). Breithaupt veröffentlichte später: Volksvergiftung 
1914-1918. Dokumente zur Vorbereitung des 9. November 1918. Berlin-Leipzig 1925. 1933 
im Exil. 
1161 Vielleicht handelt es sich um Kurt Hiller (1885-1972): Aktivist und Pazifist; Exil 
1933. 
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Geheftet an des Daseins Eisengurt, 
durchzuckt von ewigen Wehen der Geburt, 
hängt sie am Kreuze gleich dem Gottessohne. 
 

Die deutschen Behörden in Zürich, Bern und in Berlin wussten, wie aussichtslos 
die Bemühungen des Freien Wortes gegen Die Freie Zeitung waren, und eigent-
lich standen dafür keine Gelder zur Verfügung, aber man leistete es sich trotz-
dem. In einem Brief der KDG an den Reichskanzler vom 3. Juni 1918 heißt es: 

Ganz geheim: Dem Schriftleiter der Zeitung Das Freie Wort ist hier zwar 
auf seine wiederholten Versuche um finanzielle Unterstützung unmittelbar 
erwidert worden, dass eine solche durch die deutschen Amtsstellen ausge-
schlossen sei. Da indessen Interesse daran bestand, das Blatt bei dem jetzi-
gen Gründungsverbot nicht eingehen zu lassen, um es ggf. später für an-
dere Zwecke benutzen zu können, wurde [Heinrich] Bernstiel [1872-?] 
durch einen Vermittler ein regelmäßiger Zuschuss von monatlich sFr. 
1000.- zugeleitet.1162 

Die letzte Ausgabe erschien zwei Tage vor dem Waffenstillstand. Dann fand ein 
fliegender Wechsel statt. Die alte Redaktion verabschiedete sich: „Dem Drange 
der Zeit nachgebend, haben wir Das Freie Wort [...] an die ‚Schweizerische Ge-
sellschaft für Freiheit und Völkerbund‘ verkauft.“ Die neue Redaktion mit Sitz 
in Bern stellte in derselben Ausgabe ihr Konzept vor: 

Wir werden vor allem Völkerbundsprobleme behandeln und uns der 
Menschheit insgesamt und ihren Interessen widmen. Außerdem werden wir 
aber eine Schweizerpolitik im Hinblick auf die kulturelle Mission der 
Schweiz treiben mit dem Grundsatz: Nicht Parteischweizer, sondern 
Schweizer und Mensch. 

Weder der neue Mantel noch ein ruhigerer Ton und auch keine sachliche Erörte-
rung der neuen Themen retteten das Blatt, es dämmerte dahin. Ein Jahr nach 
Kriegsende wurde der neue Gesandte gegen Das Freie Wort aktiv: „Beabsich-
tige Beziehungen zu dem politisch lästigen und kostspieligen Unternehmen so-
bald als möglich zu lösen“, telegraphierte Rombergs Nachfolger, Müller, am 31. 
Oktober 1919 an das AA. Er setzte sich durch. Das Blatt hatte sich zwar nach 
eigenen Aussagen längst mit dem AA durch Vermittlung eines sonst unbekann-
ten Kommerzienrates Meyer in Verbindung gesetzt und „Zusagen betr. 
Weiterzahlung Subvention erhalten“, wie Müller erbittert nach Berlin drahtete. 
Aber davon wusste man an entscheidender Stelle nichts oder wollte nichts mehr 
davon wissen. Ein Ministerialdirektor Rauscher1163 entschied: „Bin mit Lösung 

                                           
1162 Ebd. 
1163  Womöglich handelt es sich um: Rauscher, Ulrich (1884-1930): Schriftsteller. Ende der 
20er Jahre deutscher Gesandter in Warschau. Er war ein Freund Kesslers. Vgl. seinen Nekro-
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der Beziehungen zu Freies Wort einverstanden.“ 1164 Die Zahlungen an den 
neuen Chefredakteur, Dr. Hans Buchli, der im Januar 1919 auf Veranlassung der 
KDG Bern deutscher Vertrauensmann in der Deutsch-Schweizer-Gesellschaft 
geworden war, wurden eingestellt. Er hatte, so Rauscher, monatlich 500 Mark 
für seine Unterstützung des Blattes erhalten. Auch die monatliche Zuwendung 
an Bernstiel über DM 1.000 wurde gestrichen. 
Erfahrungen deutscher Intellektueller und Künstler im Präexil wurden im Exil 
ab 1933 nicht fruchtbar. Das Gedächtnis der deutschen Bürokratie war eindeutig 
besser. Mag man sich im Dritten Reich an Das Freie Wort oder Die Freie Zei-
tung erinnert haben oder auch nur an eine Niederlage der Deutschen im Kampf 
um die Meinungen in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges, so zog man 
jedenfalls Konsequenzen daraus: Erich Kästner erzählt in seinem Aufsatz „Ta-
lent und Charakter“ vom Oktober 1945:  

Als mich im Jahre 1934 der stellvertretende Präsident der Reichsschrift-
tumskammer, ein gewisser Dr. Wissmann, in sein Büro zitierte und sich er-
kundigte, ob ich Lust hätte, in die Schweiz überzusiedeln und dort, mit ge-
heimen deutschen Staatsgeldern, eine Zeitschrift gegen die Emigranten zu 
gründen, merkte ich, dass er über den Zusammenhang von Talent und Cha-
rakter noch rigoroser dachte als ich. Er schien, durch seine Erfahrungen 
im Ministerium gewitzigt, geradezu der Ansicht zu sein, Talent und Cha-
rakter schlössen einander grundsätzlich aus.1165 

Die Propaganda im Dritten Reich unterscheidet sich vom Kampf der KDG Bern 
um die Meinungen dadurch, dass ab 1933 das Talent zur Propaganda sehr stark 
vertreten war und jeglicher Charakter fehlte; in der KDG Bern war es umge-
kehrt: Viel Charakter, wenig Talent. 

2.  Freiherr v. Romberg 
Die europaweite Verbindung des Adels, seiner Diplomaten und Politiker, hatte 
den Ersten Weltkrieg nicht verhindert. Es ist ein Irrtum zu glauben, zur 
Zweig’schen „Welt von Gestern“ habe eine hohe Diplomatie gehört, die fein-
fühlig die Beziehungen zwischen den Ländern und über die engen Grenzen der 
Politik hinweg pflegte. Nur die verklärende Kraft der Vergangenheit ließ die 
wenigen Ausnahmen unter den Diplomaten des Kaiserreiches, die sich den Nie-
derungen der Politik entzogen und darüber erhoben, zur Regel werden. Das 
                                                                                                                                    
log zu Kürschners Literaturkalender 1901-1935, hg. v. Gerhard Lüdtke, 1936, Sp. 566f., und: 
Doß, Kurt: Zwischen Weimar und Warschau: Ulrich Rauscher – Deutscher Gesandter in Po-
len 1922-1930. Düsseldorf 1984. 
1164 Ebd. 
1165  Zitiert nach: Kesten, Hermann: Erich Kästner – Einleitung zu: Kästner für Erwach-
sene. Zürich o.J. S. 21.  
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Verhalten der Diplomaten war vom Kodex des Adels geprägt und bedeutete 
„präsent sein“, aber keineswegs Arbeit. Nur sehr wenige Diplomaten waren of-
fen und verhielten sich, modern gesagt, ganzheitlich. Sie scheuten sich nicht, 
sich mit ihrer gesamten Persönlichkeit zu zeigen, auch mit ihren Schwächen. Sie 
hatten, wenn man so will, den Mut, Schwäche zu zeigen. Ein preußischer 
Reichskanzler durfte sogar (ausnahmsweise natürlich nur) weinen, ohne dass es 
ehrenrührig war. 1909 verzieh Wilhelm II. dem Fürsten von Bülow dessen 
angeblich unglückliches Verhalten in der „Daily-Telegraph-Affäre“, nachdem 
Bülow ihn, wie Wilhelm II. an seinen Bruder schrieb, „unter Weinkrämpfen um 
Pardon gebeten hatte“.1166 
Auch ein deutscher Botschafter durfte weinen. Am 1. August 1914 überbrachte 
Graf Pourtalès, der deutsche Botschafter in St. Petersburg, dem russischen Au-
ßenminister Sasonow die deutsche Kriegserklärung. Wie er das tat, das verdient 
in Erinnerung gerufen zu werden: 

Graf Pourtalès, der schon bei seinem Eintreffen sehr bedrückt gewesen 
war, begann, Zeichen wachsender Erregung zu zeigen. [...] In immer grö-
ßerer Erregung stellte der Botschafter zum dritten Mal die Frage [, ob 
Russland bereit sei, innerhalb von 12 Stunden jede Kriegsmaßnahme gegen 
Österreich-Ungarn und Deutschland einzustellen]. [...] Tief bewegt, schwer 
atmend, [...] überreichte er S. D. Sasonow mit zitternden Händen die Note 
über die Kriegserklärung.1167 

Danach trat Pourtalès zum Fenster. Er hatte jede Selbstbeherrschung verloren. 
Er 

fasste sich an den Kopf, brach in Tränen aus und sagte: „Ich hätte niemals 
geglaubt, dass ich Russland unter diesen Bedingungen verlassen würde.“ 
Dabei umarmte er den Minister und entfernte sich.1168 

Pourtalès erledigte keinen Job, sondern stand mit seiner ganzen Persönlichkeit 
für die Aufgabe ein, der er diente. 
In der Welt des Adels fehlten die demokratischen Kontrollinstanzen, aber es gab 
ein Gewissen. Der Reichstag konnte den Reichskanzler nicht entlassen, aber er-
innert sei an das Wort Bethmann Hollwegs über die deutsche Verletzung der 
belgischen Neutralität. Am 4. August 1914 bezeichnete er im Reichstag die eng-
lische Neutralitätsgarantie für Belgien als „Fetzen Papier“. Das nahm er am 2. 
Dezember 1914 ebenso öffentlich zurück. 

                                           
1166 Reiners, In Europa gehen die Lichter aus. München 1981. S. 119. 
1167 Geiss, Imanuel: Julikrise und Kriegsausbruch 1914. Eine Dokumentensammlung. 
Hannover 1964. Band 2. S. 578. 
1168 Ebd. 

  403 



Das war honorig, aber den Ehrbegriff prägten im Kaiserreich die Militärs. Das 
Verhältnis von zivilen zu militärischen Stellen in Deutschland wird deutlich, 
vergleicht man es mit den englischen Zuständen. Der englische Außenminister 
Sir Edward Grey hatte am 30. Juli 1914, fünf Tage vor der englischen Kriegser-
klärung, den britischen Kreuzern im Mittelmeer befohlen, auf deutsche Kriegs-
schiffe zu schießen, falls sie den Transport afrikanischer Truppen auf französi-
schen Schiffen stören sollten. Das war „eine Eigenmächtigkeit, die kein Admiral 
des militärischen Deutschlands gewagt hätte“,1169 geschweige denn ein Zivilist, 
nicht einmal ein Außenminister. Eindeutiger als in England, Frankreich oder in 
den USA stand das Militär in Deutschland in der Hierarchie über allen zivilen 
Stellen: „Der Generalstab pflegte das Auswärtige Amt das „Idiotenhaus“ zu 
nennen, während die deutschen Diplomaten im Ausland das AA als „Zentral-
rindvieh“ bezeichneten.“ 1170 
Die 3. OHL erwirkte im Juli 1917 die Entlassung Bethmann Hollwegs. Damit 
endete die letzte einigermaßen autonome Regierung des Kaiserreiches. Mit den 
beiden ehemaligen Botschaftern Deutschlands in England und in Russland, 
Lichnowsky und Pourtalès,1171 waren zu Kriegsbeginn zwei große Repräsentan-
ten der Spezies Zentralrindvieh von der Bühne abgetreten, Romberg war einer 
ihrer letzten Vertreter. Ein glaubwürdiges und rührendes Zeugnis stellte ihm 
Annette Kolb aus:  

Ich hatte vor mir einen jener persönlich uranständigen, autoritätsgläubigen 
Deutschen strengster Observanz, die vor lauter Gewissenhaftigkeit und 
Loyalität und Treue und Ehrenhaftigkeit zur Vertretung der unehrenhafte-
sten Methoden unverbrüchlich auf dem Posten ausharren, ein Mann, der 
privatim gewiss nie eine Lüge sagte und nur offiziell und in Gottes Namen 
log. Mit seltsamer Distanzierung, als sei ich die Angehörige eines fremden 
Staates, fing er das ganze Weißbuch mit einer so deprimierenden Weit-
schweifigkeit an aufzusagen, dass wirklich nur das fehlte, was er selber 
wegließ. Er war bleich, müde, sichtlich schwer unter dem Kriege lei-
dend.1172 

Ob er abgelöst wurde oder freiwillig ging, war nicht zu ermitteln. Die Verände-
rung der deutschen Politik durch die 3. OHL ab dem Sommer 1917, die auch zu 
einem veränderten Umgang mit dem politischen Gegner führte, machten, soweit 
ersichtlich, er und seine Dienststelle nicht mit. Von dem Ton, in dem Beamte 

                                           
1169 Reiners, Ludwig: In Europa gehen die Lichter aus. München 1981. S. 195-196. 
1170 Ebd. S. 172-173. 
1171 Friedrich Graf v. Pourtalès (1853-1928): deutscher Botschafter in St. Petersburg 1907-
1914. 
1172 Kolb, Annette: Zarastro. op. cit. S. 47. 
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wie Romberg über „Staatsfeinde“ berichteten, zeugt sein Schreiben, das er am 
19. April 1917 an den Reichskanzler Bethmann Hollweg schickte. Stil und In-
halt werfen ein warmes Licht auf den Absender, der gleichzeitig sehr sachlich 
über Die Freie Zeitung fünf Tage nach ihrem ersten Erscheinen nach Berlin mel-
dete: 

Die zwei ersten bisher vorliegenden Nummern, die ich in der Anlage bei-
füge, lassen erkennen, dass das in Frage stehende Blatt sich in den bekann-
ten Gedankengängen des Verfassers von „J’accuse“ [R. Grelling], Fer-
naus, Rösemeiers etc. bewegt. Äußerlich tritt es als schweizerische Zeitung 
auf, zeigt aber inhaltlich deutlich den Charakter eines von deutschen Repu-
blikanern auch für Deutschland geschriebenen Organs. Es kündigt als sein 
Programm das Eintreten für eine demokratisch-republikanische Verfas-
sung an, verwahrt sich aber gegen den Vorwurf, deutschfeindlich zu sein, 
da der Kampf für die Emanzipation des deutschen Volkes von einer über-
lebten Regierungsform Freundschaft für das deutsche Volk beweise. Das 
Blatt bezweckt offenbar nicht nur deutschfeindliche Propaganda in der 
Schweiz, sondern auch durch sein Eindringen nach Deutschland zerset-
zende Propaganda in Deutschland. Die erste Nummer befasst sich u. a. mit 
der Kriegsschuld der Zentralmächte und dem sicheren Sieg der Entente 
und spricht sich gegen den Gedanken einer sozialistischen Republik in 
Russland aus, wie überhaupt gegen die Sozialisten deutlich polemisiert 
wird, die als Pazifisten den Herausgebern des Blattes ein Dorn im Auge 
sind.1173 

Romberg ging auf weitere Artikel der ersten Ausgabe ein, u. a. auch auf die 
Übersetzung des Offenen Briefes von Annette Kolb. Durch die Auseinanderset-
zung darum wurde, so Romberg, 

das bereits rege in den Kiosken vertriebene Blatt schnell bekannt. Es kann 
kein Zweifel darüber bestehen, dass es sich um ein von der Entente ins Le-
ben gerufenes, auf jeden Fall von ihr unterstütztes Unternehmen handelt, 
dem man deutlich die Absicht anmerkt, in der deutschen Schweiz die Rolle 
zu spielen, die die Indépendance Helvétique in der welschen Schweiz spielt. 
Für das deutsche Publikum dürfte das neue Blatt wohl kaum eine geeignete 
Lektüre sein.1174 

Die Redaktion der Freien Zeitung hätte ihr Blatt nicht treffender vorstellen kön-
nen! 
Die KDG war über die Interna der Freien Zeitung sehr wohl im Bilde. In einer 
„geheimen Depesche“ an den Reichskanzler meldete sie am 12. Juni 1917 die 
„Gründung einer republikanischen Partei durch Deutsche in der Schweiz“. Die 

                                           
1173 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Band 348/1. 
1174 Ebd. 
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Depesche unterstellte die Möglichkeit, dass an der Finanzierung der Partei wie 
im Falle der Freien Zeitung amerikanisches Kapital beteiligt sei. Der k. u. k. 
Militärattaché habe über die Zusammensetzung der Redaktion Folgendes in Er-
fahrung gebracht: 

Als Leiter kommt ein Herr Suter (Herausgeber von „J’accuse“), Basel, 
Gartenstraße, in Betracht, ein reicher, literarisch gebildeter Mann, der 
demnächst nach Bern übersiedeln und als Sekretär seinen Freund 
Dr. Alfred Dürr, Elsässer, mitbringen wird. Zu den Mitarbeitern sollen un-
ter anderem gehören: Der Schriftsteller Hermann Fernau, der bekannte 
Verteidiger des Verfassers von „J’accuse“. Für den literarischen Teil soll 
der Lausanner Advokat Adrien Morel tätig sein. Ferner der Konsul a. D. 
Schlieben, der früher deutscher Konsul in Belgrad war, kurz vor Ausbruch 
des Krieges in disziplinarischer Untersuchung war und strafversetzt wurde 
nach Quito (Ecuador). Er zog es aber vor, sich pensionieren zu lassen, und 
trat in das Baugeschäft Berger & Co. ein. Jetzt befindet er sich mit seiner 
Frau (Französin) in Bern. Beide haben sich verdächtig gemacht, gegen 
Deutschland zu agitieren.1175 

In der Freien Zeitung vom 5. Dezember 1917 untersuchte Hans Suttner die 
„Möglichkeit einer deutschen Revolution“ und zitierte das Wort August Bebels 
einem Franzosen gegenüber: „Ihr hattet es leicht mit der Revolution, ihr habt nur 
einen Kopf abzuschneiden, wir dagegen deren fünfundzwanzig!“ Romberg sah 
darin einen Aufruf, Wilhelm II. zu ermorden. Auf jeden Fall werde seine 
Entthronung „insinuiert“. „Ich darf mich wohl, hochverehrter Herr Bundesrat“, 
schrieb er am 7. Dezember 1917 dem Bundesrat Ador,1176 „der Hoffnung hinge-
ben, dass das Blatt nunmehr verboten wird“.1177 Er blieb erfolglos. Suttner 
schrieb zwischen dem 5. Dezember 1917 und dem 18. Juni 1919 für Die Freie 
Zeitung zehn Artikel. In seinem zweiten Artikel in der Freien Zeitung am 
2. März 1918 besprach er das Buch „Deutschland – sein eigener Richter“ des 
Schweizers H. J. Suter-Lerch.1178 Danach war Österreich insoweit schuld am 
Weltkrieg, als es sich von Deutschland habe hineintreiben lassen. Zu diesem 
Zeitpunkt überwachten die deutschen Behörden bereits Suttners Briefwechsel, 
denn er war in die Schweiz desertiert. Aus einem am 18. Oktober 1917 abgefan-
genen Brief entnahm das Stellvertretende Generalkommando in München, dass 
Suttner nach Frankreich überzusiedeln gedachte, um sich dort an der Gründung 
                                           
1175  AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 
bis zum 31.12.1917. 
1176 Gustav Ador (1845-1928). 
1177 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Band 348/1. 
1178 Suter-Lerch ist möglicherweise identisch mit Suter, dem Herausgeber von Grellings 
„J’accuse“ und „Das Verbrechen“. 
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einer Zeitung zu beteiligen, „bei welcher er als Schriftleiter mit 1.000 sFr. Mo-
natsgehalt hauptsächlich gegen Preußen schreiben“ wolle. Außerdem habe er 
einen deutschen Unteroffizier brieflich aufgefordert, ebenfalls in die Schweiz zu 
desertieren, und er stehe in Verbindung zu „dem im feindlichen Nachrichten-
dienste stehenden bekannten Dr. Brüstlein (Bern), welcher von der Abwehrstelle 
Süd (Freiburg) überwacht wird“.1179 Damit hatte es sein Bewenden. Suttner 
blieb, soweit bekannt, unbehelligt. 
Auch der folgende Fall zeugt von Zurückhaltung der KDG. Am 12. Juni 1918 
schrieb ein „Dr. Lickroth aus Münster i. W.“ in der Freien Zeitung den Artikel 
„Sehr falsche Hoffnungen der Kirche“ und kritisierte die angebliche Kumpanei 
von Klerus und Militär in Geschäften, Zuchthäusern, Kasernen, Kirchen und 
Klöstern. Adolf Montgelas schrieb an den Reichskanzler, Artikel reichsdeut-
scher Autoren in der Freien Zeitung seien unwillkommen, da sie den Eindruck 
erweckten, das Blatt vertrete die wahre deutsche Demokratie. Er empfahl dem 
Reichskanzler, den Verfasser, sofern er existiere, suchen und ihn „auf die höchst 
unerwünschten Folgen seiner Handlungsweise hinweisen zu lassen“. Zudem 
seien Maßnahmen zu treffen, dass künftig keine Manuskripte von ihm in die 
Schweiz gelangten.1180 Der Ton des Briefes erinnert daran, dass das Kaiserreich 
trotz aller Mängel ein Rechtsstaat war, der sich hier liberal verhielt, obwohl aus 
den Dokumenten hervorgeht, für wie bedrohlich die deutschen Behörden Die 
Freie Zeitung hielten. 
Romberg schrieb über einen seiner ärgsten Widersacher: „Dr. Rösemeier ist ge-
bildet und kein schlechter Journalist, was auch der angezogene Artikel beweisen 
dürfte.“ 1181 Die Briefstelle deutet an, in welchen Kategorien er dachte. Er war 
ein Gentleman. Von einer honorigen Haltung auch bei deutschen Stellen im 
Reich zeugt ein Schreiben, in dem es um einen anderen Mitarbeiter der Freien 
Zeitung geht, um Eduard Stilgebauer. Das Kriegsministerium in Berlin teilte 
dem Stellv. Generalkommando in Altona unter Beifügung der übersandten 
Schriftstücke mit, dass sich ein allgemeines Verbot für die Schriften Stilgebau-
ers rechtlich nicht begründen ließe, 

so sehr es auch erwünscht wäre. [...] Das Verbot wird vielmehr nur gegen 
solche Werke gerichtet werden können, von denen eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit zu befürchten ist. Handelt es sich dagegen um in-
haltlich einwandfreie Werke, so lässt sich ein Eingriff nicht rechtfertigen. 

                                           
1179 Stellv. Ib. AK. Bund 1913. 
1180 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/2. Vom 1.1.1918 
bis zum 31.12.1918. 
1181 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 
bis zum 31.12.1917. 
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Stilgebauer oder sein Verleger würden Schadenersatzansprüche stellen 
können.1182 

Auch Bloch war nie in einer Art gefährdet, die an die weitreichenden Fangarme 
der Gestapo ab 1933 erinnern könnte. Die deutschen Behörden wussten um 
seine Aktivitäten. Die Überwachungsstelle des I. Bayerischen Armeekorps beim 
Bahnpostamt München übersandte im November 1917 dem Stellvertretenden 
Generalkommando betr. „Dr. Fritz May, Nürnberg“ [d.i. Ernst Bloch] 

drei Nummern (55,57,58) der in Laupen bei Bern erscheinenden, mit dem 
Einfuhrverbot belegten Freien Zeitung [...]. Dieselben enthalten einen Auf-
satz eines Dr. Fritz May in Nürnberg „Was schadet und was nützt Deutsch-
land ein feindlicher Sieg?“. Ob Dr. May sich in der Schweiz aufhält, ist 
nicht bekannt. Die Erhebungen ergaben, dass das Manuskript dieses Auf-
satzes bei der hiesigen Überwachungsstelle nicht durchgegangen ist.1183 

Ein Jahr später war Bloch enttarnt. Ein Bericht des Stellvertretenden General-
kommandos in Berlin an den deutschen Gesandten in Bern spricht unter Beru-
fung auf einen „zuverlässigen Vertrauensmann“ von einem „einheitlich gehal-
tenen und mit reichen Geldmitteln ausgestatteten Propagandafeldzug der En-
tente“, geleitet vom Chef der französischen Propaganda, Haguenin. Bei ihm fän-
den laufend Konferenzen statt, an denen „die meisten ausländischen Propagan-
daleute teilnehmen. [...] Von den deutschen Demokraten sind in der Hauptsache 
Schlieben, der Leiter der Freien Zeitung, Hugo Ball und Dr. Bloch anwe-
send.“ 1184 Dem Schreiben folgten keinerlei Sanktionen. Die Emigranten als die 
„in Wirklichkeit treuen Deutschen“, so Bloch in der Freien Zeitung vom 
20. Oktober 1917, blieben unter dem Schutz von Freunden wie Vira B. White-
house, aber auch aufgrund der maßvollen Haltung Rombergs, bis zum Kriegs-
ende unbehelligt. 
Zu keinem Zeitpunkt erwogen die deutschen Stellen ein illegales Vorgehen ge-
gen Die Freie Zeitung und ihre Mitarbeiter. Ein Brief des Kaiserlich Deutschen 
Konsulats in Basel beklagt den großen Erfolg der Freien Zeitung: 

Die [Freie] Zeitung wird hier viel gelesen, ist stets vergriffen und wirkt hier 
für unsere Interessen sehr nachteilig. Es fragt sich, was dagegen getan 
werden kann. Auf Grund meiner Besprechungen mit Kennern der hiesigen 
Verhältnisse bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es das beste wäre, 
ein Gegenorgan zu schaffen, das ebenfalls unter dem Aushängeschild 

                                           
1182 Stellv. Ib. AK. Bund 1913. 
1183 Brief vom 7.11.1917. Stellv. Ib. AK. Bund 1913. 
1184 Brief vom 13.10.1918. AdAA Bonn. KDG Bern. Frankreich V. Französische Sozialis-
ten. Band 90. Vom 28.12.1917 bis zum 21.12.1918. 
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„Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie“ ein Gegengewicht bildet, 
ohne durch allzu große Deutschfreundlichkeit Verdacht zu erregen. 

Um das zu vermeiden, schrieb er, dürfte es sich empfehlen, eine solche Zeitung 
nicht hier, sondern etwa in Zürich oder in Bern erscheinen zu lassen, weil Basel 
zu nahe der Grenze liegt. Das Blatt müsste von einem Schweizer redigiert wer-
den. 

Die Professoren der hiesigen Universität, Dr. Schoetensack und Dr. Ruck, 
die journalistische Erfahrung besitzen, würden nicht nur selbst bereit sein, 
für eine solche Zeitung Beiträge zu liefern, sondern haben sich auch bereit 
erklärt, eine Anzahl anderer Mitarbeiter zu gewinnen.1185 

Eine Zeitung speziell gegen Die Freie Zeitung zu gründen, hatten die deutschen 
Stellen in der Schweiz schon sehr bald versucht. Ein Gutachten Rombergs vom 
28. Juni 1917 für Reichskanzler Bethmann Hollweg, kurz vor dessen Sturz, ist 
überschrieben mit „Betrifft Gründung eines Gegenorgans gegen Die Freie Zei-
tung“. Schreiben in dieser Angelegenheit gingen übrigens direkt an die Reichs-
kanzler. Romberg ging davon aus, dass „alle ausgesprochen zu seiner Bekämp-
fung angewandten Maßnahmen das Blatt nur bekannter machen“ würden. Eine 
Neugründung werde in Konkurrenz zu deutschfreundlichen Blättern wie dem 
Berner Tagblatt treten. Ein wirksames Gegenorgan dürfe nicht „lau und zag-
haft“ sein, sondern müsse nachweisen, dass „Demokratie und gut vaterländi-
sches Deutschtum sich ohne weiteres miteinander vereinigen“ ließen. Dadurch 
aber „ließe sich eine mittelbare Bekämpfung der deutschen inneren Politik nicht 
vermeiden“. Romberg schloss sein dreiseitiges Gutachten mit dem Rat, kein Ge-
genorgan gegen Die Freie Zeitung zu gründen. Er empfahl die „gelegentliche 
kurze Bloßstellung [...] durch die hiesige deutschfreundliche Presse“.1186 
Romberg war äußerst gewissenhaft und griff nie zu unlauteren Mitteln, selbst 
dann nicht, als er merkte, dass er eine Sisyphusarbeit leistete. Vielleicht be-
merkte er sogar irgendwann, dass die deutsche Politik, die er in der Schweiz re-
präsentierte, nicht mehr seiner Weltanschauung entsprach, und hatte bereits in-
nerlich gekündigt. Seine häufigen Ausfälle durch Krankheit deuten darauf hin. 
Aber er erfüllte nach Kräften seine Pflicht und protestierte immer wieder beim 
Bundesrat gegen Artikel der Freien Zeitung. Noch im September 1918 nahm er 
einen Artikel der Freien Zeitung zum Anlass, gegen sie vorzugehen. Unter dem 
Titel „Die spanische Note“ hatte am 7. September 1918 ein „Gottfried Baum-
berger“ über das „pfäffische Land“ Spanien geschrieben, in dem die Autokratie 

                                           
1185 AdAA Bonn. KDG Bern. Die Presse in Bern. Band 308/1. Vom Mai 1915 bis zum 
31.12.1917. 
1186 Ebd. 
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angebetet werde und das „den preußischen Brüdern in Gewalt und Trug“ glei-
che. Spanien habe in der Geschichte eine Preußen vergleichbare Rolle gespielt, 
habe es doch in den Niederlanden und in der Schweiz, „gegen die Bündnerlande 
dieselbe freiheitserstickende Rolle innegehabt“. Romberg wollte diese Äußerung 
als „kränkende Charakterisierung“ des spanischen Volkes und seiner Regierung 
verstanden wissen, die den Spaniern und der Entente mitgeteilt werden sollte. Er 
vermochte nicht, das Blatt verbieten zu lassen, nicht einmal, dass die schweizeri-
schen Behörden die Redaktion der Freien Zeitung zur Mäßigung veranlassten, 
aber er bewahrte Haltung und beteiligte sich nach Kräften weiterhin an diesem 
Spiel. Er war für Die Freie Zeitung kein Gegner. Entgegen allen Angriffen der 
Freien Zeitung und der ententistischen Blätter der Westschweiz auf die deut-
schen Beamten ist bis in einzelne Äußerungen hinein erkennbar, dass er ein 
Gentleman war. Kein Dokument liegt vor – weder aus den Deutschen Konsula-
ten in Zürich oder Lausanne noch aus der KDG Bern, das auch nur an einer 
Stelle Ungeist verriete. Gegen jüdische Autoren der Freien Zeitung wie Fernau, 
Feldner oder Bloch fiel kein antisemitisches Wort in den Akten der KDG, ge-
schweige denn öffentlich, übrigens auch nicht im Freien Wort. Als militärische 
Stellen vom Reich aus Romberg dazu drängten, die Ausweisung Muehlons aus 
der Schweiz zu betreiben, entzog er sich diesem Versuch und riet auch davon 
ab, Muehlon aus Deutschland auszubürgern.1187 Während sich im Deutschen 
Reich 1917 mit der 3. OHL ein neues System etablierte, waltete in der KDG 
noch über den Ersten Weltkrieg hinaus eine feudale Idylle. 
Der Amtseifer der deutschen Stellen in der Schweiz soll nicht verharmlost wer-
den. Immerhin meldeten sie missliebige Aktivitäten von oppositionellen Deut-
schen nach Berlin und waren damit auch für die Verfahren verantwortlich, die 
das Reichsgericht einleitete. Sie unternahmen zahlreiche Anläufe, auffällige 
Deutsche wie die Mitarbeiter der Freien Zeitung aus der Schweiz ausweisen zu 
lassen. Doch das alles bewegte sich im Rahmen eines europäischen Rechtsver-
ständnisses. Romberg war ein Diplomat alter Schule, er war korrekt, fleißig, eh-
renhaft, konservativ und versiert und nur in diesem Sinne „durch und durch bü-
rokratisch“.1188 Er war ein außerordentlicher Charakter mit feudaler Herzensbil-
dung und gehörte einer diplomatischen Kultur an, die in Deutschland im Ver-
laufe des Ersten Weltkrieges überflüssig, einflusslos und selten wurde, endgültig 
dann 1933, nachdem in der Weimarer Republik einige wenige Politiker und Di-
plomaten dank der Kraft ihrer Persönlichkeit noch eine Zeit lang für einen Aus-
                                           
1187 Schreiben der Bayer. Gesandtschaft Berlin an das AA vom 5.8.1918 und 31.8.1918. 
AdAA Bonn. KDG Bern. PA, Weltkrieg adh. 4. Band 12. 
1188 Goldmann, Nahum: Mein Leben als deutscher Jude. Frankfurt/Main-Berlin-Wien 
1983. S. 106.  
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gleich gegenüber den chaotischen Kräften der neuen Zeit hatten sorgen können. 
Romberg war erzogen zu edler Zurückhaltung. Er hatte nicht gelernt, im Be-
darfsfall auf den anderen zuzugehen: Balls Herzenswunsch war es, in Deutsch-
land ein Theater zu leiten; Bloch wollte Professor für Philosophie an einer deut-
schen Universität werden; Schlieben wäre gerne Diplomat geblieben; Fernau, 
Rösemeier und Grelling waren leidenschaftliche Journalisten, die nach einem 
Blatt dürstete, in dem sie schreiben konnten. Dazu hätte ihnen Romberg gewiss 
nicht, selbst ein Hindenburg nur schwerlich verhelfen können. Aber die KDG 
hätte freundlich auf sie zugehen können, und so manch eine Verbitterung hätte 
sich nicht fest gefressen und bis zum Hass auf Deutschland gesteigert. Die KDG 
konnte sich zu dieser menschlichen Geste aufraffen. Sie ging aber auch nicht 
politisch vor. So hätte sie im Kampf der Meinungen den Hungerleidern von der 
Freien Zeitung und ihren Familien ein existenzsicherndes Salär zuschanzen 
können mit der Auflage, sich jeder Propaganda gegen Deutschland zu enthalten, 
etwa durch eine Anstellung, notfalls pro forma, bei den deutschen Nachrichten-
agenturen in der Schweiz, dem Schweizerischen Pressetelegraph bzw. dem All-
gemeinen Pressedienst, beide, wie erwähnt, mit Sitz in Zürich. Ob ein solcher 
Versuch geglückt wäre, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls hatte die KDG 
es nicht in ihrem Repertoire. Nicht einmal Kessler scheint auf die Idee gekom-
men zu sein. Der KDG Bern blieb nur Nichtbeachtung und der Versuch, einzu-
schüchtern – mithilfe der schweizerischen Behörden oder durch Drohungen. Das 
zeigt, wie erwähnt, ihr gescheiterter Versuch von 1917, Hesse vor die Alterna-
tive zu stellen, auf seine kritischen Artikel zu verzichten oder auf seine Tätigkeit 
bei der Kriegsgefangenenfürsorge.  
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Bild 38: Hermann Hesse mit Weinglas. 

Die deutsche Diplomatie zwischen Kaiserreich und Nazireich tat sich schwer, 
einen Mittelweg zwischen edler Zurückhaltung und aggressiver Politik zu fin-
den. Nahum Goldmann, Kosmopolit und später Mitbegründer des Staates Israel, 
lernte bei den Nazis die neue Schule der deutschen Politik und Diplomatie ken-
nen. Er spricht in seinen Erinnerungen von der „politischen Plumpheit und Un-
begabtheit der deutschen Diplomatie“,1189 von ihrem „Mangel an Finesse und 
politischem Fingerspitzengefühl. [...] Dieser Mangel an politischer Klugheit 
züchtete Gegner [heran] und trug so trotz großer militärischer Erfolge zur Nie-
derlage [1945] bei. “ 1190 
Rückblickend betrachtet, saßen Romberg und seine Männer im selben Boot wie 
die Männer der Freien Zeitung. Während um sie herum ein Weltkrieg tobte und 
die 3. OHL Deutschland quasi diktatorisch regierte, duellierten sie sich. Daran 
änderte das Kriegsende nichts. Einem Schachspieler vergleichbar, der seinem 

                                           
1189 Goldmann, Nahum: Mein Leben als deutscher Jude. Frankfurt/Main-Berlin-Wien 
1983. S.105. 
1190 Ebd. 
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Gegner eifrig die Bauern abnimmt, derweil ihm Schachmatt droht, schoss Die 
Freie Zeitung blind auf Romberg und seine Mitarbeiter als ihre vermeintlichen 
Hauptgegner. Sie wandte sich an deren neue Vorgesetzte in Berlin mit einer Re-
solution. Allein der erste Satz ist so wundersam gedrechselt, wie ihn nur Men-
schen zustande bringen, die in der Schule lateinische und griechische Autoren 
übersetzen mussten: 

An den Volksbeauftragten des Auswärtigen, Hugo Haase, Berlin. Bern, 
21. November 1918. 
Entsprechend den vielfachen schwerwiegenden Anklagen der schweizeri-
schen und gesamten ausländischen Presse gegen die hiesige Gesandtschaft, 
vertreten durch Personen, die sich von den kaiserlichen Methoden schwer 
trennen können und noch heute mit den alten Ludendorff’schen Propagan-
daagenten arbeiten, haben wir uns entschlossen, im Einverständnis mit 
großen Teilen der hiesigen Bevölkerung und der Presse des In- und Aus-
landes, diese für den Ruf der jungen deutschen Republik so bedauerliche 
und schädigende Tatsache Ihnen als dem Volksbeauftragten des Auswärti-
gen zur Kenntnis zu bringen mit der dringenden Aufforderung, durch so-
fortige Abberufung des jetzigen imperialistischen Gesandtschaftspersonals 
diesem beunruhigenden Zustande ein Ende zu bereiten. [...] Gez. Hugo 
Ball, Dr. Ernst Bloch, Karl Ludwig Krause, Dr. Hans Schlieben.1191 

Die vier beanspruchten, gehört zu werden, weil sie „unter schweren Bedrängun-
gen seitens des offiziellen Deutschland hier während des alldeutschen Siegesju-
bels in der Freien Zeitung und im Freien Verlag die Fahne der Menschlichkeit 
und des Rechtes sowie die Prinzipien einer deutschen Republik und eines freien 
Völkerbundes verteidigt“ hätten.1192 Dass die Gegner ihrer Gegner nicht automa-
tisch ihre Bundesgenossen waren, merkten die Unterzeichner recht bald. Hugo 
Haase und seine Sozialdemokraten hatten längst für Romberg einen Nachfolger 
erkoren, der der Freien Zeitung nicht weniger fern stand als sein Vorgänger. 
Romberg verließ geschlagen den schweizerischen Kampfplatz der Meinungen, 
ebenso ein Verlierer wie seine Gegner, die Präexilanten. Über seinen weiteren 
Lebensweg ist wenig bekannt. In seinem Tagebuch notierte Kessler am 9. Fe-
bruar 1919: 

Gefrühstückt mit Romberg in der Deutschen Gesellschaft. Er sagt, mit dem 
Auswärtigen Dienst habe er endgültig abgeschlossen, er wolle sich jetzt in 
Deutschland orientieren und sehen, was hier zu machen sei. Keine der 
Parteien befriedige ihn. [...] Die Sozialdemokratische Partei erscheint ihm 
als die relativ tüchtigste. Von den Demokraten will er nichts wissen. Die 

                                           
1191 Haase, Hugo (1863-1919, Attentat): MdR SPD ab 1897, 1916 USPD. Vom 9.11.-
19.12.1918 Md Rates der Volksbeauftragten. 
1192 Vgl. Anhang, VIII, Text Nr. 40. 
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früheren Offiziers- und Beamtenfamilien hätten schon immer nach einem 
staatlichen Ideal gelebt, das sich dem Sozialismus nähere.1193 

Kesslers Urteil über Romberg: „Sehr anständig, aber nicht lebensfähig.“ 1194 Das 
erinnert an die Urteile von Bloch und Thape über Ball. 
Die Präexilanten der Freien Zeitung räumten kurz nach Romberg das Feld. Ihre 
Bedenken gegen den neuen deutschen Gesandten in Bern, den Sozialdemokraten 
Adolf Müller, waren wenigstens ebenso stark wie gegen seinen adeligen Vor-
gänger. Schlieben bemühte deswegen Herron in der ausdrücklichen Annahme, 
der könne „Mittel und Wege haben“, die Berufung zu verhindern, indem er dem 
Schweizer Bundesrat versichere, der Kandidat sei persona non grata. Schlieben 
berief sich in seinem Brief an Herron am 13. Januar 1919 auf „eine Notiz aus 
dem Service des französischen Pressebureaus“: „Adolf Müller [ist] der intime 
Freund des berüchtigten Dr. Parvus. [...] Als Freund von Scheidemann beteiligte 
er sich rege an der ausländischen Propaganda der Gewaltherrschaft in Deutsch-
land.“ 1195 Jetzt sei Scheidemann – wie Ludendorff – gegen den Bolschewismus, 
aber nur in Deutschland. Im Ausland fördere man ihn, und in diesem Zusam-
menhang sei Müllers Berufung zu sehen – als bolschewistischer Agent. Im übri-
gen nehme Berlin die Friedensbedingungen ruhig an in der Gewissheit, in ein 
paar Jahren durch die Weltrevolution aller Verpflichtungen enthoben zu sein. 
Schliebens Feindbild war so undifferenziert geworden wie das der 3. OHL. 
Seine Angriffe blieben erfolglos, Müller wurde Nachfolger Rombergs. Ob nach 
Bloch, als er im März 1933 aus Deutschland flüchtete, aufgrund von Akten aus 
der Zeit des Präexils geforscht wurde, ist unbekannt. Mit Muehlon jedenfalls 
wollten die Nazis nach ihrer Machtergreifung abrechnen. Im November 1933 
schrieb der Untersuchungskommissar des preußischen Innenministeriums an den 
Gesandten des Deutschen Reiches in Bern: 

Wie Ew. Hochwohlgeboren wohl bekannt sein wird, hat Dr. Muehlon im 
Sommer 1918 Landesverrat gegen Deutschland betrieben. [...] Da ich jetzt 
ein Verfahren gegen Dr. Muehlon betreibe, bitte ich Ew. Hochwohlgebo-
ren, umgehend Ermittlungen nach dieser Richtung hin anstellen zu wol-
len.1196 

Das zeigt die Kontinuität vom Präexil zum Exil. 

                                           
1193 Kessler, Harry Graf: Tagebücher 1918-1937. Berlin 1961. S. 124. 
1194 Ebd. S. 124. 
1195 Nachlass Herron, Germany, doc. CII. 
1196 Schreiben vom 8.11.1933. AdAA Bonn. KDG Bern. Deutsche politische Emigranten 
1933-1936. Bern 528/13. Band 18/11, 309. 
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G.  Die Auflösung des Präexils 

I.  Blochs Rückzug aus der Freien Zeitung 
Bloch verarbeitete, amalgamierte, synthetisierte, hob auf und ließ Widersprüche 
als Gleichzeitigkeiten unauffällig stehen, anschaulich und griffig in der Formu-
lierung.1197 Er verband Leben, Liebe, Kampf, Flucht und Spiel, Realität sowie 
Tagträumerei. So überstand er diese Zeit unbeschadet, ihn zerstörten Elend, Ar-
beitslosigkeit, Krankheit, der Tod seiner Frau und die Wirkungslosigkeit seines 
Engagements nicht. Er verschwand nicht in der Natur und im Kloster wie Ball 
und nicht in der Versenkung wie Rösemeier, Grelling oder Krause. Seine Krisen 
verarbeitete er produktiv – philosophisch, literarisch, publizistisch. Während er 
versuchte, in Deutschland beruflich wieder Fuß zu fassen und die Aufenthalte 
Elsas in den Kliniken immer länger wurden, wartete Ball auf einen Stimmungs-
umschwung, um direkt aus der Redaktion der Freien Zeitung in die Politik nach 
Deutschland zu gehen: 

Ball trat noch weiterhin für die Entente ein, während ich am Tag der Ka-
pitulation, bei der Ankunft Wilsons in Europa, meinen letzten Artikel in der 
Freien Zeitung schrieb. „Bisher“, so sagte ich, „waren die Feinde unserer 
Feinde unsere Freunde; nachdem der Feind, der deutsche Militarismus, 
vernichtet ist, können wir anders sprechen und brauchen keine Amerikaner 
als Bundesgenossen mehr. Wir würden bloß noch für das anglo-französi-
sche Kapital arbeiten.“ (Bloch 1976) 

Blochs letzter Artikel für Die Freie Zeitung erschien am 21. Dezember 1918 un-
ter dem Titel „Zur Ankunft Wilsons in Europa“. Er pries Wilson als Lichtge-
stalt: 

Aber nun brachten Sie nicht nur Kampf gegen den Krieg, Gewalt gegen 
Gewalt, die nicht anders zu vertreiben ist. Sondern das Licht zog mit Ihren 
nunmehr abgelegten Waffen; Liebe, Überzeugung, Reinheit, die Geburt der 
ethischen Demokratie. Alles, wofür die Besten der Menschen seit den Ta-
gen Athens, seit den Tagen der Empörer, christliche Ketzer und Puritaner, 
seit der Verkündigung der Menschenrechte gegen alle Autokratie, gegen 
alle Atavismen ins tierische Despotiereich gekämpft haben.1198 
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1197 Ein Beispiel dafür ist die Übernahme seines Begriffes vom „Prinzip Hoffnung“ in die 
Alltagssprache. 
1198 Kampf – nicht Krieg. S. 431. 



Kein kritisches oder skeptisches Wort über Wilson oder über die Entente fiel. 
Bloch gab sich Wilson hin oder, besser gesagt, seinem Bild von ihm, einem Idol, 
dem „guten Geist der Menschheit“.1199 Mit dem wirklichen Wilson hatte das we-
nig zu tun. 
Auch seinen Mäzen Muehlon sah er so, wie er es brauchte. Im Brief vom 
11. Dezember 1918 nannte er ihn „die gute, reine Luft dieser Welt“.1200 Das ist 
schon mehr als Schmeichelei. Seinen letzten Brief an ihn am 16. Dezember 1918 
schloss er mit den Worten „Ihr Ihnen in Liebe und Verehrung ergebener Ernst 
Bloch.“ 1201 Im Gespräch von 1976 war davon keine Rede mehr. In Erinnerung 
gerufen sei, wie Bloch über Muehlon herzog. Er habe „mal Geld gepumpt und 
war sehr eilig im Eintreiben.“ Das klingt nach Wut, ohne dass er einen Grund 
dafür angegeben hätte. 
Ende 1918 lösten sich weitere Beziehungen Blochs auf. So war er jetzt, wie er 
am 15. Dezember 1918 aus Interlaken an Muehlon schrieb, auch mit Schlieben 
und der Freien Zeitung „entzwei“. Ball hatte das Cabaret Voltaire und die 
„Galerie Dada“ verlassen, als er keine Möglichkeit mehr sah, damit auf dem 
Weg zur Selbsterkenntnis voranzukommen; der Dadaismus setzte seinen Sieges-
zug ohne ihn fort. Ganz anders Bloch. Er verließ Die Freie Zeitung, als er 
merkte, dass das Schiff sank. Ball rechtfertigte sein Fortgehen seinen Mitarbei-
tern gegenüber leidenschaftlich und ausführlich, Bloch machte das Fehlverhal-
ten anderer verantwortlich. Er verlasse das Blatt „aus einem für Schlieben nicht 
schönen Grund; weitere Mitarbeit ist mir nun in jeder Beziehung unmöglich“. 
Den „unschönen Grund“ nannte er nicht.1202 Es versteht sich mittlerweile fast 
von selbst, dass von den vielen Erinnerungen Blochs wenigstens eine aus der 
Not eine Tugend machte. Im Gespräch von 1968 erweckte er den Eindruck, da-
mals habe sich zu seinem Abschied seine Fan-Gemeinde eingefunden: „Also, 
wir eine Gruppe, [...] was an Gutem und Teurem damals noch lebte, [...] wir wa-
ren ein Herz und eine Seele. [...] Diese schöne und unvergessliche Zeit.“ In die-
sen Sätzen offenbart sich ein Emigrantenschicksal. Max Colpet wusste um sol-
che Verdrängungsprozesse, denen Emigranten unterliegen: 

Das Schlimmste ist, wenn man nur in der Vergangenheit lebt. Dieses ewige 
„Das war so“, das ist ja verlogen. Ich werde eine Szene nie vergessen: In 

                                           
1199 Ebd. 1937 äußerte er, mit Wilson sei nochmals „ein Lichtgesicht aus dem achtzehnten 
Jahrhundert aufgetaucht, aus der Zeit Rousseaus, Herders und Kants; sehr rasch ging es un-
ter“. (Bloch, Wilson geht um. In: Bloch, Politische Aufsätze 1934-1939. S. 218f.). Die Fas-
sung des gleichnamigen Artikels in den Messungen ist leicht verändert. Dort S. 211f. 
1200 Ebd. S. 246. 
1201 Ebd. 
1202 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 246. 
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New York saßen die Emigranten zusammen und redeten von besseren Zei-
ten. Ein Mann saß schweigend dabei. Er hatte einen kleinen Hund bei sich. 
Plötzlich sagte er: „Und das war mal ein Bernhardiner.“ 1203 

Bloch besaß seinen Erinnerungen an alte Zeiten zufolge den größten Bernhardi-
ner. Die Schweiz, in der er nie Wurzeln schlug, beschrieb er als zweite Heimat: 

Das war diese schöne und unvergessliche Zeit, in der ich Schweizer Patriot 
war, sozusagen, der Gesinnung nach durchaus. Und damit ich die Schwei-
zer Staatsangehörigkeit bekomme – das war deren Vorschlag, sollte ich, 
damit es ganz abgekürzt wird, Ehrenbürger von Interlaken werden. Mitten 
in den Verhandlungen, die da vielleicht nötig waren – ich habe mich nicht 
darum bekümmern können – , brach nun die deutsche Revolution aus – 
9. November 1918. Ich kam in das „Krüüz“ – nein: das „Federal“-, diesen 
denkwürdigen Abend kam ich hin, wo die Brüder schon beim Wein saßen; 
sie sprangen auf, wir haben uns umarmt und geküsst bei diesem ungeheu-
ren Ereignis, und ich sagte: „Nun schön, jetzt beginnt die abendländische 
Schweiz, jetzt kommt die Weltschweiz, meine Freunde, jetzt siegt die Demo-
kratie! Aber ich weiß nicht: Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich 
jetzt mich um das Schweizerische Bürgerrecht bewerbe, nachdem das pas-
siert ist, nachdem es die deutsche Republik gibt?! Also, ich meine, das ist 
nicht ganz richtig und nicht ganz fair.“ Worauf mich mein Freund Allen-
bach umarmte und auf beide Backen küsste und sagte: „Jetzt ist erst recht 
das Schweizerische Bürgerrecht verdient, du hast gesprochen wie ä rächte 
Schwyzer, vollkomme rächt!“ Das war die alte Schweiz. (Bloch 1968) 

Es ist auch nicht mehr wichtig, welcher Bloch die damalige Situation wirklich 
wiedergibt – der Bloch in den Briefen an Muehlon, der in den Gesprächen von 
1967 und von 1968 oder der Bloch von 1976. Alles zusammen ist Bloch. Was er 
je über sich in der Öffentlichkeit sagte, waren Gleichzeitigkeiten und Bausteine 
zu seiner Legende. Wie erwähnt, äußerte er sich 1967 sehr freundlich über An-
nette Kolb und über Ball, den er als anima candissima bezeichnete, und im sel-
ben Gespräch erzählte er auch, wie freundschaftlich er sich von Ball verabschie-
det habe: 

Einmal sagte ich zu Hugo Ball: „Wie können wir in der Freien Zeitung 
noch weiterschreiben bei Herrn von Schlieben als Herausgeber und neben 
Artikeln wie denen von Rösemeier, diesem unbegabten Kerl.“ Da sagte 
Ball, mir unvergesslich: „Einverstanden mit allem, was Sie sagen, nur 
nicht mit dem Schluss. Wenn 500 Katzen vor dem kaiserlichen Schloss mi-
auen, da achte ich nicht darauf, dass es Katzen sind, sondern dass sie pro-
testieren.“ Damit hatte Ball recht. 

                                           
1203 taz. Berlin, 19. Juli 1995, anlässlich seines 90. Geburtstages.  
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Diese Geschichte steht, leicht verändert und unter Verzicht auf die Namen Ball, 
Rösemeier und Schlieben, in den Spuren: 

Als es mir unpassend schien, noch länger an einer politischen Zeitschrift 
mitzuarbeiten, die sehr subalterne Beiträge hatte, antwortete mir ein davon 
unberührter Freund: „Wenn hundert Katzen vor dem Berliner Schloss mi-
auen, so achte ich nicht darauf, dass es Katzen sind, sondern dass sie pro-
testieren, stelle mich neben sie und miaue mit.“ Das war zweifellos gut ge-
geben, das verwendete Bild stimmte.1204 

Ball ist Bloch ein „Freund“, der anderer Meinung war als er, dem er aber Recht 
geben musste. Davon, dass er zum selben Zeitpunkt Zielscheibe dessen Antise-
mitismus gewesen war, ist nicht die Rede. Bloch ging es, so scheint es, um eine 
schöne Geschichte, die um seine damalige Lage und sein damaliges Verhalten 
kreist. 
Beiden Versionen zufolge stellte Ball fest, dass es auf den Protest ankomme, 
nicht darauf, wer oder wie viele einem dabei zur Seite stehen. Bloch habe ihm 
zugestimmt mit den Worten „Das war gut gegeben“. Es schwingt das Einges-
tändnis mit, ab Ende 1918 nicht weiter in der Freien Zeitung gegen die restaura-
tiven Tendenzen in Deutschland gekämpft zu haben. Aber gleichzeitig stellte 
Bloch klar, dass es aussichtslos gewesen wäre. Das klingt in der Metapher von 
der hilflos vor dem Schloss miauenden Katzen an – sie sind die letzten noch 
verbliebenen Mitarbeiter der Freien Zeitung. Die Formulierung in den Spuren, 
wonach Bloch Die Freie Zeitung verlassen habe, weil es ihm „unpassend“ er-
schien, noch weiter daran mitzuarbeiten, erscheint ganz unpassend. Denn ent-
weder verließ er Die Freie Zeitung, weil er es unter seiner Würde fand, an einem 
Blatt weiter mitzuwirken, das Artikel wie „Die Umgehung der Instanzen“ 
druckte; dann untertreibt die Formulierung. Wurde er geschasst, ist sie hingegen 
falsch. Zudem unterstellt sie, er habe etwas Passenderes gehabt. Dem war nicht 
so, wie sein Brief an Muehlon vom 11. Dezember 1918 zeigte. Im übrigen 
schrieb er selbst die meisten „subalternen“ Artikel für Die Freie Zeitung. Sie 
war ihm für kurze Zeit Heimat. Dann ging es auf zu neuen Abenteuern. 

II.  Die Freie Zeitung nach dem Rückzug Blochs 
Im Dezember 1918 reisten Schickele und Ball nach Deutschland, um nach 
Bündnispartnern bei der Neuordnung Deutschlands zu suchen. Sie begleiteten 
einen französischen Naturwissenschaftler und Diplomaten namens François 
Emile M [Haguenin].1205 Die Reise war ergebnislos, es kam zu keiner Annähe-
                                           
1204 Bloch, Ernst: Kleinkarierte Mitstreiter. In: Bloch, Spuren. Frankfurt/Main 1969. S. 30. 
1205 Von ihm ist nur bekannt, dass er um 1870 geboren wurde, 1924 starb und eine amtli-
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rung mit dem einzig denkbaren Bündnispartner, der USPD. Rösemeier berichtet 
in einem Artikel am 11. Januar 1919 von einer Versammlung des BNV. Nicolai 
habe dort 

die vorzügliche Bemerkung geprägt: „Alle drei sozialdemokratischen 
Richtungen haben Verrat geübt.“ Die alte Sozialdemokratie hat am 4. Au-
gust [1914] die Internationale verraten. Die unabhängige Sozialdemokratie 
hat am 9. November 1918 die Revolution verraten, indem sie sich dazu 
hergab, gemeinsam mit der alten Sozialdemokratie die Revolution zu brem-
sen; zu einer Zeit, als noch nicht gebremst werden durfte, wollte Deutsch-
land sich durchgreifend von der alldeutschen Pest befreien. Die Spartakus-
leute verraten die Demokratie, indem sie an die Stelle der Volksherrschaft 
eine auf Bajonette und Maschinengewehre gestützte Klassenherrschaft set-
zen wollen – Militarismus von unten.1206 

Ab 1919 steigerten sich die alten und neuen Mitarbeiter der Freien Zeitung um 
Ball in ein Freund-Feind-Denken hinein, das jede Verständigung mit kontaktbe-
reiten Gruppen in Deutschland ausschloss. 
Zu einem Blatt für Schweizer Politik baute Ball Die Freie Zeitung nicht um. Sie 
war schon in den Kriegsjahren auf die Ereignisse in der Schweiz wenig einge-
gangen. Dabei war die Schweiz Dreh- und Angelpunkt nicht nur aller Nach-
richten und Gerüchte gewesen, sondern auch der internationalen Politik. Dazu 
gehörten die Friedensnote des Schweizerischen Bundesrates vom 22. Dezember 
1916 und die erwähnte Affäre Hoffmann, die für erhebliche Unruhe sorgte;1207 
die Vermittlungsversuche über den in der Schweiz weilenden Foerster im Jahre 
1917; oder der am 5. Oktober 1918 eingeleitete Notenwechsel zwischen den 
Mittelmächten und Wilson, der, soweit er Deutschland betraf, über Schweizer 
Stellen vermittelt wurde. Ursprünglich sollte die Schweiz auch Ort der Frie-
denskonferenz sein. 
In diesen Fragen hätte Die Freie Zeitung Position beziehen können. Sie tat es 
ebenso wenig, wie sie inländische oder gar lokale Themen anging: Die durch die 
Blockade und Gegenblockade gefährdete Lebensmittelversorgung; die Grippee-
pidemie, durch die weltweit wohl etwa 20 Millionen Menschen starben, ebenso 
viele wie durch den Krieg, und die seit Juli 1918 auch in der Schweiz wütete 
und allein in Bern monatlich 200 Tote forderte;1208 soziale Unruhen, der Gene-
                                                                                                                                    
che Funktion im Dienste der französischen Politik während des Krieges und als Mitglied einer 
alliierten Kontrollkommission ausübte.  
1206 Rösemeier, Hermann: Die Lage in Deutschland. Die Freie Zeitung, 11.1.1919. 
1207 Es ging um seine Berichte an den Sozialistenführer Robert Grimm nach Petrograd mit 
der Liste der deutschen Kriegsziele.  
1208 Kriegsopfer: 9 Mio. Soldaten; 5 Mio. Zivilisten durch Besetzung, Bombardierung, 
Hunger oder Krankheit; 1,5 Mio. Armenier im Genozid durch die Türken; ¾ Mio. deutsche 
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ralstreik vom November 1918;1209 die staatsrechtlichen Veränderungen durch die 
Auflösung der k. u. k. Monarchie und ein möglicher Beitritt der Schweiz zum 
Völkerbund. Der gescheiterte Versuch des Züricher Freien Wortes, das sich 
nach dem November 1918 einen neuen Mantel zulegte und Fragen der schwei-
zerischen Innenpolitik und der Friedensbewegung abhandelte, zeigt, dass es 
nicht einfach gewesen wäre. Balls Pläne, Die Freie Zeitung und den Freien 
Verlag in Berlin weiterzuführen, zerschlugen sich. Ein Blatt mit einem Weltbild, 
das von den Deutschen nicht Rache und Revanche, sondern Reue, Buße und 
Trauer über die begangenen Untaten forderte, war dort nicht gefragt. Als anti-
bolschewistische Zeitung war sie für die Entente überflüssig geworden, seitdem 
diese Gefahr für Frankreich und Deutschland vorbei war, also seit dem Frühjahr 
1919. 
Seit dem 17. September 1919 erschien Die Freie Zeitung im Freien Verlag, des-
sen Geschäfte Schlieben führte. Damit löste er nun auch offiziell Hans Huber ab. 
Ball fungierte als literarischer Leiter. Der Sprung nach Deutschland gelang we-
der der Freien Zeitung noch dem Freien Verlag. Der Widerstand der alten Kräfte 
war zu groß, und Hilfe kam nicht. Am 29. August 1919 schrieb die Redaktion 
des Börsenblattes für den Deutschen Buchhandel an den Freien Verlag, dessen 
Sitz mit „Bern-Berlin“ angegeben war: 

Ihr aufgegebenes Inserat betreffend „Nicolai“ bedauern wir ablehnen zu 
müssen, da wir es nicht als die Aufgabe des Börsenblattes betrachten, 
durch Abdruck derartiger Ankündigungen an der Verbreitung von Werken 
mitzuwirken, deren Tendenz auf die Herabsetzung der deutschen Armee 
und ihrer ehemaligen Führer gerichtet ist.1210 

Es ging um das Buch „Sechs Tatsachen zur Beurteilung der heutigen Machtpo-
litik“ von Nicolai, das Der Freie Verlag 1918 verlegt hatte. 
Die Freie Zeitung vom 17. September 1919 meldete weitere Kampagnen gegen 
Zeitung und Verlag. So hätten die „borussischen und borussophilen Feinde“ des 
Blattes Ball denunziert: „Unter dem Vorwande, dass seine politische Haltung 
‚die bolschewistische Agitation begünstige‘, haben dunkle Elemente durch die 
Züricher Polizei seine Ausweisung beantragen lassen.“ Dabei stützten sie sich 
auf eine Nummer der Mannheimer Zeitschrift Der Revolutionär. In diesem de-

                                                                                                                                    
Zivilisten durch die Seeblockade der Entente. Vgl. Abegglen, C. M. V.: Der Erste Weltkrieg 
auf einen Blick. In: http://www.swiss.web.ch/ abegglen/ papers/ Erster Weltkrieg.html. 
1.3.1999. 
1209 Im November 1918 besetzte die schweizerische Armee Zürich, um einen Generalstreik 
zu brechen, unter dem Vorwand, einem Staatsstreich zuvorkommen zu müssen. Der landes-
weite Generalstreik brach nach drei Tagen zusammen. 
1210 N. N.: Freie Zeitung und Freier Verlag in eigener Sache. Die Freie Zeitung, 17.9.1919. 
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mokratischen Blatt hatte Ball auf die im Freien Verlag erschienene Broschüre 
„Die deutsch-bolschewistische Verschwörung“ hingewiesen.1211 Diese Denun-
ziation führte zu dem erwähnten Bericht der Züricher Polizei über Ball und 
Emmy Hennings. 
Aber auch schon so war die Misere komplett. Ball sah das sehr wohl. Er schrieb 
am 27. Februar 1920 an Ferdinand Hardekopf und bat um die Zusendung eines 
offenbar vereinbarten Artikels. Bei der Gelegenheit schrieb er über die Aus-
sichtslosigkeit der Freien Zeitung und die Möglichkeit einer Neugründung in 
Berlin: „Wir können uns nicht gegen das Volk stellen. Wenn aber die Alliierten 
der englischen Auffassung folgen und die Noske-Leute unterstützen, sind wir 
völlig isoliert.“ 1212 Am selben Tage schrieb Ball an Adolf Saager, dass Die 
Freie Zeitung vom ersten April an nicht mehr erscheinen werde. Die dann fol-
genden Sätze waren dann auch schon der Nachruf: 

Wir werden erleben: Nie wird soviel von der Zeitung und ihrer Haltung ge-
sprochen werden, als wenn sie nicht mehr erscheint. Die Mitarbeiter ha-
ben, das kann man wohl sagen, für die Freiheit und das Recht getan, was in 
ihrer Kraft stand.1213 

Die letzte Ausgabe der Freien Zeitung vom 27. März 1920 gibt in einer Art Im-
pressum an: „Für die Politische Leitung verantwortlich Dr. Hans Schlieben“. Sie 
beginnt mit einem Wort in eigener Sache: „An unsere Freunde“. Der ungenannte 
Verfasser schreibt: „Wegen Auflösung der Geschäftsstelle der Freien Zeitung 
fällt die letzte Märznummer aus.“ So überraschend das Ende der Freien Zeitung 
auch kam, war die Geschäftsführung doch so honorig, die Leser mit einer Bei-
lage zu entschädigen. Was der unbekannte Autor dann aber ankündigte, wurde 
nie Wirklichkeit: „Die Mitarbeiter der Freien Zeitung werden sich schon in kür-
zester Zeit mit einer [...] Wochenschrift (im Umfang von zwei Nummern der 
Freien Zeitung) an die bisherigen Abonnenten der F. Z. in der Schweiz mit der 
Bitte wenden, [...] zu abonnieren.“ Über den Freien Verlag hieß es: „Der Freie 
Verlag Bern-Berlin wird sich daher wie früher ausschließlich der Herausgabe 
demokratischer Bücher widmen können.“ 
Diese letzte Ausgabe bestand aus Kraut und Rüben. Sie enthielt eine halbe Seite 
Anzeigen für demokratische Bücher aus dem Freien Verlag und aus den beiden 
Züricher Verlagen Schulthess & Co. und Orell-Füssli1214 und für eine Broschüre 
                                           
1211 Ball, Hugo: Siebzig Dokumente. Der Revolutionär. Mannheim 1919. Jg. 1. 28.5./4.6. 
und 12.6.1919.  
1212 Ball, Briefe 1911-1927. S. 127. 
1213 Ebd. S. 126. 
1214 Orell-Füssli war – nach dem Verlag Max Rascher, bei dem Barbusses „Le Feu“ auf 
Deutsch, Latzkos „Menschen im Krieg“ und Franks „Der Mensch ist gut“ erschienen und zu-
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über die Weltjugendliga, die sich der demokratischen Erziehung verschrieben 
hatte. Alle neun Artikel der letzten Ausgabe handelten von Politik, unterge-
bracht in den Rubriken „Wochenschau“, „Presseschau“ und „Aus der Zeit“. Ein 
„Ernst Kiesewetter“ schwärmt von der Wandlung Russlands „Von der 
Sowjetrepublik zur Demokratie“ unter der Anleitung Lenins. Gab sich Die Freie 
Zeitung bis zum Kriegsende als Gegner der deutschen Pazifisten, stellte hier 
Kiesewetter fest, dass die Pazifisten, zu denen sich der Autor rechnete, sich über 
diese Entwicklung in Russland freuten. Dem Text des angeblichen Pazifisten 
folgte ein sehr militaristischer Auszug „Aus einem belgischen Tagebuche“. Ein 
ungenannter deutscher Offizier beschrieb das Problem deutscher Leutnants, zu 
lange nicht mehr zum Schuss gekommen zu sein. Anknüpfend wiederum an die 
antipreußische Tradition der Freien Zeitung, setzte sich in „Nur die einzelstaatli-
che Autonomie rettet Deutschland“ ein „Dr. Johannes Boeste“ für einen stark 
föderativen Aufbau Deutschlands ein, um die Vorherrschaft Preußens zu been-
den. Dazu passte ein mit „K. E.“ unterzeichneter Artikel über die wendische 
Freiheitsbewegung zur Gründung eines „wendischen Volksstaates“. Ein „Karl 
Stammer“ warnte in „Zur Judenfrage“ vor einem Ansteigen des Antisemitismus 
in Deutschland: 

Von Tag zu Tag entstehen neue antisemitische Zeitungen, während die zio-
nistische Bewegung verhältnismäßig sehr klein ist. [...] Der Antisemitismus, 
der früher den kulturellen Einfluss der Juden mit kulturellen Mitteln zu be-
kämpfen suchte, wird immer mehr politische Methode. 

Fritz Röttcher1215 wollte im letzten Artikel der Freien Zeitung Deutschland als 
Ort wirtschaftlicher Demokratie berufsbezogen organisiert sehen und berief sich 
auf die USPD, die Wahlen zu Arbeiterräten gefordert habe; in heutiger Termi-
nologie mag er an eine Stärkung der Mitbestimmung gedacht haben.  
Balls Hoffnung, nie werde man über Die Freie Zeitung häufiger sprechen als 
nach ihrem Ende, erfüllte sich nicht. Die Verzweiflung eines Propheten klingt 
aus seinen Worten an Adolf Saager: „Was aber der Indifferentismus rings um 

                                                                                                                                    
sammen mit dem erst gegen Kriegsende hin aktiven Freien Verlag – ein bedeutender Verlag 
für Präexilanten. Hier erschienen Fernaus Buch „Gerade weil ich ein Deutscher bin“, Frieds 
Friedens-Warte und seine Aufsatzsammlung „Vom Weltfrieden zum Weltkrieg“ und Mueh-
lons „Verheerung Europas“. Eine ähnliche Rolle in der romanischen Schweiz hatte der Lau-
sanner Verlag Payot. Die schweiz. Presskontrollkommission und die KDG Bern versuchten, 
diese Verlage zu behindern, wie umgekehrt Orell-Füssli und Payot im Verein mit dem Grütli-
aner, Der Frieden und La Suisse darauf drängten, die Presskontrollkommission aufzulösen. 
Vgl. Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Welt-
krieg. op. cit. S. 130ff. 
1215 Fritz Röttcher (1879-1946): Pazifist. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. 
S. 328-329. 
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uns gesündigt hat, wird sich eines Tages furchtbar rächen.“ 1216 In einem Brief 
an Ferdinand Hardekopf vom selben Tag wurde er konkreter: „Es ist freilich 
schade, dass die Zeitung eingehen soll. Auch Dr. Rösemeier und Herr Prälat 
Mathies schreiben in diesem Sinne. [...] Aber es ist von der Schweiz aus nicht 
mehr möglich, sie weiterzuführen. Aus wirtschaftlichen und auch aus morali-
schen Gründen.“ Ball suchte gemeinhin für sein Scheitern keinen Sündenbock, 
hier tat er es und verwies auf zwei Personen, die seine Arbeit sabotiert hätten: 

Es ist ein beständiger Kampf mit den deutschen Mitarbeitern, an deren Be-
arbeitung im sabotierenden Sinne es besonders die Herren F. und 
Sch.[ickele] nicht fehlen lassen. Der letztere Patriot machte sogar – ich 
habe Belege dafür – den Versuch, unseren Vertreter durch seine Komman-
ditäre zur Niederlegung des Verlags bestimmen zu lassen. Er hat das 
Clartébüro in den Räumen des Bundes Neues Vaterland aufgeschlagen.1217 

„F.“ und „Sch.“ könnten Fernau und Schickele sein, sicher ist das aber nicht. Po-
sitiv hingegen ließ sich Ball über Schlieben aus: 

Schlieben ist müde, seine intransigente Haltung hat ihm nur Feinde ge-
macht. [...]Er hat in den drei Jahren des Bestehens der Zeitung wenig An-
erkennung gefunden.1218 

Die schweizerische Leserschaft wandte sich wieder den alten Zeitungen zu oder 
neuen wie der Neuen Schweizerzeitung oder den 1916 wieder gegründeten Re-
publikanischen Blättern.1219 

III.  Die Auflösung der Beziehungen im Präexil 
1.  Der neue Stil im Umgang miteinander 
Oppositionellen erging es in den Ländern der Entente nicht besser als denen in 
Deutschland und den Präexilanten, sondern eher schlechter. Auch ihre Regie-
rungen waren „von den Pforten der Hölle“ (Bloch)1220 nicht weit entfernt. Mar-
gret Boveri, Deutschamerikanerin, schreibt über die Zeit im Ersten Weltkrieg als 
„Generalprobe“ für die Zeit während des Kalten Krieges: 

Schon 1917 mit Amerikas Eintritt in den Krieg hatte die Verfolgung An-
dersdenkender begonnen. Wer gegen den Krieg, gegen die Einberufungen 

                                           
1216 Ball, Briefe 1911-1927. S. 127. 
1217 Ebd. 
1218 Ebd. S. 127. 
1219 Rusch wechselte  Ende 1918 zu den Republikanischen Blättern. 
1220 Bloch, Ernst: Widerstand und Friede. op. cit. S. 87. 
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sprach, wurde verhaftet. Nach Kriegsende waren die Pazifisten uninteres-
sant geworden. Dafür ging es jetzt gegen die Revolutionäre.1221 

Die Regierung Frankreichs, das Die Freie Zeitung ihren Lesern als Vorbild 
pries, boykottierte Jouve und Masareel,1222 Rolland sogar bis 1919, und verur-
teilte Rollands Freund Guilbeaux in Abwesenheit zum Tode. „Chauvinismus 
hier wie dort“, könnte man sagen. Um so erstaunlicher ist, dass nur wenige 
Menschen aus den Ländern der Entente in die Schweiz emigrierten. Das Präexil 
ist eine deutsche Besonderheit. 
Die Deutschen, die sich während des Ersten Weltkrieges in der Schweiz auf-
hielten, stellten eine vorzügliche Auslese deutschen Denkens und deutscher 
Kunst dar. Dass sie bei der Neuordnung Deutschlands keine Rolle spielten, lag 
auch an ihnen, etwa der vormodernen Art ihrer Organisation. Es war die des 
Salons, geeignet für eine Politik, in der Beziehungen gepflegt wurden, die sich 
aber schwer tut, Verhältnisse zu verändern. Zudem waren die Beziehungen der 
Deutschen und Österreicher in der Schweiz unübersichtlich. Man wusste selbst 
von der nächsten Umgebung nicht, wer mit wem für wen arbeitete. Keiner der 
Redakteure der Freien Zeitung kannte seinen Arbeitgeber. Vor allem die Bezie-
hungen der meisten deutsch-österreichischen Präexilanten zu den amtlichen 
Stellen ihres Heimatlandes waren vielschichtig, undefiniert, unklar und wider-
sprüchlich bis konfus und in ständigem Wandel begriffen. Die Unberechenbar-
keit solcher Beziehungen führt schnell zu leidvollen Situationen; auf den Au-
ßenstehenden wirken sie mitunter grotesk. Eine solche Groteske soll hier nach-
gezeichnet werden. In ihrem Mittelpunkt stand der österreichische Dirigent Os-
kar Fried. Annette Kolb hatte ihn an Kessler vermittelt. Tilla Durieux erinnert 
sich: 

[Oskar] Fried arbeitete im Dienst der deutschen Kulturpropaganda und 
veranstaltete in der Schweiz öfter Konzerte. Im Dienste dieser Propaganda 
erschienen auch von Zeit zu Zeit Schwärme hübscher Mädchen, kamen sich 
unendlich wichtig vor und vertrauten jedem unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit an, dass sie für die deutsche Kultur arbeiteten.1223 

Für ihren Angriff auf Max von Baden im Oktober 1918 nutzte Die Freie Zeitung 
seinen bereits zitierten Brief vom Januar d. J.,1224 den sie, soweit erkennbar, 
durchaus richtig wiedergab, wenn auch mit eigenen Hervorhebungen. Grumbach 

                                           
1221  Boveri, Margret: Verrat als Epidemie – Amerika. Der Verrat im XX. Jahrhundert – 
Fazit. Hamburg 1964. S. 14. 
1222  Masareel war Belgier, lebte aber in Paris. 
1223  Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. op. cit. S. 182-183. 
1224 Vgl. den Abschnitt „Bloch und Georg Friedrich Nicolai“ im Kapitel „Die Freie Zei-
tung und die Pazifisten“. 
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hatte den Brief für Die Freie Zeitung besorgt, ihn vorher aber Oskar Fried ge-
zeigt. Davon erfuhr Kessler. Er sah eine Möglichkeit, Die Freie Zeitung bloßzu-
stellen, wenn es ihm gelänge, Fried dazu zu bringen auszusagen, Die Freie Zei-
tung wäre mit dem Brief Max von Badens sehr frei umgegangen. Fried sollte das 
gegen Die Freie Zeitung und ihren Zuträger Grumbach bezeugen. Laut einer 
Aktennotiz Kesslers tat er das auch: 

Herr Oskar Fried sagte mir auf nochmaliges Befragen: „Ich bleibe dabei, 
dass der mir vorgestern Abend von Grumbach im Hotel gezeigte und mit 
der Maschine abgeschriebene Brief nicht wörtlich übereinstimmte mit dem, 
der gestern Morgen in der Freien Zeitung abgedruckt war.“ 1225 

Ob Kessler die Wahrheit schrieb und unter welchen Druck er Fried setzte, wird 
nie geklärt werden; es ist insofern belanglos, als die Öffentlichkeit davon nichts 
erfuhr. Aufschlussreich ist das Verhalten Kesslers dagegen schon. Er war der für 
die Presse verantwortliche Mitarbeiter der KDG und versuchte, das Bild des 
neuen Kanzlers in der Öffentlichkeit zu schönen und seinem Vorgesetzten ent-
sprechend zuzuarbeiten. Es war seine Aufgabe, Die Freie Zeitung zu bekämp-
fen. Dazu aber Oskar Fried zu benutzen, war ein bis dahin unbekannter 
Regelverstoß, zumal Fried, Kessler, Grumbach und Romberg derselben Schicht 
zugehörten. Die Freie Zeitung hatte eigenmächtig Annette Kolbs Offenen Brief 
abgedruckt, Kesslers Vorgehen nun ist ein weiteres Signal für den Sittenverfall 
im Umgang miteinander ab 1917.1226 Kessler ließ sich zu Methoden herab, die 
zum Stile der KDG Bern unter von Romberg nicht passten.1227 

2.  „Die Umgehung der Instanzen“ – ein verspäteter Konflikt 
Die deutschen Intellektuellen, die im Präexil gemeinsam eine neue Politik 
durchsetzen wollten, bekämpften sich mehr gegenseitig als gemeinsam den 
Gegner. (Überhaupt ist kaum eine Situation in der deutschen Geschichte geprägt 
vom gemeinsamen Handeln deutscher Intellektueller, vielleicht zeigt sich da ein 
deutscher Charakterzug.) Auch auf die Präexilanten trifft zu, was Veit Valentin 
1931 über die deutschen Führer jeder Couleur der Revolution von 1848/49 
schrieb: 

Der Mangel an Begabung für schnelle scharfe Tat wurde ausgeglichen 
durch ein gewaltiges Schelten; das Nörgeln, Kritisieren und Besserwissen 

                                           
1225 AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 
bis zum 31.12.1917. 
1226 Vgl. das Kapitel „Mit allen Mitteln – die aggressive Freie Zeitung“. 
1227 Vielleicht steht die Dienstaufsichtsbeschwerde vom 21.11.1919, die von Ball, Bloch, 
Krause und Schlieben an Hugo Haase adressiert war, mit diesem Fehlverhalten Kesslers im 
Zusammenhang. 
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zersplitterte die Kraft zu Größerem; es trat recht oft in grober Form auf 
und wandte sich, eigenartig genug, sehr schnell von den alten Führern ab 
und gegen die neuen Führer. Die neuen Männer mochten ja ihre Schwä-
chen haben; schonungslos wurden sie aber aufgedeckt; sobald einer em-
porgestiegen war, wurde er mit einer Art verbissener Eifersucht bekämpft: 
Welcker, Heinrich v.  Gagern, Robert Blum, Friedrich Hecker hatten in 
dieser Beziehung das gleiche Schicksal.1228 

Das bisher gewonnene Bild zeigt Ball als Außenseiter, aber auch als unbedingt 
ehrenwerten deutschen Intellektuellen und Künstler mit einem Hang zum Tiefen 
und zu Höherem, einer Weltfremdheit und einer Gebrochenheit der Heimat ge-
genüber: innerlich an Deutschland gebunden, aber gleichzeitig höchst unglück-
lich über die Zustände dort. Bloch erscheint wendig, welterfahren und fast bin-
dungslos. Er konnte sich auf neue Menschen und Orte schnell einstellen und sie 
ohne große Hemmungen und Schwierigkeiten bald wieder verlassen. Der Bloch 
dieser Jahre war überall und nirgends zu Hause. Seine Beziehungen hielten nur 
kurz. Er brach mit seinem Mäzen Muehlon und anderen Präexilanten wie Schlie-
ben und Rösemeier so, wie er vorher mit Lukács gebrochen hatte – alles Men-
schen, mit denen er aufs engste kooperiert hatte. Er hatte eine eigene Heimat, 
sein Utopia, an dem er zeitlebens arbeitete und das er immer weiter hinausschob. 
Balls und Blochs Kontroverse zu Ende 1918, von der nun die Rede ist, zeigt, 
dass sie beide nach Kriegsende in eine Krise gerieten. Mit Sicherheit waren sie 
müde und enttäuscht darüber, dass ihr Kampfes in der Freien Zeitung für die 
Ideen von 1789 weder dazu beigetragen hatte, dass Deutschland demokratisch 
geworden wäre, noch dass ihre persönliche Situation sich verbessert hätte. In 
dieser Krise verlor Ball seine bisherigen moralischen Maßstäbe und wurde ag-
gressiv und rassistisch. Im Verlaufe der vergangenen Jahre hatte er einige Kon-
troversen durchgestanden, sich aber stets unter Kontrolle gehabt. So schrieb er 
am 2. Juni 1916 aus Zürich nach Mainz an August Hoffmann über das Ende sei-
ner Beziehung zu Franz Pfemfert und die Aktion: 

Mit den Berlinern bin ich ganz auseinandergekommen. Sie haben mir übel 
mitgespielt. Auch das ist ein Roman. Diese „Aktionierer“ habe ich mächtig 
auf dem Striche. Das sind Federfuchser.1229  

Ball war wütend, blieb aber locker und begann zu spielen. Er brachte seine Wut 
in Form: „Ihre Großgehirnrinden sind Käserinden.“ Dann ließ er Wut und Wort-
spiel sich abwechseln: 

                                           
1228 Valentin, Veit: 1848 – die humane Revolution [1931]. op. cit. S. 134. 
1229 Brief Balls an August Hoffmann. Zürich, 2.6.1916. Hugo-Ball-Archiv Pirmasens. 
Unveröffentlicht. 
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Das ist eine miserable Gesellschaft. Verkrebst und „mooraalischhhh“ und 
eine Jesuitenbande, die man ausräuchern müsste lieber heute als morgen. 
Dieser Herr Pfemfert, der die Aktion herausgibt, ein kleines Kackerlein auf 
dem Drehstuhl der Redaktion, dabei platzend vor Arroganz. „Aeternisten-
bücher“ gibt er neuerdings heraus. Glattweg: „Aeternistenbücher“. Da ka-
men die Tintenfische und lachten. Da kamen die Stinkklaviere und schnup-
perten an ihm. 

Zum Schluss war Ball seine Wut los. Er endete: 
Die Welt ist sehr lustig! Guten Tag, Herr Schmidt; guten Tag, Herr Spana-
gel! Guten Tag, Herr Meyer! Schön Wetter heute! Das Grammophon spielt 
und die Sonne scheint. Deutscher Seesiech beim Skaggerag. Skagerag rag, 
Skararag rag rag, bis an den hellen Tag. 

Er reagierte sich bewusst und kunstvoll ab. Menschen seiner Umgebung konnte 
er sich öffnen und Schwächen eingestehen. Im selben Brief findet sich der be-
reits zitierte Satz: „Ich habe das seltene Talent, mich mit den ‚geistigen Men-
schen‘, die in meine Nähe kommen, alsbald zu verkrachen.“ 1230 Erinnert sei 
daran, dass er zu „aggressiven Überreaktionen“ 1231 neigte, etwa in 
Auseinandersetzungen mit dem anderen Leiter des Cabaret Voltaire und der 
Galerie Dada, Tzara – bis hin zu mehrfachen Zerwürfnissen.1232 Doch, relativiert 
durch das Eingeständnis, bewegte sich das im Rahmen der Auseinandersetzun-
gen unter Künstlern. Mehr noch: Balls Satz passt zur Philosophie Blochs, die 
vom notwendigen „Wärmestrom“ spricht; nun aber ist zu reden über einen 
scheinbar eiskalten Ball. 
Er galt nach dem Ersten Weltkrieg als antideutsch, jetzt wird er als Antisemit 
entdeckt. Dazu trug eine Editionspraxis bei, die weit unsauberer war als die 
Bloch’sche, denn die Neuauflagen von „Zur Kritik der deutschen Intelligenz“ 
erschienen sowohl 1970 als auch 1980 in einer stillschweigend bereinigten Aus-
gabe.1233 Sein Antisemitismus blieb unbekannt. Ball wurde als „rastlos“ bezeich-
net.1234 Einmal wurde er sogar haltlos. Am 16. November 1918 schrieb er in der 
Freien Zeitung unter dem Titel „Die Umgehung der Instanzen“: 

                                           
1230 Ebd. 
1231  Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Frank-
furt/Main 2001. S. 199. 
1232  Ebd. S. 169. 
1233 Ball, Hugo: Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Bern 1919. Die von möglicherweise 
antisemitisch wirkenden Stellen bereinigte Neuauflage mit einer Einleitung von Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner. München 1970, wurde in Frankfurt/Main 1980 nachgedruckt. Als authentische 
Ausgabe steht jetzt zur Verfügung: Rabinbach, Ranson (Ed.): Hugo Ball: Critique of the Ger-
man Intelligentsia. Transl. by Brian L. Harris. New York 1993. 
1234  S. 145. 
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Man schickt [nach Berlin] anationale Israeliten vor, um eine möglichst 
vorteilhafte Liquidation zu erreichen. [...] Das ist falsch. Der Boden einer 
israelitischen Republik ist das gelobte Land, nicht aber Deutschland.1235 

Mit diesem Artikel beendete Ball die Freundschaft mit Bloch, vielleicht sogar 
ihre Beziehung; jedenfalls erfolgte ein Einschnitt. Darüber ließ sich keiner von 
ihnen je aus. Eindeutig war Ball der Übeltäter. Er kündigte durch sein Verhalten 
die Freundschaft mit dem „utopischen Freund“ auf,1236 nicht offen, sondern in 
der Freien Zeitung versteckt hinter politischen Phrasen. 
Das handelnde Subjekt im ersten Satz bleibt im Dunkeln: „Man“ – das sind an-
onyme Mächte. Ball nennt auch keinen der „Israeliten“, die er angreift, mit Na-
men. Das war antisemitisch. Selbstverständlich sei zur Entlastung Balls darauf 
hingewiesen, dass der Antisemitismus von vor 1933 anders zu bewerten ist als 
derjenige nach 1933 und gar der nach Auschwitz. Lothar Gall bemerkte dazu: 

Man muss unterscheiden zwischen den seit Jahrhunderten gängigen, im 
Kern religiös geprägten Vorurteilen, die sich für die breite Masse auch 
daraus nährten, dass viele Juden Geldverleiher waren, und jenem radika-
len, völkisch-rassenideologisch motivierten Antisemitismus, der schließlich 
nach Auschwitz führte.1237 

Mag Ball auch von „Israeliten“ statt von „Juden“ sprechen, signalisierte er doch 
damit: „Juden haben in diesem neuen Deutschland nichts zu suchen.“ 
Wohl nirgendwo in der Welt fühlten sich Juden so in die Gesellschaft integriert 
wie die Juden in Deutschland während des Kaiserreiches. Selbst wenn es sich, 
so Wolfgang Benz, um eine „einseitige Liebeserklärung“ 1238 handelte, so hatten 
sie selber am wenigsten erwartet und befürchtet, dass es in Deutschland und, 
bitte schön, auch und gerade in Österreich einen besonderen Antisemitismus ge-
ben könnte. Auschwitz gar war außerhalb jeder Vorstellung. Vor diesem Hinter-
grund könnte Ball mit seinen Äußerungen in der Tat als Wegbereiter und gar als 
Präfaschist gelten. „Hugo Ball – ein rabiater Antisemit?“, fragte Bernd Wacker, 
und er bejahte diese Frage.1239 „Die Umgehung der Instanzen“ könnte das 

                                           
1235 In: Schlichting, Burkhard (Hg.): Hugo Ball: Der Künstler und die Zeitkrankheit. op. 
cit. S. 231. 
1236 Ball, Flucht aus der Zeit. 1946. Eintrag vom 18.11.1917. 
1237 In einem Gespräch mit dem Spiegel im April 1998 zu der These, dass es während der 
Revolution von 1848/49 vielfach, vor allem auf dem Lande, zu judenfeindlichen 
Ausschreitungen gekommen sei. 
1238 Auf einer Tagung des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung. Vgl. taz. Ber-
lin, 1.4.1993.  
1239 Wacker, Bernd: Ein rabiater Antisemit? Hugo Balls Sicht des Alten Testaments und 
des (deutschen) Judentums. In: Wacker, Bernd (Hg.): Dionysius DADA Areopagita – Hugo 
Ball und die Kritik der Moderne. Paderborn-München-Wien-Zürich 1996. S. 131ff. 
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bestätigen. Ball schwankt zwischen Anspielungen und Verletzungen. Deutsch-
land sei nicht das gelobte Land. 15 Jahre, bevor es offizielle deutsche Regie-
rungspolitik wurde, fordert er die Juden auf, Deutschland zu verlassen. Er will 
sie in ein Nirgendwo vertreiben, denn Palästina war gewiss nicht das „gelobte 
Land“, von dem er spricht. Antisemitisch ist seine Unterstellung, Juden seien 
charakterlos, sie kennten kein Vaterland, nur Gewinnsucht. Er beschuldigt sie 
der Leichenfledderei am danieder liegenden Deutschland. „Liquidation“ meint 
die Abwicklung von Firmen nach einer Pleite, im nachhinein ist das doppeldeu-
tig und makaber. Ball identifiziert sich mit dem Deutschland, das er zuvor heftig 
bekämpft hatte und dessen angebliche Feinde er sieht, bevor er dort auch nur ei-
nen Bundesgenossen für die neue Republik erkennen kann. Was dann folgt, ist 
chauvinistisch: 

Wir arbeiten mit diesen Herren gerne, soweit sie sich unzweideutig zur mo-
ralischen Tat bekennen. Die Legende vom auserwählten Volk ist besiegt. 
Das alte Testament ist besiegt, Berlin ist nicht mehr Sinai. Wir wollen eine 
deutsche Nation, eine deutsche Republik, wir wollen eine deutsche Natio-
nalversammlung, die die Geschäftemacher und Opportunisten desavouiert 
und sich zur Auferstehung einer großen, wahrhaft geläuterten Nation be-
kennt. So, nur so, gewinnen wir das Vertrauen der Welt zurück.1240 

„Die Umgehung der Instanzen“ ist agitatorisch. Ball schreibt für eine neue Le-
serschaft der Freien Zeitung. Im günstigsten Fall biedert er sich in Deutschland 
mit einem gemeinsamen Feindbild an, doch widerspricht das seinem Aufruf an 
die Nation, sie möge sich „läutern“. Sein Ton ist priesterlich bis hin zum österli-
chen Wort von der „Auferstehung“. Die Melodie der Liturgie hatte er spielerisch 
1916 in seinen dadaistischen Gedichten aufgegriffen. Nun wendet er den Katho-
lizismus seiner Mutter, den er doch als Junge so sehr hassen und fürchten gelernt 
hatte, gegen das Judentum. 
Von „anationalen Israeliten“ zu sprechen unterstellt, dass deutsch-jüdische Präe-
xilanten im Auftrage des internationalen Judentums, was immer das sein könnte, 
nach Deutschland reisen wollten, um dort in irgendeiner Kommission, die die 
Entente eingerichtet hatte, angeblich für die Demokratisierung tätig zu werden. 
Unklar, wen er meinte. Man könnte zuerst an Schickele denken, denn der ging 
wohl nach Deutschland, war aber kein Jude.1241 Im übrigen war es Ball selber, 
der im Dezember 1918 nach Deutschland reiste und dort bis zum März/April 
1919 die politische Lage sondierte. Wacker meinte, dass Balls Polemik sich „ge-
gen jene Schicht jüdischer Intellektueller und ‚Politiker‘ [richtet], die auch jetzt 
                                           
1240 Die Freie Zeitung, 16.11.1918 
1241  Schickele galt wegen seines Namens bei den Nazis als Jude. Sie schrieben ihn „Schi-
ckeles“. (Auskunft von Albert Maurice Debrunner). 
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[1918] noch an die Vorrangstellung und messianische Sendung Deutschlands 
glauben“,1242 gegen 

des abgehalfterten Kaisers „liebe Juden“, genauer: die jüdischen „Adop-
tivprotestanten“ vom Schlage Rathenaus. Anational dürfen sie heißen, weil 
sie gegen Deutschlands wahre Interessen, gegen die Bestrafung der Schul-
digen und gegen die moralische Revolution engagiert sind.1243 

Ball und Bloch, so Wacker, sprachen beim (in der Einleitung erwähnten) Tref-
fen mit Scheler auch über Rathenau, und Ball publizierte am 12. Januar 1918 
einen mit „Walter Rathenau“ überschriebenen Artikel in der Freien Zeitung, 
worin er sich „ausführlich und äußerst kritisch“ (Wacker) mit dessen Buch „Von 
kommenden Dingen“ (1917) auseinander setzte. Sodann habe Ball schon im Ja-
nuar 1918 das – wohl falsche – Gerücht kolportiert, Rathenau befinde sich als 
deutscher Unterhändler in Russland. Doch Ball nennt hier nicht einen Namen. 
Über seine Einstellung zum Judentum schrieb er ganz offen, so in einem Brief 
am 4. Mai 1918 an Emmy Hennings:  

Ich arbeite wieder viel. Dies III. Kapitel [von „Zur Kritik der deutschen In-
telligenz“] wird eine Sensation. Generalangriff auf das sozialdemokrati-
sche Judentum. Das sind delikate Sachen und [sie] erfordern viel Fleiß und 
Hartnäckigkeit.1244 

Er empfand sich nicht als Antisemit. Die erste Ausgabe seiner „Kritik der deut-
schen Intelligenz“ erschien am 17. Januar 1919. Sie enthielt ein Zitat mit anti-
semitischen Sätzen von Bakunin. Von diesen Sätzen hatte schon Ball seinerzeit 
befürchtet, sie würden „von Antisemiten immer zu unrecht aufgetischt wer-
den“.1245 Damit wollte er nicht gemein werden. Im Artikel „Walter Rathenau“ 
hatte er am 12. Januar 1918 sogar geschrieben: 

Auch heute noch kann ein Jude in Deutschland weder aktiver Offizier, noch 
Professor, weder Korpsstudent, Bürgermeister noch Diplomat werden. Im 
Lande der Chamberlain1246 und Treitschke1247 bleibt Ballin,1248 der Direk-

                                           
1242 Wacker, Bernd: Ein rabiater Antisemit? op. cit. S. 153. 
1243 Ebd. S. 152f. 
1244 Der Sinn des folgenden Satzes „Und dann gibt sich’s.“ bleibt dunkel. Vgl. Ball, Briefe 
aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1918-036-HBN.  
1245 In der Ausgabe der „Kritik der deutschen Intelligenz“ von 1970, die gegenüber der 
Erstausgabe um 24 Textstellen in der Hoffnung gekürzt wurde, damit einem Antisemitismus-
Vorwurf vorzubeugen, fehlt auch dieses Zitat von Bakunin. Ebd. S. 169. 
1246 Chamberlain, Houston Stuart (1855-1927): britischer Kulturphilosoph, verh. mit Ri-
chard Wagners Tochter Eva, seit 1916 deutscher Staatsangehöriger. Verkündete in „Die 
Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ (1899) eine völkisch-mystische Ideologie mit späterem 
Einfluss auf die NS-Rassenideologie.  
1247 Treitschke, Heinrich von (1834-1896): 1886 zum „Historiographen des preußischen 
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tor der Hamburg-Amerika-Linie, bleiben Helfferich,1249 Dernburg1250 und 
auch Herr Rathenau des Kaisers „liebe Juden“, deren Dienste er dankend 
quittiert, solange er sie braucht, denen er aber auf der Parade jeden 
christlichen Trommler vorzieht. 

Balls Antisemitismus ist eine widersprüchliche Angelegenheit. Ball war glei-
chermaßen ein Feind des konservativen Protestantismus und der preußischen 
Tradition eines Machtstaates sowie auch des Papsttums und der „apostolischen 
Majestät“ der Habsburger. Was aber den Präexilanten Ball davor bewahrt, als 
„Präfaschist“ bezeichnet zu werden, war seine radikale demokratische Einstel-
lung, wie sie ebenfalls in der „Kritik zur deutschen Intelligenz“ zum Ausdruck 
kommt. Sie steht ganz konträr zu jeder Vorstellung von Eliten und Führern: 
Macht und Autorität nur den Mystikern, Asketen und Christen; vorbehaltloses 
Eingeständnis der Kriegsschuld; eine umfassende Revision deutscher Traditio-
nen. Diesem Weltbild widerspricht jede Art von Antijudaismus und Antisemi-
tismus, die aber, das zeigte Wacker auf, Balls Werk wie ein roter Faden durch-
ziehen, angefangen von „Die Nase des Michelangelo“ über „Tenderenda der 
Phantast“ bis hin zum Anti-Luther-Buch „Die Folgen der Reformation“ von 
1924.1251 Dann wäre der Artikel „Die Umgehung der Instanzen“ die Wendestelle 
in Balls Haltung zum Judentum. Sein latenter Antijudaismus schlug in einen 
Antisemitismus um. Ball schrieb antisemitische Sätze, wie sie Hunderttausende 
anderer Deutscher (und Nichtdeutscher) jener Zeit tagtäglich äußerten und zu 
Papier brachten, die ansonsten ebenso Kosmopoliten, gut christlich und über-
haupt so gewissenhaft wie Ball waren. Nicht genug zu betonen ist der Unter-
schied dieses Ball’schen Antisemitismus von dem der damaligen Rassisten vom 
Schlage Houston Stuart Chamberlains und Heinrich v. Treitschkes. Ebenso gilt 
aber auch: Eine Krisensituation wie jene, in der Ball sich befand, kommt im All-
tag häufig vor. So schnell konnte ein ungemein gutmütiger deutscher Künstler 
und Intellektueller böse werden. Das Wort „böse“ moralisiert und ist nicht ana-
                                                                                                                                    
Staates“ ernannt. 
1248 Ballin, Albert (1847-1918, Selbstmord): Ab 1899 Direktor der HAPAG, der 1914 
größten Reederei der Welt. Seit 1908 arbeitete er an einem Ausgleich in der deutsch-engli-
schen Flottenfrage mit. Im Ersten Weltkrieg setzte er mit Max Weber die Zentrale Einkaufs-
gesellschaft zur Sicherung der Kriegswirtschaft durch.  
1249 Helfferich, Karl (1872-1927): 1908-1915 im Vorstand der Deutschen Bank, seit 1910 
im Zentralausschuss der Reichsbank, seit 1915 Staatssekretär im Reichsschatzamt, zuständig 
für die Rüstungsfinanzierung durch Kriegsanleihen. 1916/17 Vizekanzler und Leiter des 
Reichsamtes des Inneren. Im Juli/August 1918 als Diplomat in Russland; im Reichstag einer 
der Führer der DNVP. 
1250 Dernburg, Bernhard (1865-1937): 1907-1910 Staatssekretär des neugebildeten Reichs-
kolonialamtes. 
1251 Wacker, Bernd: Ein rabiater Antisemit? op. cit. 
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lytisch. Gemeint ist eine hemmungslose Herz- und Geistfeindlichkeit. Ball war 
über etwas böse geworden und wurde in einem Teil seines Verhaltens böse. Ent-
scheidend ist, dass er nicht mit einer Bosheit spielte, wie wir alle, um prinzipiell 
gut sein zu können, im Einzelfall ab und zu ein klein wenig böse sein müs-
sen.1252 Doch Ball handelte hemmungslos. 
Wie es dazu kam, ist unbekannt. Sein autoritätsfixiertes deutsches Weltbild samt 
dessen latentem Antisemitismus und seine wenig spielerische Art, seine Ver-
krampfung, waren die notwendige Vorbedingung. Erinnert sei an seinen Brief an 
August Hoffmann vom 10. Februar 1915, in dem er davon gesprochen hatte, 
dass er „an einer continuierlichen seelischen Betrunkenheit“ leide und „zu aller-
hand Gutem und Schlechtem musikalisch aufgelegt“ sei. Jetzt, dreieinhalb Jahre 
später, war diese innere Kraft verbraucht, in „Die Umgehung der Instanzen“ war 
er nur noch zu Schlechtem aufgelegt, ganz ohne jede Musik. Zu seiner Entschul-
digung wäre hinzuzufügen, dass er im selben Maße, wie er antisemitische Sätze 
formulierte, auch antideutsche Sätze schrieb. Dann hätten wir es mit einem 
System von Bewegungen und Gegenbewegungen zu tun, wie es bei Bloch zu-
tage trat. Dann könnte sich niemand auf Ball berufen, wie sich auch niemand um 
des eigenen Weltbildes willen auf Bloch berufen kann. Doch dem ist hier nicht 
so, denn Ball fehlte die konstante Haltung eines Bloch. Balls Antisemitismus 
ließe sich außer als „böse“ als „zivilisatorischer Rückfall“ definieren, als „ana-
chronistischer Affekt“: 

Die Quellen solcher Gewalt werden in der Tiefe von kollektiver Erinne-
rung, religiöser Tradition und Residualen archaischen Gefühls vermu-
tet.1253 

Angeregt durch Simon Wiesenthal, fand 1998 in Wien eine Konferenz über die 
Quellen des Hasses statt, auf der Charles Taylor aus Montreal die These vortrug, 
dass eine Bedingung modernen Hasses in der Idee der Volkssouveränität liege: 

Erst wenn sich der Begriff des Volkes politisiert, wird die Entscheidung 
dringlich, wer unter ihn fällt. Wenn alle eine Stimme haben sollen, wird 
fraglich, wer denn, unterhalb der Menschheit, „alle“ sind. Und erst, wenn 
diese Entscheidung getroffen ist, werden die durch sie miterzeugten Min-
derheiten zu kritischen Gruppen. Werden aus Nachbarn Juden oder Hutu, 
schlägt die Erfahrung in ein bevölkerungsstatistisches Bewusstsein um. Die 

                                           
1252  Zum ausgeglichenen Leben scheint es zu gehören, dass wir jeden Tag eine gute Tat 
tun, aber auch eine kleinere böse; einmal ausbrechen einmal Urlaub machen. 
1253 Das und die folgenden Zitate aus: Kaube, Jürgen: Wahn der Ohnmächtigen – Fluss-
abwärts: Eine Debatte über die Quellen des Hasses. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frank-
furt/Main. 23.12.1998. 
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Abstraktion, die jeder Hass voraussetzt, wird durch den modernen Staat 
und seine Kategorisierungen begünstigt. 

Taylors These könnte bei der Interpretation der Frage hilfreich sein, wie dem 
von Haus aus demokratisch gesonnenen Ball ein solches Versagen widerfahren 
konnte. Es ging Ball in „Die Umgehung der Instanzen“ ja ausdrücklich darum, 
dass ein demokratisches neues Deutschland zu gründen sei, von der er dann 
aber, ganz im Sinne der Idee Taylors, eine bestimmte Gruppe von Menschen 
ausschloss, die er als „anationale Israeliten“ bezeichnete.1254 Insofern nahm er 
das Denken von Historikern wie Bruns, der allerdings Präexilanten wie Ball von 
der deutschen Nation ausgeschlossen haben wollte, vorweg. Doch Balls Hass 
bediente sich der Tagespolitik als Vorwand. Robert Spaemann, der auf demsel-
ben Kongress wie Taylor sprach, war der Ansicht, dass Hass – kollektiv oder 
individuell – dann auftrete, wenn ein Ohnmachtgefühl nicht angemessen aufge-
löst werde. So staue sich der Hass zu Aggressionen, die dann je nach Lage der 
Dinge auf verschiedenste Weise gerechtfertigt werden. Hass ziele nicht auf den 
Besitz des anderen und auch nicht darauf, dass der andere sein Verhalten ändere, 
sondern „neide dem anderen die bloße Existenz.“ Hass und andere vorpolitische 
Ressentiments trieben Ball dazu, sich in „Die Umgehung der Instanzen“ antise-
mitisch zu äußern. Bestenfalls entglitt ihm eine politisch gemeinte Attacke ge-
gen mögliche Feinde der neuen Republik, weil er hasste. Weder sein Hass noch 
dessen Quellen lassen sich nachweisen, das Böse schon gar nicht. Im Abschnitt 
„Haltung, Bewegung, Gegenbewegung“ im Kapitel „Dada – Flüchtige Spiele“ 
wurde bereits deutlich, dass Bloch ganz anders in seinem Zentrum stand als 
Ball. Bloch konnte tanzen und spielen, Ball nicht einmal richtig gehen. Auch 
Balls Leben und Werk ist voller Bewegungen und Gegenbewegungen – jede 
seiner Phasen war eine, aber sie waren abgehackt. Ihnen fehlte das verbindende 
Zentrum. Einen „Weg zu Gott“ dafür halten zu wollen, wie Emmy Hennings es 
propagierte, entsprang ihrem (und vielleicht auch Balls) Wunschdenken. Nur für 
kurze Zeit, auf der Bühne des Cabaret Voltaire, spürte er sein daimonion, an-
sonsten war er haltlos und rastlos auf der Suche und auf der Flucht. So sehr 
überraschen kann also nicht, dass Ball hier, moralisch gesehen, fiel, oder sich 
wie ein wilder Stier gebärdete – kopflos. Es bliebe nur die Frage, warum Bloch 
Opfer von Balls Haltlosigkeit wurde. Wie bei der Interpretation von „Karawane“ 
ist auch hier das Material dürftig. Aber vielleicht bringt ein spielerischer Blick 

                                           
1254 Taylors These könnte zu der Annahme verleiten, jeglicher Nationalismus sei abzuleh-
nen, weil er die Frage aufwerfe, wer denn zur Nation gehöre und damit den Ausschluss be-
stimmter Gruppen fördere. Das wäre falsch. Der Nationalismus ist ein notwendiges Durch-
gangsstadium zur Selbstfindung einer Nation auf dem Wege zur Demokratie. 
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auf mögliche Szenarien in der Beziehung zwischen Ball und Bloch etwas Licht 
ins Dunkel. 
Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass „Die Umgehung der Instanzen“ nicht 
antisemitisch angelegt war, sondern dass Ball Bloch im Visier hatte, der sich 
Ball gegenüber in irgendeinem Punkt falsch verhalten hatte. Anstatt diesen Kon-
flikt direkt und sofort zu bereinigen, wartete Ball auf eine Gelegenheit, ihn hin-
terrücks anzugreifen. So kam es in und mit dem Artikel „Die Umgehung der In-
stanzen“ zu einem verspäteten Konflikt mit entsprechend verheerenden Folgen. 
Ball hatte Bloch verehrt, ohne für dessen Fehler blind zu sein. Er hatte sie sogar 
mit Humor getragen. So hatte er an Emmy 1917 geschrieben: „Bloch ist hier und 
hält mich ein wenig auf.“ 1255 Im Mai 1918 schrieb er ihr über Bloch, er habe 
ihm „stundenlang in die Ohren geblasen. Da kamen wir gestern nicht zum 
Schreiben.“ 1256 Das erinnert an die Äußerung von Margarete Susmann, dass 
Bloch ihr mitunter leicht lästig fiele. Das scheint auch hier der Fall gewesen zu 
sein, doch Ball nahm ihm das nicht übel, denn wenige Sätze später sprach er da-
von, Bloch habe über Balls Artikel „Der ausgenagelte Hindenburg“, sehr gelacht 
und sei „ganz aus dem Häuschen“ gewesen. Was an dem Artikel so lustig war, 
bleibt ungesagt. Ball nahm Blochs Gelächter als Kompliment, und man lachte 
zusammen und freute sich. Noch deutlicher belegt das ein anderer Brief Balls an 
Emmy Hennings aus der gleichen Zeit: 

Bloch fährt morgen wieder. Er ist ein lieber Kerl, aber er sprich ein wenig 
zu viel und das macht mich scheu. Ich kann nicht soviel sprechen. Sonst 
mag ich ihn sehr gern. Ist das nicht seltsam? Er protegiert mich und ist 
zärtlich zu mir.1257 

Dass Bloch ihn hätte protegieren können, ist unwahrscheinlich, aber Ball emp-
fand es so, und darum geht es hier. Möglich wäre also, dass ein naiver Ball ei-
nige Zeit später entdeckte, dass Bloch mit ihm nur gespielt hatte. Er war ein 
spröder Typ, der schwer Anschluss fand, aber bereit war, für Freunde alles zu 
tun. Ihm hatte jemand Freundschaft vorgeheuchelt. Das traf ihn schwer. 
Ein zweites Szenario geht davon aus, dass Bloch Ball mit Emmy Hennings be-
trog. Das ist so unwahrscheinlich nicht, denn Bloch war „dauerverliebt“ bis 
erotoman und Emmy Hennings nymphoman. Jetzt, so die Vermutung, rast Ball 
vor Eifersucht gegen den Freund, der sich als Nebenbuhler erwiesen hatte. Das 
war höchst einseitig. Er hätte auch gegen Emmy Hennings vorgehen müssen, sie 
war, wenn es sich denn so verhielt, wenigstens ebenso beteiligt und erwachsen. 

                                           
1255 Ball, Briefe aus dem Nachlass. Bearbeitungsnummer: 1917-035-HBN. 
1256 Ebd. Bearbeitungsnummer: 1918-036-HBN. 
1257 Ebd. Bearbeitungsnummer: 1918-019-HBN. 
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Aber das wagte er wohl nicht, jedenfalls ist darüber nichts überliefert. Statt des-
sen heiratete er sie (1921) und sanktionierte seinen Wunsch nach einem bür-
gerlichen Leben von Mann und Frau. Hier kämpfte er um sie, aber nicht wie ein 
Gentleman, sondern wie ein Pantoffelheld und hinterrücks. 
 

 
Bild 39: Emmy Hennings. 1920. 

Vielleicht aber war Ball heftig über einen Bloch erzürnt, der von ihm wieder 
einmal Sätze und Gedanken ohne jeden Hinweis übernommen und veröffentlicht 
hatte. Eine Passage in einem Brief Balls an Emmy Hennings vom 18. Mai 1918 
deutet in diese Richtung: 

Heute bekam ich eine neue Nummer der Freien Zeitung und fand, dass un-
ser Freund Bloch Steffgens [d.i. Balls] Gedanken ohne Quellenangabe im 
Sperrdruck erscheinen lässt, leitartikularisch.1258 

Bloch musste sich einige Zeit später tatsächlich Plagiatsvorwürfen stellen.1259 
Arno Münster ging ihnen nach und verwies auf identische Begriffe bei Landauer 
und Bloch in einigen Texten Blochs, so in Durch die Wüste, in Artikeln in den 
                                           
1258 Dieser Brief zeigt die Editionspraxis von Ball, Briefe 1911-1927. Dort, S. 119, wird 
der Brief in Teilen wiedergegeben. So heißt es an dieser Stelle: „Heute finde ich, dass B. 
meine Gedanken ohne Quellenangabe im Sperrdruck erscheinen lässt, leitartikularisch.“ Da-
mit ist dem Brief einige Deutlichkeit und Schärfe genommen. Zudem ist dort der Brief unda-
tiert. Nach Angaben der Herausgeberin, Annemarie Schütt-Hennings, schrieb Ball ihn in Bern 
1918.  
1259 Zu Plagiatsvorwürfen gegen Bloch kam es zwischen 1925 und 1930. Sie führten zu 
einer Auseinandersetzung zwischen der Frankfurter Zeitung und dem Berliner Tageblatt: „Es 
sind Bemühungen im Gang (vertraulich gesagt), vorher im Tageblatt selbst einen Widerruf 
und eine Wiederherstellung meiner lädierten ‚Ehre‘ zu bringen. ‚Ach so, der bekannte Pla-
giator Ernst Bloch‘ – so stehe ich jetzt da.“ (Bloch an Kracauer am 11.12.1929. In: Bloch, 
Briefe 1903-1975. S. 325).  
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Weißen Blättern vom Juni 1919 und auch in Blochs „Vademecum für heutige 
Demokraten“ von 1918/19.1260 Das sei auch in den beiden Hauptwerken Blochs 
jener Zeit der Fall: 

Der Hinweis [...] auf die Verwandtschaft, um nicht zu sagen, Gleichartig-
keit des mystisch-religiösen Revolutionsbegriffs bei Landauer und Bloch 
[ließe sich] zu der These verschärfen, dass Bloch sich im Geist der Utopie 
und im Thomas Müntzer offensichtlich an von Landauer vorgeprägte Beg-
riffe, Definitionen und Auffassungen stark anlehnte.1261  

In Blochs Thomas Müntzer von 1921 sei „offensichtlich eingeflossen“, was 
Landauer über die Rolle Müntzers im deutschen Bauernkrieg geschrieben habe, 
„was im übrigen nicht nur durch die Identität inhaltlicher Gedankengänge, son-
dern auch bis ins Sprachlich-Stilistische hinein nachweisbar ist“.1262 Dennoch 
möchte Münster Bloch vom Vorwurf befreit sehen, er habe in seinen frühen 
Schriften „bedenkenlos von Landauer abgeschrieben“. Die Anregungen, die von 
Ball an Bloch ausgingen, erwähnt Münster übrigens nicht. Das ganze Plagiats-
problem löst er sprachlich, indem er Blochs Verhalten in Euphemismen kleidet: 
Bloch habe Landauers Ansätze „erweitert und überwunden“. Für Blochs 
Arbeitsverfahren schlägt Münster den Begriff „Filterung“ vor. Ob Plagiator oder 
Filter – Bloch war, um Walt Whitman zu zitieren, „eine geduldige Spinne, auf 
der Suche nach Sphären, um sie zu verknüpfen“. 
Für viele Bloch-Exegeten ist es eine ausgemachte Sache, dass, wenn einer vom 
anderen Gedanken übernahm, es nur Ball sein konnte, der von Bloch profitierte. 
So steht für Erhard Bahr fest: „Blochs Einfluss auf Hugo Ball lässt sich deutlich 
aus dessen Schrift ‚Zur Kritik der deutschen Intelligenz‘ (1919) ersehen.“ 1263 
Auch Trautje Franz beschäftigte sich mit Parallelen in Texten Balls und Blochs. 
So sei in Blochs Broschüre „Vademecum für heutige Demokraten“ von 1918/19 
„Preußens Geschichte [...] geformt durch die Herrschaftsideologie der Reforma-
tion“.1264 Sie deutet auf eine Übereinstimmung hin, ohne jemandem ein „Erst-
geburtsrecht“ zuzusprechen: 

Dieselbe Position vertrat auch Hugo Ball. Ferner waren sich Bloch und 
Ball einig in der Kritik am deutschen Bürgertum, an Intelligenz und Wis-
senschaft sowie über die subjektiven Voraussetzungen bzw. das Medium 
des angestrebten Wandels. Für beide konnten innergesellschaftliche Verän-

                                           
1260 Münster, Arno: Utopie, Messianismus und Apokalypse im Frühwerk von Ernst Bloch. 
op. cit. S. 125. 
1261 Ebd.  
1262 Ebd. S. 125-126. 
1263 Bahr, Erhard: Ernst Bloch. Berlin 1974. S. 24. 
1264 Franz, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion. S. 57. 
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derungen und nationale Erneuerung nur von Seiten einer religiösen, von 
Mystik und Chiliasmus nicht freien, aber jegliche Form von Herrenchris-
tentum verurteilenden Intelligenz ausgehen. 

Trautje Franz sah Bloch kritisch, aber nicht als Plagiator Balls. 
Die Frage des Plagiats ließe sich akribisch abhandeln: X kopierte Y, ohne es an-
zumerken. Wem der Begriff vom „geistigen Eigentum“ etwas bedeutet und wis-
senschaftlich arbeitet, der könnte die Übereinstimmungen zwischen den 36 Arti-
keln Balls in der Freien Zeitung bzw. seiner „Kritik der deutschen Intelligenz“ 
und den Texten Blochs aus den Jahren 1917 bis 1919 auflisten. Dazu ist nicht 
der Raum, es ist auch nur bedingt sinnvoll, denn keine Synopse klärt, wer wes-
sen Gedanken „filterte“ und wer wen wozu anregte. So meint Chryssoula Kam-
bas, dass Ball und Bloch in den ersten Monaten ihrer Bekanntschaft „über Ge-
spräche und Lektüre sich wechselseitig nachhaltig inspiriert“ hätten: 

Ball „empfing“ das utopische Schrifttum der frühen Neuzeit, Bloch die 
Reformationsfrage und die antisemitische Schrift „Entdecktes Judentum“ 
(1701) von Johann Andreas Eisenmenger, die [...] für Blochs „System“ des 
Messianismus wesentlich wurde.1265 

Für sie ist auch klar, dass Bloch „den Hinweis auf Thomas Müntzer Hugo Ball 
verdankte“. Balls Anregung „darf somit als Anstoß zur späteren Schrift ‚Thomas 
Müntzer als Theologe der Revolution‘ (1921) gewertet werden“.1266 Ein anderer 
Forscher sagte es kurz und bündig: „Bloch wurde durch Ball [...] überhaupt erst 
auf Müntzer aufmerksam.“ 1267  
Sollte die These richtig sein, dass Ball sich durch Bloch verletzt fühlte, weil 
Bloch ihn plagiierte, wäre es um so bedauerlicher, dass Bloch sich nicht an die 
Norm des Edierens und Schreibens hielt. 
Gegen die Annahme, dass Ball Bloch deswegen hasste, spricht die Chronologie 
der Ereignisse. Der entsprechende Brief Balls, in dem er Bloch des Plagiats be-
schuldigte, ist ohne Datum.1268 Unter den Artikeln Blochs in den Tagen und Wo-
chen vor dem 16. November 1918 ist keiner, auf den sich Balls Briefstelle be-
ziehen könnte, vor allem keiner „im Sperrdruck“ oder gar „leitartikularisch“. 
Denkbar wäre, dass das Zerwürfnis zwischen den beiden schon Monate vorher 
erfolgte und dass der Artikel Blochs, in dem er Ball plagiierte, viel früher er-
schien. Dafür spräche, dass Ball in seinen – nur unvollständig überlieferten und 

                                           
1265 Kambas, Chryssoula: Ball, Bloch und Benjamin. op. cit. S. 73. 
1266 Ebd. 
1267 Zimmermann, Hans-Dieter: Die in die Irre führen. op. cit. S. 99. 
1268 Ball, Briefe 1911-1927. S. 119. 
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edierten – Briefen Bloch zuletzt Ende November 1917 erwähnt.1269 Die Phase 
der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden wäre dann seit längerer Zeit 
beendet gewesen. 
Zudem urteilte Ball in dem Brief, worin er Emmy Hennings vom „geistigen 
Diebstahl“ Blochs berichtete, sehr milde über Bloch. Er begann sehr tolerant bis 
weise: 

Wir müssen versuchen, unsere Zeit zu verstehen, auf dass wir keine Dumm-
heiten machen und keine Kraft unnötig verschwenden. [...] Man muss die 
Wege benutzen, die ins Gestern bereits eingehauen worden sind.1270 

Ein leiser Vorwurf an Bloch folgte: 
Erst war ich ein wenig ärgerlich darüber, denn ich finde es despektierlich, 
nicht selbst zu denken und das Ausgedachte anderer zur Plakatierung zu 
benutzen. Dann aber sagte ich mir: ist es nicht gleichgültig, wer es gefun-
den hat? Und gibt es hierin ein Eigentum? Und so habe ich mich versöhnt, 
und wenn B. will, kann er noch mehr von mir haben. Schließlich ist es ja 
gleichgültig, wer es sagt.1271 

Ball war liberal, verlangte aber auch eine gewisse Konsequenz vom anderen: 
Wenn es nur ausgesprochen wird, ohne dass es dann „schief“ dasteht. Nur 
werde ich vorsichtig sein in der Folge, denn ich möchte nicht, dass die Sen-
sation meines Buches [„Zur Kritik der deutschen Intelligenz“] vorwegge-
nommen wird. Und das möchte ich nicht im Interesse der Sache selbst. Ich 
werde mich also hüten, Wasser für den Schwamm zu liefern.1272 

Doch die erste Konsequenz, die er für sich hätte ziehen können, nämlich sich 
mit Bloch darüber zu unterhalten und notfalls zu streiten, zog er offenbar nicht. 
Emmy Hennings gegenüber öffnete er sich ganz, aber nicht dem Freund Bloch 
genau in der Situation, in der es nötig gewesen wäre. 
Das sind mögliche Konstellationen. Treffen sie zu, versagte Ball, weil er nicht 
Spieler oder Manns genug war, umgehend seine Wut dort abzuladen, wohin sie 
gehörte – bei Politikern, die in der Freien Zeitung namentlich zu nennen gewe-
sen wären, oder aber bei Bloch in einem Gespräch über dessen Fehlverhalten. 
Aus Bewunderung war Neid geworden, aus Freundschaft Eifersucht, aus Hoff-
nung Enttäuschung. Kleine Anfälle von Wut, gut platziert, verhindern die große 
Wut – den Hass. Aber Ball vermied die Aussprache, griff zur Feder und denun-
zierte, nun aber nicht etwa Bloch, denn das interessierte keinen Leser der Freien 
Zeitung, sondern eine Gruppe von Menschen, die seit Jahrhunderten den Sün-
                                           
1269 Ebd. S. 98.  
1270 Ebd. S. 118. 
1271 Ebd. S. 119. 
1272 Ebd. 
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denbock zu spielen hatte. Ball wird so blind gewesen sein, dass er das sogar 
glaubte und nicht merkte, was in ihm vorging. Eine unauffällige Passage in der 
Freien Zeitung passt zu der Annahme, dass Ball irgendwann begriff, wie sehr er 
übers Ziel hinausgeschossen war. Die letzte Ausgabe der Freien Zeitung vom 
27. März 1920 enthielt, wie erwähnt, auch einen Artikel „Zur Judenfrage“. Der 
letzte Satz dort lautet: 

Sollte es, wie vorauszusehen ist, zu einem Sieg der Antisemiten kommen, 
der die kulturelle Stellung der Juden untergraben wird, so könnten wir das 
sonderbare Schauspiel erleben, dass dann der Zionismus als Lückenbüßer 
für eine verlorene Macht entstünde – nicht anders als die deutsche Revolu-
tion. 

Hinter dem Verfasser „Karl Stammer, Berlin“ Ball zu vermuten, ginge denn 
doch zu weit, aber ohne seine Einwilligung wären diese antirassistischen Zeilen 
nicht gedruckt worden. Signalisierte Ball damit ein Eingeständnis? Im unveröf-
fentlichten Teil des Ball’schen Nachlasses liegt ein Brief von Anfang März 
1920, den er aus Berlin nach Lausanne an Emmy Hennings schrieb. In einem – 
wegen einer herausgeschnittenen Briefmarke – verstümmelten Postskriptum 
heißt es dort: „Ich soll Dich grüsse[?] Bloch und von Nem[?] beide hier getrof-
fen habe.“ Über dieses Bruchstück ließe sich ein ganzer Roman voller Szenarios 
schreiben, als Beleg ist es untauglich. Jedenfalls wurden Ball und Bloch nicht 
wieder Freunde, und das Gift in Ball wirkte weiter. Er schrieb fortan in seinen 
Schriften antijudaistischer bzw. antisemitischer als vorher.1273 

3.  Blochs schwache Reaktion 
Ball kommt in seinen Briefen und in seinem Tagebuch auf die ganze Affäre 
nicht zu sprechen; auch fehlt jede Notiz, die das Ende ihrer Freundschaft mel-
det.1274 Volker Knüfermann könnte recht haben, wenn er meint, „Die Umgehung 

                                           
1273  Ich (M.K.) übernahm 1971 in Letter bei Hannover als erste Klasse eine siebte, 34 Kin-
der. Guten Willens, voll von Liebe zu den Kindern und fasziniert vom fortschrittlichen, d. h. 
antiautoritären  Geist der Zeit, ließ ich, eine „Senoussi“ rauchend, die Schüler gemäß der Lek-
türe von A.S. Neils Bibel „Summerhill“ über Tisch und Bänke gehen und veranlasste sie u. a. 
zu einem Wettlauf zum Schulleiter, um eine Resolution zu überbringen, wie die Schule schü-
lergerechter zu gestalten sei. Nach einigen Wochen konnte ich die Schüler nicht wieder ein-
fangen, warf ihnen „Missbrauch der Freiheit“ vor, verteilte Ohrfeigen und entschuldigte mich 
in der nächsten Stunde mit einem Karl-May-Band. Der Schulleiter war ein kluger Mensch und 
bog die Sache diskret zurecht. Solch ein Mensch fehlte Ball und Bloch. 
1274 Die Briefe Balls in der o. a. Sammlung sind nicht vollständig abgedruckt. Das trifft 
auch auf die Edition der Briefe von Emmy Hennings an Hermann Hesse zu (op. cit). 
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der Instanzen“ habe zu keinem Bruch der Freundschaft geführt, denn im Früh-
jahr 1919 hätten sich beide mit Benjamin getroffen.1275 
Das besagt wenig, denn es handelte sich kaum um ein Treffen unter Freunden. 
In Bern sah und kannte man sich. Balls Hetzartikel wird in ihren Kreisen Tages-
gespräch gewesen sein. Bloch musste davon ausgehen, dass sein Mäzen Mueh-
lon davon erfuhr. Aus irgendeinem Grunde schrieb er ihm am 22. November 
1918 einen Brief, in dem er auch auf „Die Umgehung der Instanzen“ zu spre-
chen kam, die sechs Tage zuvor erschienen waren: 

Ich habe auch etwas noch zu sagen, das mir wichtig ist. Wegen des uner-
hörten Schlusssatzes von Balls Leitartikel. Ich schrieb Ball sogleich, dass 
die Art seines Antisemitismus skandalös ist; ganz gleich, wie er gedacht ist 
(ich kenne die tieferen und, wie oft bei Ball, bedeutend verkürzten Zusam-
menhänge). Es kommt darauf an, wie es die Uneingeweihten und nun gar 
die Schweizer Lölis [Dummköpfe] lesen. Und so sieht es aus, als ob Ball 
ein entsprungener Rohling aus dem Verein Deutscher Studenten und die 
F. Z. ein Pogromblatt wäre.1276 

Er erwartete von Muehlon keinen Vermittlungsversuch, sondern stellte sich als 
Mann dar, der seine Angelegenheiten prompt selbst regelt: „Ich schrieb Ball so-
gleich.“ Am selben Tage, da der umstrittene Artikel erschien, veröffentlichte 
Bloch in der Freien Zeitung „Herr Sonnino“,1277 und der Offene Brief an Hugo 
Haase, gemeinsam verfasst mit Krause und Schlieben, ist datiert auf den „21. 
November 1918“. Gab es dazu keine Arbeitssitzung, auf der die Freunde sich 
hätten aussprechen können?! Vor allem irritiert, dass es in demselben Brief 
weiter heißt: 

Ich sprach allerdings mit Ball darüber, ob ich nicht doch nach Deutsch-
land fahren solle, denn wahrscheinlich bekäme ich ja von dieser servilen 
Demokratie einen Pass. 

Auch bei der Gelegenheit sprachen sich Ball und Bloch nicht über Balls Artikel 
aus. Dann bagatellisiert Bloch jeden möglichen eigenen Anteil an der Angele-
genheit mit der Formulierung „ganz gleich, wie er [der Antisemitismus] gemeint 
ist“. Entscheidend sei, dass Balls Verhalten einfach „skandalös“ sei. Es sei durch 
nichts zu rechtfertigen, eben auch nicht durch Blochs Verhalten Ball gegenüber. 
Das ist richtig. Was Ball vorgelegt hatte, waren keine Gleichzeitigkeiten, die 
sich unter Hinweis auf bisher versteckte Äußerungen oder Handlungen in ein 
Gleichgewicht bringen ließen, denn er trat in der Freien Zeitung nicht als 

                                           
1275 Im Gespräch mit mir (M.K.) 1994. 
1276 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 233. 
1277  Kampf – nicht Krieg. S. 393. Baron Sidney Sonnino (1847-1922): ital. MP 1906 und 
1909/10 und Außenminister 1914-1919. Teilnehmer der Pariser Friedenskonferenz 1919. 
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Künstler auf, sondern als Journalist. Es waren auch nicht „unangreifbare Sätze“, 
wie er sie laut seinem Tagebuch von sich abverlangen wollte, und er verstieß 
gegen seinen eigenen Vorsatz, den er im Februar 1918 Emmy Hennings gegen-
über geäußert hatte, als er ihr schrieb: „Ein Buch, das anonym ist, hat keinen 
wirklichen Erfolg. Es muss angreifen, Namen nennen.“ Doch er nannte in „Die 
Umgehung der Instanzen“ keine Namen. Der Grund war, dass ihn nicht der 
Wille zur Erkenntnis trieb und auch kein heiliger Zorn, sondern Wut. Er be-
diente sich derselben „verdorbenen“ digitalen Sprache, vor der er als Dadaist 
geflohen war. „Die Umgehung der Instanzen“ ist ein Text voller Widersprüche 
mit dem Bösen als Zentrum. 
Bloch hätte jetzt den Brief beenden und darauf bauen können, dass Muehlon 
ebenso dachte. Mitnichten. Es treibt ihn zu weiteren Sätzen. Der erste lautet: 
„Ich kenne die tieferen und, wie oft bei Ball, bedeutend verkürzten Zusammen-
hänge.“ Welche Zusammenhänge das waren, zeigte er nicht auf. Statt dessen 
ließ er sich ausführlicher über sein Verhältnis zu Ball, zum eigenen Judentum 
und zur Frage der weiteren Mitarbeit an der Freien Zeitung aus, als es einem 
Mäzen gegenüber selbstverständlich gewesen wäre. Er bat Muehlon gar um 
Verständnis für den alten Freund Ball, der sich leider oft und auch hier nicht so 
ausdrücken könnte, wie er wohl möchte. Das ist überheblich und desavouiert 
Ball. Gleichzeitig erweckt Bloch den Eindruck, als bliebe er aus alter Freund-
schaft diskret. Dieselbe Taktik schlug er schon einmal Muehlon gegenüber an, 
als es um die Motive ging, pseudonym zu veröffentlichen. Damals hieß die Zau-
berformel, hinter der er sich versteckte, „mit verschwiegenem weiteren Zusam-
menhang“.1278 
Bloch sah die verheerende Wirkung von Balls Antisemitismus auf „die Uneinge-
weihten und nun gar die Schweizer Lölis“ genau und richtig. Fürsorglich klingt 
es, wenn er dann schrieb: „Und es sieht so aus, als ob Ball ein entsprungener 
Rohling1279 aus dem Verein Deutscher Studenten und die F. Z. ein Pogromblatt 
wäre.“ Von der Sache her waren beide Hinweise richtig, sowohl derjenige auf 

                                           
1278 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 220. 
1279 Lt. Wacker sprach Bloch „vom ‚Rohling‘ wohl mit Absicht. [...] [Er spielt] an auf den 
Münsteraner Priester August Rohling (1839-1931), der 1871 ein repräsentatives antisemiti-
sches Machwerk mit dem Titel ‚Der Talmudjude‘ veröffentlicht hatte, das bis 1922 siebzehn 
Auflagen erlebte. 1875 war R. zum Professor für alttestamentliche Exegese an der renom-
mierten Prager Universität bestellt worden [...] Das Ende seiner akademischen Tätigkeit – 
nicht seines Einflusses – kam 1875, als R. eine Verleumdungsklage gegen einen österreichi-
schen Rabbiner und Reichstagsabgeordneten zurückzog, der ihn öffentlich der Inkompetenz 
und des Meineids bezichtigt hatte. Der Name des Rabbiners lautete Joseph Samuel Bloch!“ 
(Wacker, Bernd: Ein rabiater Antisemit? op. cit. S. 137). 
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Ball als auch der auf das Erscheinungsbild der Freien Zeitung. Dann endlich 
sprach er offen über sich als jemanden, der schwer verletzt wurde: 

Ich schrieb auch Schlieben, dass ich nicht als Hanswurst dastehen will, 
wenn nun in der nächsten Nummer ausgerechnet mein Leitartikel (er war 
schon vorher abgegangen) über die „deutsche Revolution“ erscheint. 

Das versteht jeder. Aber sofort spielte er wieder eine Rolle, die man ihm schwer 
abnimmt: 

Ball weiß genau, und Schlieben gegenüber ließ ich nirgends in Zweifel, 
dass ich ein durchaus rassebewusster Jude bin und dass ich stolz auf mein 
altes, geheimnisvolles Volk bin, und dass ich mit meinen besten Teilen im 
jüdischen Blut und der großen religiösen Tradition meines Volkes zu Hause 
bin. 

Das war glänzend formuliert. Nur schrieb das derselbe Mann, der von sich be-
hauptet hatte, er habe keinen Vater! Bloch produzierte hier Literatur, die bereits 
überholt war. Stefan Zweig war da schon weiter. Er hatte am 8. Mai 1916 an 
Martin Buber geschrieben: 

Ich bin nicht stolz darauf, weil ich jeden Stolz auf eine Leistung ablehne, 
die nicht von mir selbst aus war, so wie ich nicht stolz bin auf Wien, ob-
wohl ich dort geboren bin, oder auf Goethe, weil er meiner Sprache ist 
oder auf den Sieg „unserer“ Armeen, bei denen mein Blut nicht geflossen 
ist. Alles was an Stolz in den jüdischen Bekenntnissen ist, die ich so oft lese, 
scheint mir eine aufgetane Unsicherheit, eine umgewendete Angst, ein ge-
drehtes Minderwertigkeitsgefühl, was uns fehlt, ist Sicherheit, Unbesorgt-
heit – ich fühle sie auch als in mir immer stärker.1280 

Blochs Bekenntnis zum Judentum war theatralisch. Über seine tatsächlichen Ge-
fühle zu schreiben, ist unmöglich. Er ist nicht einmal an seinen Taten und Wer-
ken zu erkennen. Immerhin verwies er in seinem Brief an Muehlon zu Recht 
darauf, dass er sich zum Thema „Judentum“ im Artikel „Die deutschen Juden 
und Palästina“ ausgelassen habe, der in der Freien Zeitung unter seinem Pseud-
onym „Dr. Josef Schönfeld“ am 17. April 1918 erschienen war. Glaubwürdig 
klingt, wenn er dann Muehlon versicherte, er werde für Die Freie Zeitung keine 
Zeile mehr schreiben, wenn sich eine derartige „Einfältigkeit“ wie die Balls 
wiederhole. Aber dann mutete er sich eine inhaltliche Kritik am Antisemitismus 
in Briefform zu. Er verwies auf Karl Kraus und Otto Weininger und gar auf die 
Propheten. Sie hätten viel besser als Ball das „gefallene und abgeirrte Judentum“ 
kritisiert. Dann folgt der Satz: „Aber das Wesen, das Testamentliche, der Sinai 
in uns, unser Apriori ist mit dieser historischen Kritik nicht zu erreichen.“ Bloch 
reihte bedeutungsvolle Begriffe und Bilder aneinander, ohne dass klar wird, was 
                                           
1280 Zweig, Stefan: Briefe an Freunde. op. cit. S. 65-66. 
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er geschützt wissen möchte. Welche „historische Kritik“ meinte er? Doch nicht 
die Propheten, Kraus und Weininger. Das erste Wort im folgenden Satz ist wohl 
auf Ball gemünzt: „Wer es trotzdem tut, lästert sich und nimmt jedem anständi-
gen Juden, der die Assimilierung verabscheut, die Möglichkeit, mit ihm zusam-
menzugehen.“ Aber Bloch sprach es nicht aus und verhielt sich damit nicht an-
ders als Ball. Anstatt miteinander zu sprechen, schrieben sie übereinander. So 
kam es zur Katastrophe. 
Bloch zeigte Muehlon, wie sehr ihn Balls Tiraden trafen; andererseits flog er 
geistvoll und sprachlich gekonnt darüber hinweg. Er setzte immer wieder neu 
an, aber weil er den Konflikt nicht offen anging, wurde nichts klar, und seine 
Kritik des Antisemitismus blieb konfus. Anders gesagt: Bloch war hilflos. Er 
konnte sich nicht wehren. Also lenkte er ein und gab klein bei. Er beschloss den 
Brief mit der Feststellung, dass Ball sein Freund sei, der den Fehler gemacht 
habe, in für Kreti und Plethi unverständlichen Telegrammsätzen zu schreiben. 
Dann folgten erstaunliche Sätze: 

Ball gehört, wie ich seit langem weiß, nicht zu diesen [Lölis], sonst könne 
er ja nicht mein Freund sein; er gehört so wenig dazu, dass ich ihm sogar 
seine Bitte erfüllen wollte, zu einer Kritik der deutschen Juden im 19. Jh. 
ein Vorwort zu schreiben ... 

das war frei erfunden – 
... auf dass er nicht in den Schmutzverdacht des gemeinen Antisemitismus 
falle. Aber natürlich ist das ja aus so abrupten Telegrammsätzen wie in 
seinem letzten Artikel überhaupt nicht zu ersehen. 

Aber derartiges, so forderte er noch einmal zu guter Letzt und wahrte damit sein 
Gesicht, dürfe sich nicht wiederholen. Die Schlussformel zeigt wieder eitel Son-
nenschein: „Hoffentlich können wir Sie hier recht bald begrüßen. Ihr Ihnen von 
ganzem Herzen ergebener [Unterschrift]“. 
Mag Ball nun wütend auf Bloch gewesen sein, weil er sich von ihm missachtet, 
missbraucht oder betrogen fühlte, so hätte er nicht er so ausfallend werden dür-
fen. Er wurde es, weil er nicht konfliktfähig war, und Bloch war es nicht minder. 
Beide dachten, sprachen und schrieben über diese Welt und gestalteten sie. Sich 
selber vernachlässigten sie dabei. Fragen von der Art „Wie geht es mir?“, „Wie 
wirke ich auf andere?“ und „Was will ich vom anderen, was will er von mir und 
wie erreiche ich was?“ waren ihnen fremd. Das hatten sie nicht gelernt, es war 
tabu. Das galt im Denken ihrer Zeit, dem sie in diesem Punkt verhaftet blieben, 
als zu persönlich, als profan oder gar als peinlich und wurde höchstens Frauen 
zugestanden. Männer warfen sich in die Tat, Intellektuelle wie Bloch und Ball in 
die starken Worte. Sie waren Aufklärer, begannen die Aufklärung aber nicht bei 
sich. So fehlte ihnen in Krisen und bei Konflikten die Fähigkeit, sich offen zu 
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präsentieren, auf den anderen zuzugehen und durch Gespräche über ihre Be-
findlichkeit, Bedürfnisse, Erwartungen, Gefühle, Hoffnungen, Wünsche, Enttäu-
schung und Wut sich auszusprechen und auszugleichen. Man erinnere sich, dass 
die KDG ebenfalls nicht in der Lage war, freundlich auf die Präexilanten zuzu-
gehen, weder aus menschlichen Motiven heraus noch aus politischen. Ball und 
Bloch schrieben übereinander, anstatt miteinander zu sprechen. Sie hätten nicht 
einmal sich der Anstrengung unterziehen müssen, die Hesse auf sich nahm, als 
er 1916 über Monate von Bern nach Luzern reiste, um bei einem Psychiater 
seine Leiden an der Wurzel zu packen. Ein Gespräch oder die Bitte darum, di-
rekt ausgesprochen oder geschrieben oder durch Dritte vermittelt, hätte dem 
Streit womöglich ein Ende bereitet. So hätten sie sich sagen können, dass sie es 
wenigstens versucht hätten. Das hätte sie Überwindung gekostet, wäre aber für 
beider Kräftehaushalt ökonomischer gewesen als das nachfolgende Zerwürfnis. 
Mit den wenigen Kräften hauszuhalten, ist schon in der Heimat wichtig, um wie 
viel mehr in der Fremde.  
Ball und Bloch waren in diesem Punkt Kinder ihrer Zeit. Erst 60 Jahre später 
konnte der amerikanische Psychologe Carl Rogers feststellen: 

Möglicherweise zum ersten Mal in der Geschichte sind die Menschen wirk-
lich offen; sie drücken ihre Gefühle ohne Furcht vor dem Urteil anderer 
aus. Die Kommunikation unterscheidet sich qualitativ von unserer ge-
schichtlichen Vergangenheit – sie ist reicher, komplexer.1281 

Ball verdrängte sein Problem. Selbst Emmy Hennings gegenüber, der allein er 
sich anvertraute, tat er so, als mache ihm Blochs Verhalten nichts aus; womög-
lich glaubte er das sogar selbst. Aber anstatt die Kleinigkeiten bei Bloch abzu-
laden, die ihn an ihm störten, überkam es ihn irgendwann, als er müde und ge-
schwächt war, und er drosch auf Bloch ein, der auch verdrängte, aber Muehlon 
als Echo nahm und härter im Nehmen war. 
Blochs nächster Brief an Muehlon ist vom 3. Dezember 1918.1282 Er beginnt mit 
„Durch Ball höre ich telefonisch, dass Sie ...“ Über den Antisemitismus in Balls 
Artikel „Die Umgehung der Instanzen“ fällt kein Wort. Mehr noch: Bloch be-

                                           
1281 Zitiert nach: Ferguson, Marilyn: Die sanfte Verschwörung – persönliche und gesell-
schaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns. Basel 21982. S. 40. Man mag sich 
über die vielen Talkshows auf Deutschlands Fernsehkanälen empören, auf denen zumeist sehr 
schlicht gestrickte Menschen ihre Probleme und Streitigkeiten der Öffentlichkeit präsentieren 
und das möglichst heftig. Aber jeder von ihnen ist weiter in seiner Partnerschaft als Ball und 
Bloch und übrigens auch einzelne Mitglieder des Vorstandes der Ernst-Bloch-Gesellschaft, 
die sich wegen der Walser-Rede von 1998 nach deutscher Art aus „prinzipiellen Gründen“ 
zerstritten und bisher nicht in der Lage waren, dem anderen die Hand zur Versöhnung zu rei-
chen. 
1282 Bloch, Briefe 1903-1975. S. 236ff. 
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rührt fürderhin dieses Thema in keinem der folgenden Briefe an Muehlon auch 
nur mit einer Silbe. Sein Brief an Muehlon vom 8. Dezember 1918 hat ein 
Thema: christliche Liebe, die Muehlon gegenüber Schlieben walten lassen 
möge.1283 Wer oder was auch immer der Anlass zu Balls Artikel „Die Umge-
hung der Instanzen“ war, bleibt unklar. Klar hingegen ist, dass weder Bloch 
noch Ball sich darüber unterhalten konnten. Sie kamen nicht wieder zusammen, 
weder mit Worten auf einer Metaebene noch vom Herzen her.1284 
Balls Antisemitismus trübt das ansonsten helle Bild von ihm so nachhaltig, wie 
Ernst Bloch sein Fehlverhalten gegenüber Elsa und seine falsche Haltung zum 
Stalinismus ewig anhängen wird. Es hätte nur eines kleinen „mea culpa“ be-
durft, und alles wäre gut geworden. Aber dazu waren beide nicht in der Lage.  

4.  Blochs Passantrag vom Dezember 1918 
Der Untersetzte: „Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er 
kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein 
Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne 
gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn 
er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht aner-
kannt wird.” 
(Brecht, Flüchtlingsgespräche) 
Balls Entgleisung ist nicht vorstellbar ohne seine ungeheure Erschöpfung auf-
grund der Belastungen, die das Präexil mit sich brachte. Auch Bloch wurde 
müde und schwach. Am 22. November 1918 hatte er sich bei seinem Mäzen 
über den antisemitischen Ausfall Balls in der Freien Zeitung beklagt. Genau ei-
nen Monat später, am 22. Dezember 1918, beantragte er aus Interlaken bei der 
KDG in Bern einen Pass.1285 Der Antrag ist – neben den Messungen; Geist der 
Utopie; Tendenz, Latenz, Utopie, den Artikeln in der Freien Zeitung, den Bro-
schüren im Freien Verlag und seinen Briefen an Muehlon – ein ganz anderes 
Dokument seiner Art zu schreiben. Er lautete: 

Interlaken, Jungfraustr. 70. Dringend 
Sehr geehrter Herr Geheimsekretär! 
Gerne möchte ich gleich nach Weihnachten nach München fahren. Könnte 
ich den Pass hierher zugeschickt bekommen? Oder ist es nötig, dass ich ihn 
persönlich abhole? Wie ich höre, soll die Sache doch nicht ganz so einfach 

                                           
1283 Ebd. S. 239. 
1284 Wahrscheinlich trafen sich Ball und Bloch 1925 in Positano wieder, so ein Hinweis 
von Alfred Sohn-Rethel im Gespräch mit Bettina Wassmann und mir (M.K.) in Bremen im 
Dezember 1983. 
1285 Ebd. S. 234. 
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sein, wie ich es mir dachte. Aber ich bin ja weder Refraktär noch Deser-
teur; und Prof. Jaffé hat mich soeben selbst aufgefordert zu kommen. Für 
recht baldige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
Ist es nötig, wegen des noch vom Ministerium des kgl. Hauses ausgestellten 
Heimatscheins die Formulare mit den Photographien zu schicken? Hier 
drängt mich die Gemeinde auf meine Papiere. Vielleicht ist es möglich, 
dass meine Frau und ich einfach von der Gesandtschaft die Versicherung 
erhalten, dass mit ihr und mir politisch alles in Ordnung ist; geht das nicht 
so nominalistisch, wie ich es mir vorstelle, dann werde ich natürlich Geld 
und Photographien trotz des leichten Anachronismus schicken. 
In aufrichtiger Hochachtung Ihnen, Herr Geheimsekretär, ganz ergeben, 
Dr. Ernst Bloch. 

Im Kapitel „Bloch’sche Gleichzeitigkeiten und einige Spiele damit“ war von 
Sternheims „Snob“ die Rede, der einen Brief entwarf, um sich für eine Einla-
dung zu bedanken, woraus sich des Klanges wegen eine Absage ergab. Diese 
Art zu schreiben ist, das wurde deutlich, typisch für Bloch – wohlgemerkt auf 
der Grundlage einer aufgeklärten Philosophie. Doch in seinen Briefen musste 
Bloch sich als Person anbieten, nicht nur als Figur. Das konnte er weniger gut. 
Sie enthalten naturgemäß kaum Gleichzeitigkeiten, denn ihr Ziel war ja, beim 
Adressaten etwas zu bewirken, aber dieses Metier beherrschte Bloch nicht. 
Seine Briefe an Muehlon sind leicht verschroben formulierte Dokumente recht 
hemmungsloser Schmeichelei. Wenn Bloch 1976 über Muehlon abfällig urteilte, 
war es vielleicht die Erinnerung an einen knauserigen Mäzen, ganz sicher aber 
seine Wut auf sich selbst darüber, dass er sich damals so erniedrigt hatte; der 
Mechanismus, der da in ihm wirkte, ist der gleiche, der ihn im hohen Alter be-
wog, sich nachträglich bei Elsa zu entschuldigen. 
Auch der Antrag an die Deutsche Gesandtschaft missriet ihm. Er tat sich schwer, 
einer Behörde zu schreiben, und die wichtigste Regel erfolgreichen Briefschrei-
bens, nur solche Briefe abzuschicken, deren Antwort man kennt, beherrschte er 
nicht. Das ist normal, zumal für einen Intellektuellen. Seinem Antrag aber fehlt 
jedes Spielerische. Er beginnt mit dem Vermerk „Dringend!“, im Text ergänzt 
um die Begründung, er wolle gleich nach Weihnachten nach München fahren, 
und einige Sätze später spricht er davon, Jaffé habe ihn aufgefordert zu kom-
men. Das war alles sehr weit hergeholt. Noch am 22. November 1918 hatte 
Bloch, wie erwähnt, Muehlon geschrieben, er fände die Idee, nach Deutschland 
zu gehen, um ein demokratisches Deutschland aufzubauen, „ganz unsinnig“. 
Seine Begründung sei noch einmal ins Gedächtnis gerufen: 

Aber es hat doch keinen Sinn; ich bin kein Massenredner, und der deutsche 
Karren ist so verfahren, dass ihn Zeitungsartikel gewiss nicht herausrei-
ßen. 
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Laut einem Brief vom 11. Dezember 1918 an Muehlon trieben ihn dann doch 
einige Gründe nach Deutschland: Er sei „begierig, jetzt in Deutschland zu sein“, 
wolle seine Artikel für Die Freie Zeitung unter dem Titel „1789 für Deutsch-
land“ gesammelt herausgeben und dort eine eigene Zeitschrift gründen, „von 
mir geschrieben in jeder Zeile“ mit dem Titel „Rot und Gold“. Das waren Luft-
schlösser, angeführt, um den Mäzen zu bewegen, der in der Schweiz verbleiben-
den Elsa den Monatswechsel im Form eines Dauerauftrages und auf 300 Fran-
ken erhöht zukommen zu lassen. 
Die Anrede lautet: „Sehr geehrter Herr Geheimsekretär!“. Damit erweckt er den 
Eindruck, er sei mit den Interna der Gesandtschaft vertraut und kenne seinen 
Sachbearbeiter. Dem war offenkundig nicht so – einen „Geheimsekretär“ gibt es 
wohl in Agentenromanen, die Deutsche Gesandtschaft hingegen beschäftigte 
einen „Geheimen Sekretär“. Nun hätte ein schlicht formulierter Antrag folgen 
können in der Art: „Hiermit beantrage ich für die Rückreise nach Deutschland 
einen Pass. Mit freundlichem Gruß. Unterschrift.“ Bloch schreibt statt dessen: 
„Gerne möchte ich gleich nach Weihnachten nach München fahren.“ Er appel-
liert an das gute Herz eines Christen, das sich für ihn öffnen soll bei dem Gedan-
ken ‚Weihnachten daheim!‘. Dann bittet Bloch die Deutsche Gesandtschaft: 
„Könnte ich den Pass hierher zugeschickt bekommen? Oder ist es nötig, dass ich 
ihn persönlich abhole?“ 
Die Bitte wäre verständlich, hieße der Antragsteller nicht Bloch. Eineinhalb 
Jahre kämpfte er gegen die KDG Bern, nun bittet er sie um einen Gefallen. Ihre 
Mitarbeiter waren kaum welche nach seinem Herzen, denn es war die alte Be-
legschaft. War der Weg von Interlaken nach Bern mühselig oder gar verschneit? 
Davon ist nicht die Rede. Er will die Deutsche Gesandtschaft nur betreten, wenn 
es sich partout nicht vermeiden lässt, obwohl es unbegreiflich ist, denn dieser 
Gang hätte ihm den unglücklich formulierten Brief erspart und die 1000 Ängste, 
ob man ihm wohl einen Pass ausstellt, verringert. Doch das wagte er nicht und 
auch nicht, seine Ängste klar zu formulieren. Statt dessen tastet er sich langsam 
vor mit dem nachfolgenden Satz „Wie ich höre, soll die Sache doch nicht ganz 
so einfach sein, wie ich es mir dachte.“ Von wem er das hörte, sagt er nicht. 
Vielleicht sorgt er sich auch nur, dass „die Sache doch nicht ganz so einfach“ ist. 
Was denn nun die „Sache“ ist, sagt er nicht, nur, dass sie ganz schnell geregelt 
werden könnte, weil er doch ein ganz harmloser Fall sei: „Aber ich bin ja weder 
Refraktär noch Deserteur.“ Der Satz ist, obwohl kurz und verständlich, nicht 
leicht zu deuten. Er war kein Deserteur, aber ein Refraktär, gleichgültig, ob das 
bedeutete, dass er vorläufig oder endgültig dienstunfähig geschrieben und vom 
Wehrdienst zurückgestellt war. Besaß die Deutsche Gesandtschaft noch einen 
Überblick, hätte es ihm nichts genützt, das zu leugnen; sofern aber nicht, konnte 

  447 



sein Hinweis nur schlafende Hunde wecken. Sollte er wegen seiner Aktivitäten 
in der Freien Zeitung Angst gehabt haben, keinen Pass zu bekommen, hätte er 
doch nur die Wahrheit zu schreiben brauchen: „Ich bin Refraktär, vom Wehr-
dienst zurückgestellt, kein Deserteur, und lebe seit dem Frühjahr 1917 in der 
Schweiz. Wartet deswegen auf mich ein Verfahren in Deutschland?“ Aber 
Bloch fragte aus Angst nicht offen nach. Im übrigen war seine Angst größer als 
die Gefahr. 
Diesen Brief schrieb ein urdeutscher Bloch. Er zeigt einen gehemmten Schrei-
ber, der einen holprigen Text fabriziert. Nichts erinnert an den Wortkünstler von 
Geist der Utopie, an den Verfasser der 113 Artikel in der Freien Zeitung und 
den Autor von drei glänzend geschriebenen Broschüren. 
Wenn Bloch meinte, über seine Vergangenheit sprechen zu müssen, hätte er es 
tun können in der Art: „Ich schrieb über hundert Artikel gegen die damals herr-
schende deutsche Politik. Ich könnte Ihre Bedenken verstehen, mir einen Pass 
auszustellen, aber das kaiserliche Deutschland ist besiegt. Falls Sie sich weigern, 
mir einen Pass auszustellen, werde ich mich bei Ihren Vorgesetzten in Berlin 
über Sie beschweren und meinen Einfluss bei der Entente geltend machen, der, 
wie Sie wissen, nicht gering ist.“ 
Das wäre mutig und konsequent gewesen, denn Bloch hatte sich tatsächlich be-
reits über die Deutsche Gesandtschaft Bern beschwert, just einen Monat, bevor 
er ihrem Geheimen Sekretär schrieb. Zusammen mit Ball, Krause und Schlieben 
hatte er am 21. November 1918 die erwähnte Dienstaufsichtsbeschwerde „An 
den Volksbeauftragten des Auswärtigen, Hugo Haase, Berlin“ gerichtet.1286 In 
der Deutschen Gesandtschaft Bern, so der Vorwurf, arbeiteten „Personen, die 
sich von den Kaiserlichen Methoden schwer trennen können und noch heute mit 
den alten Ludendorffischen Propagandaagenten arbeiten.“ Die vier hatten „die 
sofortige Abberufung des jetzigen imperialistischen Gesandtschaftspersonals“ 
gefordert, „die Interessen einer aufrichtigen deutschen Republik“ erforderten 
eine solche „moralische Tat“. Vielleicht ging es ihnen weniger um die Moral als 
vielmehr um eine neue Belegschaft, vor der sie dann keine Angst mehr hätten, 
einen Pass zu beantragen. 
Es war nicht der erste Angriff der Freien Zeitung auf die Deutsche Gesandt-
schaft. Dort hatte am 16. November 1918 Ball in „Die Umgehung der Instan-
zen“ auch die Deutsche Gesandtschaft angegriffen: 

Nicht nur das kaiserliche System, auch der Bolschewismus ist besiegt. Es 
geht nicht [an], die Methoden Ludendorffs weiter zu betreiben. Die Ge-
sandtschaft in Bern muss verschwinden. Sie hat durch ihre Unterstützung 

                                           
1286 Ebd. S. 230. 

  448



der bolschewistischen Propaganda der Schweiz einen Generalstreik ver-
schafft. 

Dahinter steckte die Verschwörungstheorie, dass die Bolschewiki deutsche 
Agenten seien. Wie die Deutsche Gesandtschaft zusammen mit dem angeblich 
besiegten Bolschewismus Urheber des Generalstreiks in der Schweiz sein 
konnte, ist so unklar wie unwichtig. Jedenfalls waren der Deutschen Gesandt-
schaft sicherlich sowohl Balls Artikel bekannt als auch seine Verbindung zu 
Bloch. Nun standen gar beider Namen unter dem Offenen Brief an Haase. Dank 
seiner Formulierungskünste hätte Bloch alles und jedes rechtfertigen und zu-
rechtreden können. Aber er wagte nicht einmal vorzusprechen. Statt dessen ver-
wies er darauf, wie wichtig er für den Neuaufbau in Deutschland sei, denn Prof. 
Jaffé, seit dem 9. November 1918 Finanzminister unter Eisner, habe ihn „soeben 
selbst aufgefordert zu kommen.“ Damit knüpft er an das alte Ritual der Referen-
zen und Empfehlungen an, das ihm schon via Annette Kolb den Zugang zu 
Muehlon ermöglicht hatte. Aber diesmal hatte er niemanden in seiner Umge-
bung, der ihn hätte avisieren können. So berief er sich auf den fernen Jaffé.  
Der Brief an den „Geheimsekretär“ endet erst einmal mit dem gestelzten 
Schlusssatz „Für recht baldige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.“ Das ist 
„devot“, um es in Blochs eigenen Worten zu sagen. Denn was die Sache angeht, 
war mit dem Wort „Dringend!“ im Briefkopf schon alles gesagt. 
Doch der Antrag ist noch nicht zu Ende. Bloch fährt fort im Sinne von „Übri-
gens, da ist noch etwas, nur eine Kleinigkeit!“ Er fragt nach: „Ist es nötig, we-
gen des noch vom Ministerium des kgl. Hauses ausgestellten Heimatscheins die 
Formulare mit den Photographien zu schicken?“ 
Bloch besitzt zu diesem Zeitpunkt für sich und seine Frau bereits einen „Heimat-
schein“, eine Aufenthaltsberechtigung für Bayern, woher die beiden Blochs 
1917 ja auch gekommen waren, allerdings möglicherweise ungültig, da es die 
königliche Behörde, die das Formular ausgefüllt hatte, mit der Absetzung des 
Hauses Wittelsbach am 7. November 1918 offiziell nicht mehr gab. Aber danach 
erkundigt sich Bloch gar nicht erst. Seine Worte sind ungenau. 
Fürchtet er den Aufwand, mit Elsa nach Bern zu fahren, oder sieht er andere 
Schwierigkeiten? Das spricht er nicht an, sondern führt eine neue Autorität an, 
der man nachzugeben habe: „Hier drängt mich die Gemeinde auf meine Pa-
piere.“ 
Dann endlich kommt er auf seine Ängste zu sprechen, doch er huscht darüber 
hinweg, als ob es eine Bagatelle sei, ganz „einfach“, wie er schreibt: 

Vielleicht ist es möglich, dass meine Frau und ich einfach von der Gesandt-
schaft die Versicherung erhalten, dass mit ihr und mir politisch alles in 
Ordnung ist. 
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Zu bescheinigen, dass mit seiner todkranken Frau politisch alles in Ordnung sei, 
war für die KDG kein Problem. Sollte er womöglich auch für sie einen Pass ha-
ben wollen? Er kann sie nur ins Spiel gebracht haben, um sich hinter ihrer wei-
ßen Weste zu verstecken. 
Man halte sich Blochs Situation noch einmal vor Augen: Er ist arbeitslos, hat 
kein Geld, nur Schulden; die Frau liegt krank im ungeheizten Zimmer, und er 
braucht von jener Stelle einen Pass, die er einen Tag vorher diffamierte. Er ist 
kraftlos und verzweifelt. Ihm, dem für alle Zwischentöne eines Wortes sensiblen 
Schreiber, fehlen für diese Situation die richtigen Worte. Seine völlige Ver-
krampfung wird bis zum Schluss deutlich: 

Geht das nicht so nominalistisch, wie ich es mir vorstelle, dann werde ich 
natürlich Geld und Photographien trotz des leichten Anachronismus schi-
cken. 

Das sind unverständliche Fremdworte und Formulierungen, um den Sachbear-
beiter zu beeindrucken: Mit „nominalistisch“ meint er „einfach“. Falls sich der 
ungebildete Behördenvertreter davon nicht beeindruckt zeigen, sondern abge-
stoßen fühlen sollte, übernimmt er sogleich für diesen Ausdruck die Verant-
wortung mit dem Hinweis „wie ich es mir vorstelle“. Im Sinne von „Der Klü-
gere gibt nach“ zeigt er Entgegenkommen mit der Formulierung „dann werde 
ich natürlich Geld und Photographien schicken.“ Anstatt das einfach zu erledi-
gen, schreibt er weiter. Mit einem dazwischengeschobenen und elegant eben mal 
dahingeworfenen Vorwurf „trotz des leichten Anachronismus“ tritt er kurz nach, 
als ob er fragen wollte: „In was für Zeiten leben Sie eigentlich, werter Herr?!“ 
Aber dann gibt er dem Kaiser doch, was des Kaisers ist, und verspricht, er werde 
„schicken“, was verlangt werde. 
Er hätte den Brief mit einer der vielen Formeln beschließen können, die dafür 
zur Verfügung stehen. Er wählt die unangemessenste. Gegen jede Wahrheit 
schließt er mit „In aufrichtiger Hochachtung Ihnen, Herr Geheimsekretär, ganz 
ergeben, Dr. Ernst Bloch“. 
Der Brief lässt sich mit einem Text aus Balls „Zur Kritik der deutschen Intelli-
genz“ kommentieren: 

Wir sollten in unseren Reden und Schriften zurückkehren zur Simplizität 
unserer Vorfahren, jener himmlischen Chronisten des Wahren und Fal-
schen, die über die Beweggründe ihres mit Fleiß und Geduld stilisierten 
Bemühens keinen Zweifel aufkommen ließen; deren bona voluntas, ins 
Werk gesetzt für Menschen, die eine bona fides ihnen entgegenbrachten, 
jene dreifach Frucht trug, die die Sache, den Autor und sein Publikum 
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gleichzeitig förderte. Eure Rede sei Ja ja, Nein nein, alle Sophistik aber sei 
euch Ausflucht, Schwäche und Blendwerk.1287 

Bloch kann nur noch stammeln. Aber er hat Glück. Er stößt auf bona voluntas 
und bona fides. Der Geheime Sekretär Luitpold Werz antwortete Bloch umge-
hend am Heiligen Abend 1918.1288 Sein Brief verdient einige Aufmerksamkeit. 
Die eigentliche Antwort ist positiv und sehr kurz: 

Sehr geehrter Herr Doktor! Auf Ihr Schreiben vom 22. lfd. Monats teile ich 
Ihnen mit, dass die Gesandtschaft Ihnen zur Reise nach Deutschland einen 
Pass ausstellen wird, dass aber Ihr persönliches Erscheinen zur Ausstel-
lung desselben unerlässlich ist. 

Bloch erreichte, was er wollte – er bekam einen Pass. Aber er kam nicht umhin, 
in der Deutschen Gesandtschaft zu erscheinen. 
Auch sein Schreiben hat einen zweiten Teil. Herr Werz schreibt freundlich wei-
ter: 

Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, dass eine solche Reise 
jetzt mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Auf der Strecke Lindau ver-
kehren bloß Postzüge; außerdem habe ich kürzlich in der Zeitung gelesen, 
dass Fahrkarten zur Zeit nur dann abgegeben werden dürfen, wenn die 
Dringlichkeit der Reise nachgewiesen wird. 

Er schließt mit dem Hinweis, Bloch möge Fotos und Formulare übersenden 
bzw. auf der Gesandtschaft erscheinen. Seine Schlussformel lautet „Ihr ergeben-
ster Werz, Geheimer Sekretär“. So schlicht. Auf die Verrenkungen in Blochs 
Brief geht er nicht ein. Herr Werz war, danach zu urteilen, ein Bürokrat im be-
sten Sinne. 

5.  Blochs Rückkehr nach Deutschland 
Die Rückkehr der beiden Blochs nach Deutschland ging, so ist Tendenz, Latenz, 
Utopie zu entnehmen, etappenweise vonstatten. Sie begann im Frühling 1919 

                                           
1287 Ball, Hugo: Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Hg. von Gerd-Klaus Kaltenbrunner. 
München 1970. S. 150. 
1288 Die KDG antwortete: „Bern, den 24. Dezember 1918. Sehr geehrter Herr Doktor! Auf 
Ihr Schreiben vom 22. lfd. Monats teile ich Ihnen mit, dass die Gesandtschaft Ihnen zur Reise 
nach Deutschland einen Pass ausstellen wird, dass aber Ihr persönliches Erscheinen zur Aus-
stellung desselben unerlässlich ist. Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, dass eine 
solche Reise jetzt mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Auf der Strecke Lindau verkeh-
ren bloß Postzüge; außerdem habe ich kürzlich in der Zeitung gelesen, dass Fahrkarten zur 
Zeit nur dann abgegeben werden dürfen, wenn die Dringlichkeit der Reise nachgewiesen 
wird. Mit vorzüglicher Hochachtung. Ihr ergebenster [Luitpold] Werz, Geheimer Sekretär.“ 
(Bloch, Briefe 1903-1975. S. 234-235). 
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und erfolgte endgültig erst im September 1919.1289 Zwischenzeitlich waren beide 
schwer krank geworden. Flake erinnert sich daran, dass er mit ihnen im Sommer 
1919 in einer Pension in Garmisch zusammengewohnt habe.1290 In seinen Erin-
nerungen „Als wär’s ein Stück von mir“ erwähnt Zuckmayer eine Begegnung 
mit Bloch und Alfred Sohn-Rethel in Heidelberg; allerdings nennt er keine 
Jahreszahl. Als einzigen Hinweis gibt er an, es sei das Jahr gewesen, in dem die 
„Theorie des Romans“ von Lukács erschien. Das war 1920. Im selben Jahr be-
gegneten sich auch Bloch und Sohn-Rethel, der den Beginn ihrer Beziehung so 
beschreibt: 

Wir trafen uns auf einem Soziologenkongress in Heidelberg. Solange Bloch 
nichts sagte, war alles ruhig, aber als er zu sprechen begann, ging Alfred 
Weber unter Protest aus dem Saal mit der Bemerkung „Vaterlandsverrä-
ter!“ 1291 

Das zeigt mehr als eine Aversion. Die Vergangenheit holte Bloch ein. Als sich 
vor dem Weltkrieg Bloch und Lukács in Heidelberg trafen, sei es Bloch, so 
Hans Mayer, dort „wohl nicht gut gegangen. Dort regierte [...] der Clan des So-
ziologen Max Weber, eher dessen Gattin Marianne“.1292 Man habe ihn dort, so 
Mayer, „abgewiesen“. Die Standesdünkel der Familie Weber ließen Bloch so 
sehr seine niedere Herkunft spüren, wie es dem jungen Werther widerfuhr. 
Bloch war, wie Ball, gefährdet, ein Außenseiter zu werden, und in seiner Philo-
sophie war er es auch. Aber er hatte damit von Kindesbeinen an gelernt zu le-
ben. 
Mit seinem Wort vom „Vaterlandsverräter“ verlängerte Alfred Weber diese Ab-
weisung des einflussreichen Hauses Weber gegenüber Bloch und offenbarte den 
auf dem Kongress herrschenden Ungeist. Bloch verkraftete auch das. Selbst 
nach Elsas Tod 1921 regenerierte er sich, kam wieder auf die Beine, ging in die 
Großstadt Berlin, wurde wieder aktiv, heiratete ein zweites Mal1293 und arbeitete 
weiter an seinem optimistischen Bild von der Zukunft, beginnend 1922 mit 
„Thomas Müntzer als Theologe der Revolution“: 

Noch unerhört wartet die unterirdische Geschichte der Revolution, bereits 
begonnen im aufrechten Gang; aber die Talbrüder, Katharer, Waldenser, 
Albigenser, Abt Joachim von Calabrese, die Brüder vom guten Willen, vom 

                                           
1289 Tendenz, Latenz, Utopie. S. 21. 
1290 Flake, Autobiographie. S. 228.  
1291 Alfred Sohn-Rethel, Gespräch mit Bettina Wassmann und mir (M.K.) in Bremen im 
Dezember 1983. 
1292 Mayer, Hans: Ernst Bloch oder die Selbstbegegnung. In: Ders.: Augenblicke – ein 
Lesebuch. Hg. von Wolfgang Hofer und Hans-Dieter Zimmermann. Frankfurt/Main. S. 65. 
1293 Linda Oppermann, von der er bald wieder geschieden wurde. 
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gemeinsamen Leben, vom vollen Geiste, vom freien Geiste, Eckart,1294 die 
Hussiten, Müntzer und die Täufer, Sebastian Franck,1295 die Illuminaten, 
Rousseau und Kants humanistische Mystik, Weitling, Baader, Tolstoi – sie 
alle vereinigen sich, und das Gewissen dieser ungeheuren Tradition pocht 
wieder durch gegen die Angst, Staat, Ungläubigkeit und alles Obere, in 
dem der Mensch nicht vorkommt.1296 

Blochs Buch über Thomas Müntzer handelt von der Niederlage der Bauern ge-
gen die Fürsten und Städte 1525. Dennoch ist das Fazit, das Bloch die Bauern 
ziehen lässt, optimistisch: „Geschlagen ziehen wir nach Haus – die Enkel fech-
ten’s besser aus.“ 

IV.  Das Ende 
1.  Letzte Kämpfe, Kapitulation, Rückzug  
Einige wenige Präexilanten und Pazifisten gelangten in den ersten Wochen nach 
der Novemberrevolution in wichtige politische Positionen: Quidde fiel innerhalb 
der neugegründeten linksliberalen DDP in München 

unangefochten die Aufgabe zu, gewissermaßen als parteiinterner Schieds-
richter zu fungieren. [...] Neben Breitscheid als Minister gelangte v. Ger-
lach als Staatssekretär ins preußische Innenministerium. [...] Schücking1297 
fand Anerkennung durch seine Berufung in die deutsche Friedensdelega-
tion. Kessler diente der Republik als ihr erster Gesandter für kurze Zeit in 
Warschau.1298 

                                           
1294 Meister Eckhart/Eckehart (1260-1328): Dominikaner, Mystiker. 
1295 Sebastian Franck (1499-1542/43): theolog. Schriftsteller. Entwickelte nach kurzer 
Verbindung zu den Täufern eine von jeder Kirche losgelöste Theologie. 
1296 Bloch, Ernst: Thomas Müntzer als Theologe der Revolution. München 1921. GA 2. 
S. 221. 
1297 Walther Schücking (1875-1935): Mitglied der DFG und 1911 Gründer des Verbandes 
für Internationale Verständigung, wurde nach Kriegsende einer der sechs Hauptdelegierten für 
die Friedensverhandlungen von Versailles. Er kehrte tief enttäuscht zurück und empfahl der 
deutschen Regierung, den Friedensvertrag abzulehnen. Für die Fraktion der DDP, für die er 
1919 bis 1928 in der Nationalversammlung und im Reichstag saß, begründete er deren Ab-
lehnung des Vertrages. Allerdings erhob Schücking nie Vorwürfe gegen diejenigen Politiker, 
die schließlich die Annahme der Vertragsbedingungen durchsetzten. In der Kriegsschuldfrage 
setzte sich Quidde durch mit der These, dass die kaiserlich deutsche Regierung für den Aus-
bruch des Krieges unmittelbar mitverantwortlich sei – das deutsche Volk habe sich täuschen 
und in den Krieg treiben lassen.  
1298 Holl, Karl: Pazifismus in Deutschland. op. cit. S. 136. Kessler, Sohn einer Engländerin 
und eines deutschen Bankiers, Mäzen vieler Maler und Literaten, verlor durch die Krisen der 
20er und 30er Jahre sein Vermögen, den Rest durch seine Flucht vor den Nazis 1933. Er starb 
fast mittellos 1937 in Lyon und ist in Paris begraben. 
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Erfolgreich war auch Foerster. Er war gleichermaßen Pazifist im Deutschen 
Reich und Präexilant. Wie Muehlon verfügte er über ein gesichertes Einkom-
men, er war Professor und konnte während des Krieges als Protegé von Kaiser 
Karl I. von Österreich1299 ungehindert die Grenzen passieren.1300 Er wurde, wie 
erwähnt, Eisners bayerischer Gesandter in der Schweiz. 
Schlieben muss die Zerstörung aller Hoffnungen auf ein Amt im demokratischen 
Nachkriegsdeutschland besonders hart getroffen haben. Er hatte noch im Feb-
ruar 1919 mit dem gewiss nicht einflusslosen Herron eine deutsche Regierungs-
mannschaft im Sinne Wilsons zusammengestellt,1301 linksstehend, aber nichtbol-
schewistisch. Reichspräsident sollte Muehlon werden, Kanzler Kurt Eisner; Au-
ßenminister Bernstein, Kautsky oder eben Schlieben. Als Innenminister waren 
H. v. Gerlach, Hugo Haase oder Heinrich Ströbel vorgesehen;1302 zuständig für 
Kultur F. W. Foerster, Georg Friedrich Nicolai oder Helene Stöcker;1303 für die 
Verteidigung Kurt v. Tepper-Laski;1304 für Öffentlichkeitsarbeit Maximilian 
Harden.  Dazu kam es bekanntlich nicht. Diese Frau und diese Männer waren 
selbst für den Sozialdemokraten Adolf Müller „schlechtgesinnte Deutsche“, wie 
er am 6. März 1919 nach Berlin kabelte.1305 
Zu einer letzten Aktion schlossen sich drei Präexilanten mit zwei Wanderern 
zwischen den Welten zusammen. Sie verfassten am 10. Februar 1919 einen Ap-
pell an den amerikanischen Präsidenten Wilson: Ball,  Muehlon, Schlieben, 
Bernstein und Foerster. Der Appell war über Herron an Wilson gerichtet. Er 
liegt nur in der amerikanischen Fassung vor. In den ersten Sätzen begründete 
das Fähnlein der fünf Aufrechten, warum es sich direkt an den amerikanischen 
Präsidenten gewandt habe: Sie hätten seit Beginn des Krieges die von Wilson 
propagierte Demokratie und den von ihm vorgeschlagenen Völkerbund befür-
wortet. Dann beschwerten sich die fünf über deutsche Verhältnisse massiver, als 
es der zitierte Appell der Freien Zeitung an Haase im November 1918 getan 
hatte. Damals hatte nur das Personal der Deutschen Gesandtschaft Bern abgelöst 
                                           
1299 Karl I. (1887-1922): Kaiser von Österreich 1916-11.11.1918, als König von Ungarn 
Karl IV. (bis 13.11.1918).  
1300 Er war ein Präexilant eigener Art: Heftigen Angriffen der deutschen (Hochschul-) Öf-
fentlichkeit ausgesetzt, friedensvermittelnd zwischen den Fronten hin- und herreisend und 
1933 Exilant. 
1301 Schwabe, Klaus: Deutsche Revolution und Wilson-Frieden. op. cit. S. 337. 
1302 Heinrich Ströbel (1869-1943): Sozialdemokrat, USPD. Vgl. Donat/ Holl (Hgg.), Die 
Friedensbewegung. S. 379f. 
1303 Helene Stöcker (1869-1943): Frauenrechtlerin und Pazifistin. Vgl. Ebd. S. 374. 
1304 Kurt v. Tepper-Laski (1850-1931): Offizier, Pazifist. Begründer des BNV. Vgl. Ebd. 
S. 384f. 
1305 AdAA Bonn. KDG Bern. Revolutionäre Propaganda 1918-1921. Band 209. 
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werden sollen, jetzt schossen die Radikalen von der Freien Zeitung im Verein 
mit dem Sozialisten Bernstein gegen die deutsche Regierung überhaupt: 

The old regime is still much in evidence. Great errors and follies are al-
most daily committed by the Government at Berlin. These errors and follies 
are doing enormous harm to the cause of true democracy in Germany. We 
have no doubt that the President is well-informed concerning these facts. 
We now wish to see such influences strengthened and such persons rested 
with authority as will at once win the respect and confidence of President 
Wilson and of the whole democratic world. Let us here assure you that 
within Germany are large groups of persons who now understand the war 
and its causes and who hold fast to the democratic principles and interna-
tional policies of President Wilson. These will labor unceasingly to make 
the German Government worthy of the President’s complete confidence. 
We request for these groups and for this movement the following means of 
help.1306 

Die Unterzeichner baten darum, Wilson möge im Sinne der „regenerative moral 
and political forces“ öffentlich erklären, welche Abgeordneten der Nationalver-
sammlung in Weimar er als glaubwürdig akzeptieren könne.1307 Natürlich wären 
alle Bemühungen zwecklos „if there are not immediate and large imports of 
food and raw materials“. Solche Hilfe garantiere den Sieg jener Kräfte „[that] 
we have had the honor to represent during all these years of waiting“.1308 Mag 
sein, dass Wilson diesen Aufruf erhielt, jedenfalls dauerte die Hungerblockade 
bis zum Sommer 1919. 
Während die meisten Mitarbeiter der Freien Zeitung, die schweizerischen ohne-
hin, sich nach Kriegsende neu einrichteten, während einer der Sieger, Lloyd Ge-
orge, zur Verständigung mit Deutschland bereit wurde und das in Deutschland 
gierig aufgegriffene Wort vom „In-den-Krieg-hineingeschlittert-sein“ formu-
lierte, blieben einige Franzosen und Deutsche radikal. Marschall Foch und an-
dere Militärs sahen immer noch ein zu starkes Deutschland und befürchteten ei-
nen zweiten Weltkrieg. Ihnen gleich blieben Schlieben und Krause von der 
Freien Zeitung hartnäckig. Sie waren befreundet mit Haguenin, der nun die 
französischen Kommission in Berlin leitete. Ihm teilten sie brieflich zweierlei 
mit: Die deutschen Militärmagazine lägen voller Munition und Lebensmittelvor-
räten, und die OHL, die ja noch bestehe, warte nur den Fortgang der Mobilisa-

                                           
1306 Herron am 20.11.1918 an Colonel Godson. In: Herron, Germany. Doc. LXXII. 
1307  Im Original: „a word of counsel be sent to the Congress at Weimar concerning what 
kind of representatives will be accepted as trustworthy.“ Ebd. 
1308 Ebd. 
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tion ab, um wieder loszuschlagen.1309 Aber für diese Meldung interessierte sich 
niemand. Ball, Schlieben und Krause entrannen ihrer Rolle als Außenseiter 
nicht. Ihre guten Beziehungen von ehedem waren Geschichte. 
Die deutschen Behörden in der Schweiz arbeiteten nach dem 9. November 1918 
nicht anders als zuvor, wie sie auch auf die „Machtergreifung“ der 3. OHL 
1916/17 nicht erkennbar reagiert hatten. Adolf Müller, der angebliche „Bolsche-
wik“, setzte die Kleinarbeit Rombergs fort. Wie sein Vorgänger meldete auch er 
drohende Zeitungsprojekte umgehend nach Berlin: „Erfahre ganz zuverlässig, 
dass Professor H., von hiesiger französischer Botschaft [...] sehr großen Dispo-
sitionsfond zu deutscher Pressebeeinflussung, eventuell auch zur Gründung ei-
nes neuen Blattes hat.“ 1310 Das waren Aufgeregtheiten von der gleichen Art, wie 
sie seinen Vorgänger beschäftigt hatten und auf die das AA nun überhaupt nicht 
mehr reagierte. Der Vorgang verlief offenbar im Sande, denn weitere Berichte 
und Akten darüber liegen nicht vor. 

2.  Der „Fall Karl Ludwig Krause“ 
Karl Ludwig Krause kam 1916 mit seiner Familie in die Schweiz. Anfang 1917 
erschien seine antipreußische Schrift „Wofür stirbt das deutsche Volk?“. Am 29. 
September 1917 forderte er vom bayerischen Ministerpräsidenten und nachma-
ligen Reichskanzler Georg Friedrich v. Hertling die Trennung Bayerns von 
Preußen. Unter dem Pseudonym „Heinrich Sieger“ publizierte er eine Broschüre 
„Bayern und der Friede“, 1918 unter seinem wirklichen Namen eine weitere: 
„Die Politik des doppelten Bodens“. Wegen „Versuchten Landesverrates und 
Aufforderung zum Hochverrat“ machte ihm das Reichsgericht – auf Aufforde-
rung der KDG Bern hin – den Prozess. Am 1. November 1917 ließ es sein Ver-
mögen in Bayern beschlagnahmen. Für Die Freie Zeitung schrieb er in der Zeit 
vom Januar 1918 bis zum April 1919 32 Artikel. Im Januar 1919 legte er einen 
eigenen Entwurf für eine neue deutsche Bundesverfassung vor.1311 Im Sommer 
1918 trat er der USPD bei. Er blieb auch nach Kriegsende in der Schweiz. Zu-
sammen mit seiner Familie lebte er in größter Not. 
Krause schrieb am 5. Oktober 1919 an Müller in der Hoffnung, dass der ihm 
helfen werde, trotz seiner Mitarbeit an der Freien Zeitung und trotz seiner Buch-
veröffentlichungen gegen Deutschland ein neues Leben in Deutschland begin-
nen zu können. Er berief sich sogar auf eine gemeinsame Waffenbrüderschaft: 

                                           
1309 AdAA Bonn. KDG Bern. Revolutionäre Propaganda 1918-1921. Band 209. 
1310 Ebd. 
1311 Krause, Karl Ludwig: Programm-Entwurf für eine deutsche Verfassung. Die Freie 
Zeitung, 4.1.1919. 

  456



Sie als Sozialist werden ja am besten verstehen, dass meine ganze Tätigkeit 
(so ungeschickt sie sicher war) nicht darauf berechnet war, dem deutschen 
Volk irgendwie zu schaden, sondern es von einem unerträglichen und 
schädlichen Abhängigkeitsverhältnis zu befreien.1312 

Sein Gesuch bearbeitete der – inzwischen zum „außerordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister“ beförderte – ehemalige Geheime Legationsrat 
Adolf Montgelas.1313 Er musste Müller über Krauses „Verfehlungen“ erst einmal 
aufklären, denn die „Akte Krause, Karl Ludwig“ war nicht mehr vorhanden, ver-
nichtet im November 1918.1314 Krause trug seine Not und eine ihrer Ursachen 
vor: Die Freie Zeitung hätte ihm das Honorar vorenthalten: 

Dass ich gegen Herrn Schlieben nicht vorgegangen bin, hat ihn so kühn ge-
macht, dass er mir nicht einmal das Gehalt ausgezahlt hat, das er mir 
schuldig ist.1315 

Er habe für seine Artikel in der Freien Zeitung noch 18 sFr. zu erhalten. Das 
entsprach dem Wert von 100 Zigarren oder dem Preis für ein Jahresabonnement 
der Freien Zeitung. Deswegen zu prozessieren, fehlte ihm das Geld. Dass er 
überhaupt seine Verhältnisse offen legte und Die Freie Zeitung bei der deut-
schen Gesandtschaft denunzierte, deutet auf größte Verzweiflung hin, auch auf 
seine Wut über Schlieben: 

Ich bin nun, zu meinem größten Leidwesen, doch noch genötigt, mich an 
Sie zu wenden, da ich weder die Miete bezahlen konnte noch in einigen Ta-
gen die Nahrungsmittel für meine Familie werde kaufen können. Doch bitte 
ich Sie nicht um ein Almosen, sondern, als Vertreter der deutschen Repu-
blik, um ein Darlehen, um meine Existenz wieder aufbauen zu können. 
Ich weiß nicht, ob es ihnen bekannt ist, dass meines Buches wegen (außer 
dass es vollkommen, selbst in der Schweiz, verboten wurde) das Verfahren 
wegen Hochverrats von Mitgliedern der Kaiserlich Deutschen Gesandt-
schaft Bern gegen mich beantragt wurde und vom Reichsgericht auch auf-
genommen. Infolgedessen konnte weder ich noch meine Frau nach meinem 
Besitz in Bayern sehen, und das hatte den Verlust durch Diebstahl unseres 
Vermögens in Wertpapieren sowie noch andere namhafte Verluste durch 
Diebstahl und Verschleuderung zur Folge. [...] Was mich neben dem Elend 

                                           
1312 AdAA Bonn. KDG Bern. Revolutionäre Propaganda 1918-1921. Band 209. 
1313 Ebd. Müller in einem Bericht zum „Fall Karl Ludwig Krause“ vom 6.10.1919. Unklar 
ist, wer aus der KDG Bern während des Krieges daran beteiligt war, beim Reichsgericht das 
Verfahren gegen Krause „wegen Hochverrats“ einzuleiten. 
1314 Ebd. Die Vernichtung geht auf das Konto von René Schickele, Kurt v. Unruh und 
Cassirer, die in Bern nichts sie Kompromittierendes hinterlassen wollten. Vgl. Durieux, 
Meine ersten neunzig Jahre. S. 278. (Hinweis von Albert Maurice Debrunner). 
1315 AdAA Bonn. KDG Bern. Revolutionäre Propaganda 1918-1921. Band 209.  
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in meiner Familie, das mich täglich mehr und mehr niederdrückt, am mei-
sten zur Verzweiflung bringt, ist meine gegenwärtige Arbeitslosigkeit, 
meine Untätigkeit, die ich schwerer ertrage als selbst den Hunger.1316 

Krause hatte auf eine restlose Niederlage des preußischen Systems gehofft. Die 
Niederlage war zwar gekommen, aber der Geist des alten Systems in der neuen 
Republik beließ ihn in der Isolation. Schockartig wird ihm irgendwann klarge-
worden sein, dass er sich vielleicht an einem Kreuzzug gegen das Böse beteiligt 
hatte, dass er aber Werkzeug einer Ententepolitik gewesen war, deren Interessen 
die seinen nun nicht mehr berührten. Diese Enttäuschung, der Wille zu überle-
ben und die Sorge um die Familie ließen Krause bei derselben Obrigkeit zu 
Kreuze kriechen, die er kurz zuvor noch geschmäht hatte. Wenn er darauf ver-
wies, dass er an die Zukunft eines sozialistischen Staates geglaubt habe, war das 
wohl ehrlich. Schlimm für ihn muss gewesen sein, dass er es dem amtlichen 
deutschen Vertreter in der Schweiz gestehen musste, doch um seiner Familie 
willen erniedrigte er sich – den Heroismus eines de Jong van Beek en Donk 
konnte er sich nicht leisten. Er wird sich als Opportunist verachtet haben, als er 
schrieb: 

Den langen Leidensweg durch den Krieg ging ich nicht nur in der sicheren 
Hoffnung auf den Niederbruch der Autokratie, sondern auch auf das Em-
porkommen eines sozialistischen Staates, in dem auch meine Tätigkeit und 
Arbeitskraft hätte zur Geltung kommen können.1317 

Krause gestand sein völliges Scheitern ein, was aus ihm wurde, ist unbekannt. 
Er befand sich in einer ähnlich verzweifelten Lage wie Bloch, beide wandten 
sich an die Deutsche Gesandtschaft, die sie zuvor bekämpft hatten. Aber Krause 
präsentierte sich als verzweifelte Person und argumentierte sozial und politisch. 
Obwohl wahrscheinlich erfolgloser, war sein Brief doch angemessener als der 
Blochs, war, wenn man so will, moderner. 

3.  Niederlagen des Geistes in Deutschland am Beispiel Balls 
und Frieds 
Bis auf Muehlon hatten sich die deutschen und österreichischen Präexilanten in 
der Schweiz nicht einrichten können. Es war ein Überwintern. Keiner von ihnen 
went native, sie blieben Fremde, auch wenn Bloch es 1967 anders darstellte. 
Gleich nach Kriegsende kehrten die meisten von ihnen in ihre Heimat zurück, 
um weiterzuführen, was der Krieg unterbrochen hatte. Einige blieben Außen-
seiter im wahrsten Sinne des Wortes auch nach Kriegsende 1918, denn sie blie-

                                           
1316 Ebd. 
1317 Ebd. 
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ben im Präexil der Schweiz oder kehrten bald dahin zurück, nachdem sie festge-
stellt hatten, dass Deutschland für sie keine Heimat mehr sein konnte: Hesse, der 
im April 1919 von Bern ins Tessin umzieht; Fernau, Grelling, Ball und Röse-
meier, übrigens auch Schickele, Sternheim und Henry van de Velde. Ihnen er-
ging es wie den meisten Exilanten des Dritten Reiches, die nach 1945 nicht nach 
Deutschland zurückkehrten.1318 Auch Nicolai zog nach heftigem Mobbing der 
Berliner Universität 1922 die Konsequenz und emigrierte endgültig nach Chile. 
Grelling hatte – vorerst jedenfalls – umsonst geforscht. Mit ihm wollte die 
Republik keinen Staat machen. Nach dem Kriege bot er sich an, an der „Kom-
mission zur Untersuchung der Kriegsschuldfrage“ mitzuarbeiten; man lehnte 
dankend ab. Sein beschlagnahmtes Vermögen erhielt er gegen die Zusicherung 
zurück, sich ruhig zu verhalten. Er blieb bis zum Frühjahr 1920 in Zürich und 
siedelte sich dann erneut in Florenz an, wo er 1903 ein Haus gekauft hatte. Seine 
Publikationen wurden in der Weimarer Republik boykottiert, 1933 stand 
„J’accuse!“ auf der Liste der verbotenen Bücher.  
Die politischen Auseinandersetzungen auch in der Schweiz waren ab 1918/19 
mitteleuropäisch hart. Klee flüchtete nach dem Sturz der Münchener Räteregie-
rung, dessen kunstpolitischem Gremium er angehörte, am 11. Juni 1919 in die 
Schweiz und verbrachte den Sommer in Bern. Dort war es nicht ruhiger. Ende 
Mai 1919 gab es in Bern erste Ansätze, eine schweizerische KP zu gründen; das 
erfolgte dann 1921. Ende Juli/ Anfang August kam es in Basel und Zürich zu 
einem Generalstreik und zu Arbeitsniederlegungen. Emmy Hennings und Ball 
lebten nun ohne den Schutz ihrer Freunde bei der Entente. Man erinnere sich an 
den Polizeibericht vom Juli 1919 über den Drogenkonsum von Emmy Hennings 
1915. Die Stadtpolizei Zürich hatte von sich aus oder in Amtshilfe für den Eid-
genössischen Untersuchungsrichter in Bern den Bericht angefordert, um den 
Verdacht zu prüfen, ob die beiden revolutionäre Ideen propagierten. Das Verfah-
ren wurde, wie erwähnt, niedergeschlagen. Am 21. Februar 1920, vier Tage vor 
seinem 34. Geburtstag, heirateten Emmy Hennings und Ball. Wie Annemarie 
Schütt-Hennings sich später erinnerte, hätten beide danach auf einer gemeinsa-
men Reise nach Deutschland in Pirmasens einen Vortragsabend gegeben, zu 
Gast bei der örtlichen Gruppe der DFG. Die deutschen Pazifisten reagierten ag-
gressiv: 

Im Anschluss daran wäre Hugo Ball – wegen seiner 1919 erschienen „Kri-
tik der deutschen Intelligenz“ – als „Landesverräter“ fast gesteinigt wor-
den, hätte ihn seine Frau nicht mit Jongleur-Kunststücken davor gerettet. 

                                           
1318 Zum Thema „Exil und Rückkehr“ vgl. Verein Aktives Museum – Faschismus und Wi-
derstand in Berlin (Hg.): 1945: Jetzt wohin? Exil und Rückkehr. Katalog zur Ausstellung vom 
1.5.-15.7.1995 in Berlin-Kreuzberg. Schriftenreihe Aktives Museum. Band 7. Berlin 1995. 
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In Flensburg, der Heimat seiner Frau, fand Hugo Ball den Weg zurück zur 
katholischen Kirche.1319 

Dass Deutsche, Pazifisten zumal, ihn derart ablehnten, muss Ball tief verletzt ha-
ben. Aber er versteckte sich nicht. Andere waren flexibler. Hans Richter hatte 
1921 zusammen mit dem schwedischen Maler Vikking Eggeling1320 einen dadai-
stischen Film hergestellt, der unter dem Titel „Rhythmus 21“ in die Kinos kam. 
Um antideutschen Ressentiments vorzubeugen, gab er sich bei der Pariser Ur-
aufführung als Däne aus. Derlei Versteckspiele und Anpassungen an eine feind-
liche Umwelt mögen einem Spieler wie Bloch gelegen haben, nicht aber Ball. Er 
warb wenigstens noch einmal dafür, man möge seine im Präexil gesammelten 
Erkenntnisse anhören. Am 1. Juli 1920 sprach er vor der Ortsgruppe Hamburg 
der DFG über „Abbruch und Wiederaufbau“: 

Nicht durch ein neues Blutbad ist unsere Geistesverfassung wieder herzu-
stellen, sondern nur durch die innere Umkehr. Indem wir es wie die Heili-
gen und die ersten Christen machen: indem wir das Beste unserer Feinde 
zu lieben versuchen.1321 

Ball stieß erneut auf Unverständnis, aber er wurde nicht wütend, sondern suchte 
die Schuld bei sich: „Wir konnten uns nicht mehr zurechtfinden.“ Resignativer 
und regressiver kann man kaum argumentieren, wenn man kein Heiliger ist.1322 
Er zog im August 1920 nach Agnuzzo am Luganersee. Die Freundschaft mit 
Hesse begann. Für einige Zeit lebte er wieder getrennt von Emmy Hennings. 
Näheres ist nicht bekannt. Jedenfalls war ihre Mutter gestorben und hatte ein 
Haus in Flensburg hinterlassen. Obwohl wegen der beginnenden Inflation der 
Erlös gering war, verkaufte Emmy es und ließ die bewegliche Habe nach Lu-
gano bringen. 

                                           
1319 Annemarie Schütt-Hennings. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt Pirmasens, be-
arbeitet von Ernst Teubner. Pirmasens 1984. S. 18. 
1320 Eggeling, Vikking (1880-1925): schwed. Maler und experimenteller Filmregisseur. 
1321 Ball, Hugo: Abbruch und Wiederaufbau – Vortrag vor der Ortsgruppe Hamburg der 
DFG am 1.7.1920. Hugo-Ball-Almanach. Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst 
Teubner. Pirmasens 1980. S. 37. 
1322 Ball, Briefe 1911-1927. S. 133. 
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Bild 40: Emmy Hennings. München 1921. 
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Noch bestanden Verbindungen zur französischen Propaganda aus der Zeit bei 
der Freien Zeitung.1323 Aber Ball konnte sie nicht für den Aufbau einer Existenz 
in Deutschland, Frankreich oder der Schweiz nutzen. Er und seine Frau kehrten 
Deutschland endgültig den Rücken und setzten das Präexil in der Schweiz bis an 
ihr Lebensende fort. Es blieb ein Hungerleiderdasein, dessen äußerste Not Her-
mann Hesse linderte. Ball verzichtete auf jede Aktion, ging in der Natur und in 
der Welt des Geistes und der Kunst auf und suchte seinen Weg zu Gott. Er starb 
1927 an Krebs. Emmy Hennings blieb mit Bloch in Verbindung. Nach Balls Tod 
schrieb sie ihm: „Hugo hat die feine und stille Beschäftigung, auf seinem Grab 
Gras wachsen zu lassen.“ 1324 Sie hatte ihn überlebt, obwohl nach all der Misere, 
die sie erlebt hatte, zu erwarten gewesen wäre, dass ihr ein früher Tod beschie-
den wäre.  
Doch, bei Licht besehen, war das ein normaler Vorgang. Frauen leben spätestens 
seit der Beseitigung des Kindbettfiebers länger als Männer; womöglich war das 
schon vorher so.1325 Die Erklärung liegt im Dunkeln. Womöglich findet hier eine 
Ausgleichshandlung statt, eine „Gleichzeitigkeit“. Das Modell sähe so aus: 
Frauen werden seit Menschengedenken als Gattung und als Individuum vom 
Mann unterdrückt, vergewaltigt und gar getötet. Auf diese gesellschaftlich legi-
timierte Unterdrückung antworten die Frauen ganz nach ihren individuellen 
Möglichkeiten mit der individuellen Unterdrückung des Mannes, vorzugsweise 
des Ehemannes. Er ist für sie greifbar, er kann ihr nicht entkommen, sie beo-
bachtet und kennt ihn besser als er sich selbst. So erklären sich zum Einen das 
Überleben der Frau als Gattung und zum anderen Pantoffelheld und Hahnrei. 
Aus Opfern wurden Täterinnen, nicht spektakulär mit öffentlichen Aktionen, gar 
mit der Gründung eines Amazonenstaates, sondern mit Taten, die der Ehemann 
sich genierte an die Öffentlichkeit zu bringen. Er wusste meistens überhaupt 
nicht einmal, wie ihm geschah, und hielt es für sein individuelles Versagen. Das 
ist die Hegel’sche Dialektik von Herr und Knecht im Kampf der Geschlechter. 
                                           
1323 Julian Schütt weist auf neue Funde im Nachlass Balls hin. Danach konnte Ball „lange 
nach Kriegsende noch auf die Dienste der französischen Diplomatie zählen. Sein Berner En-
gagement im Sinne [und Sold] Frankreichs hat man nicht vergessen. Als er im Sommer 1923 
die Mutter in Pirmasens ein letztes Mal besuchen will, [...] lässt man ihn nicht in die französi-
sche Zone einreisen. Kurz entschlossen besteigt Ball den nächsten Zug nach Berlin, wo man 
ihn bei der Französischen Botschaft und bei der ‚Kommission für Wiedergutmachung‘ in 
‚vertrauter Herzlichkeit‘ empfängt und ihm [...] einen Reisepass für das besetzte Gebiet aus-
stellt.“ (Schütt, Julian: Hugo Balls „Zweites Tagebuch“. op. cit. S. 265ff.). 
1324 Bloch 1967. S. 37. 
1325  Männer im Durchschnitt im Alter von 71,7 Jahren, Frauen mit 77,8  Jahren, Tendenz 
in der Differenz gleich bleibend. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass Frauen ab der 
Menopause keine biologische Funktion mehr haben. Statt dessen blühen viele von ihnen dann 
zum ersten Mal auf, zum zweiten Mal dann richtig als Witwe. 
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Der Ehemann, als Vertreter der Gattung Mann Herr der Frau, war ihr als Indivi-
duum ausgeliefert, vor allem nachts.1326 In dem Maße, wie die Frau vom Mann 
auf ihren Körper reduziert und von seiner Kultur fern gehalten wurde, entwi-
ckelte sie eine eigene, die der Mann nicht verstand, und schlug zurück. Be-
kanntlich kann ein Mann in der Öffentlichkeit noch so erfolgreich sein, so ver-
sagt sein gesamtes Repertoire doch in der Begegnung mit seiner Frau.1327 
Konnte er noch in den Jahrzehnten, in denen er arbeitete, ihr auf den Arbeits-
platz ausweichen, war er ihr im Rentenalter völlig ausgeliefert. Akzeptiert man 
diesen Gedanken, war jede Ehefrau männermordend. Bewusst wünschte sie 
ihrem Mann spätestens dann den Tod, wenn er für sie als Versorger 
uninteressant und eine Belastung geworden war: „Der kleine Mann muss 
getreten werden, damit er sich aufs Sterben freut“, gab mir (M.K.) unlängst noch 
eine 80-jährige Dame als Antwort auf die Frage, warum sie schon seit 15 Jahren 
Witwe sei.  
Emmy Hennings war eine außerordentliche Frau. Ihre Leben von Kindheit an 
war elendlich, aber sie konnte, ganz wie Bloch, in Traumwelten fliehen, mit und 
ohne Drogen (von denen sie sogar, was Männern nur zu 5 % gelingt, freikam!), 
und sie machte nach Männerart aus ihren „großen Leiden kleine Lieder“ 
(Heine). Insofern war sie eine große und moderne Frau. Sie war aber nicht groß 
genug, als dass sie hätte darauf verzichten können, ihr Leid auch noch an Ball 
abzureagieren. Nicht zufällig starb entsprechend der oben skizzierten Theorie 
nach er erst, nachdem er sie geheiratet und mit ihr einige Jahre allein zusammen 
gelebt hatte. Vor allem bekannte sie sich dessen nicht irgendwann schuldig. 
Dann hätte sie den entscheidenden Befreiungsschlag getan, den sie 1911 einge-
leitet hatte, als sie katholisch wurde: Durch das Geständnis, hier in der Beichte, 
frei werden. Statt dessen strickte sie nach Balls Tod an der Legende eines hl. 
Hugo und hob ihn so in den Himmel, wie sie ihn, als er noch lebte, getreten 
hatte. Es war Trauerarbeit, wie sie Bloch seiner verstorbenen Gattin gegenüber 
                                           
1326  92 % der Scheidungen gehen von Frauen aus. Das zeigt die geschlechtsspezifische 
Aggressivität der Frau im Privaten, während der Mann lieber kriminell wird und Kriege führt. 
Schon gegen die aggressive Stimmlage der Frau im Streitfalle ist der Körper des Mannes 
ungeschützt; Fett unter der Haut wirkt als Filter, belastet aber andererseits den Kreislauf.  
1327  Das wirkt im Rahmen Bloch’scher Ungleichzeitigkeit bis heute nach: Nicht einmal ein 
Professor für Rhetorik ist seiner Frau gewachsen; da hat sich seit Sokrates und seinen 
Niederlagen bei Xanthippe nichts geändert. In meiner (M.K.) Ersten Staatsarbeit „Über die 
Entwicklung der Argumentation von Schülern zwischen der 5. und 10. Klasse auf der Inhalts- 
und der Beziehungsebene“, Hannover 1974, unveröffentlicht, konnte ich aufzeigen, dass 
Jungen zu zweit Mädchen zu zweit überlegen waren, dass aber Mädchen jedes Einzelgespräch 
gewannen. Sie waren sachlicher und siegten durch ihre Fähigkeiten im Bereich der 
Paradoxien, die die Jungen sprachlos werden ließen. Loriot zeigte das prägnant auf in seinem 
„Dialog eines Ehepaares über  das Frühstücksei“. 
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im „Gedenkbuch für Else“ leistete1328 und wie sie unter Witwen üblich ist, wenn 
sie über ihre verstorbenen Ehemänner sprechen: „Was mein Heinrich war, das 
war ein’ feinen Kerl, so einen findest du nicht noch einmal wieder.“  
Emmy Hennings schwankte in ihren Beziehungen zu Frauen zwischen 
Frauensolidarität, Lesbentum und Nebenbuhlerinnenhass. Zu Elsa entwickelte 
sie nach deren Tod wohl ein besonderes Verhältnis, das dem Blochs zu Elsa 
ähnelte. 1922 schrieb sie das Gedicht 

Untergang der Sonne 

Leise spielend schwebt Hauch über dem zärtlichen Firmament. 
Da vertieft sich das Geheimnis der Menschheit. 
Inbrünstige Wolken schmiegen Farbenzärtlichkeit, 
Jede Seele klingt Angelus. 
Gloriolenfaltenmantel weitet sich, breitet sich aus, 
Schwimmende Inseln überzaubern sich, 
Seliges Ufer versinkt im Madonnenblau. 
Lächeln im Rosenschein übergoldet schimmernde Heere, 
Alle Purpurflocken taumeln Wonne, 
Glocken verhallen der Engelstimme Echo, 
Gefilde ermatten im letzten Ave. 
 
Jetzt singt der jüngste Seraph vor Gott sein Flügellied, 
Und flüsternde Flämmchen am Gestade verglimmen. 
Die Gemeinschaft der Heiligen lauscht in den Schwingungen 
Der Äolsharfe. 
Um diese Stunde fallen die Locken der Jungfrau so sanft. 
Die Freude ist ein Seidenband um ihre Kinderstirne, 
Unter Blütenschnee raunen die Cherubim von der Anmut ihres Gewandes. 
Der Engel der Verkündigung senkt seine Augen 
Und seine Veilchenflügel werden weich vor Demut, 
Da er die Rosen auf ihren Füßen erglühen sieht. 
Die Zeit verweht und Venus fällt... 
Hier aber steigst du, Wort, geheimnisvoller Stern. 
Menschensehnsucht umweidet deinen Aufgang. 
Um diese Stunde empfängt eine ferne Welle schüchtern das Wunder. 
Das schwanke[nde?] Schilf neigt Andacht. 
Da senken sich über den See die Wasserrosen 
Und lauschen liebend versunken.... 
(Für Frau Elisabeth Bloch †)1329 

                                           
1328 Vgl. Hennings, Emmy: Briefe an Hermann Hesse. op. cit. S. 12.  
1329  Emmy Hennings, Helle Nacht. Berlin 1922.  
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Elsa Bloch kommt in dem Gedicht nicht vor. Wozu dann die Widmung? Hatte 
Emmy Hennings ein schlechtes Gewissen gegenüber Elsa Bloch deswegen, weil 
sie 1918 in ihr nicht die schwesterliche Freundin gesehen hatte, zu deren Gatten 
sie hätte auf Abstand bleiben sollen, und wollte sie ihr Gewissen ein wenig ent-
lasten mit einem Gedicht, das sie ihr öffentlich widmete? Vielleicht war es so. 
Dann wäre der Vorgang vergleichbar mit der Huldigung Blochs an Elsa Bloch 
durch das „Gedenkbuch an Else“. Aber darüber ist nur zu spekulieren. 
 

 
Bild 41: Elsa Bloch. 

Die Verhältnisse im neuen Österreich waren für die Präexilanten nicht besser. 
Die Erfahrungen, die Alfred Hermann Fried mit der neuen Republik machte, 
waren noch schlechter als die mit der Donaumonarchie. Am 14. Juni 1919 
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schrieb er aus Österreich in die Schweiz an Annette Kolb. Sie hatte bei ihm an-
gefragt, ob er eine Möglichkeit sähe, den Musiker Busoni dadurch zu unterstüt-
zen, dass er den Nobelpreis für Literatur bekäme. Fried verneinte und fügte sar-
kastisch hinzu: 

Im übrigen ist ein Nobelpreis durch mich zu vergeben. Ich möchte gern 
meinen hergeben, wenn man ihn mir gut bezahlt. Er besteht in österreichi-
schen Noten.1330 Vielleicht wissen Sie einen Reichen, der auf diese Weise 
den Nobelpreis (aus zweiter Hand; second-hand, antiquarisch, von Herr-
schaften abgelegt) erwerben möchte. Er braucht mir nur die Kronen pari 
zu bezahlen. Dann kann er sich auf die Visitenkarte drucken lassen: „Inha-
ber eines Nobelpreises“.1331 

 

 
Bild 42: Postkarte von Alfred Hermann Fried vom 17. Dezember 1920 aus Wien 

an Annette Kolb, wohnhaft in Badenweiler, Villa Werz. 

Fried fand keinen „Reichen“. Für ihn gab es auch in seiner republikanisierten 
Heimat Österreich keinen Posten, und wäre er noch so unbedeutend gewesen: 

                                           
1330 Fried spielt auf den Kursverfall und die galoppierende Inflation in Österreich an. Sie 
entwertete die Devisen, in denen der Nobelpreis ausgezahlt worden war. 
1331 Alfred Hermann Fried, Brief an Annette Kolb vom 14.6.1919. In: Handschriften-
sammlung der Stadtbibliothek München, Nachlass Annette Kolb. Unveröffentlicht. 
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Gestern war ich eine halbe Stunde beim Staatskanzler Renner. Er war sehr 
freundlich und erzählte mir viel von den traurigen, seiner Ansicht nach un-
abänderlichen Zuständen hier. Eine Aussicht, dass ich im diplomatisch-pa-
zifistischen Dienst verwendet werden könnte, machte er mir nicht! Dagegen 
wären die Koalitionsgenossen der Antisemiten und Alldeutschen.1332 

Für Deutschland bekam Fried trotz der Fürsprache durch Müller keine Aufent-
haltsbewilligung, aus München wurde er sogar in aller Form ausgewiesen. Von 
Muehlon hoffte er vergeblich, dass er ihm eine Einladung in die Schweiz schi-
cken würde. So lebte er in Österreich dahin und starb, verarmt wegen der ungün-
stigen Wechselkurse, 1921 im Elend. 

                                           
1332  Fried, Alfred Hermann: Brief an Wilhelm Muehlon aus Wien vom 15.5.1920. Nach-
lass Muehlon, IfZ, ED 142. 
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 SCHLUSS 

A.  „Präexil“ – ein angemessener Begriff 
Auswanderer, Flüchtlinge, Vertriebene – rechtlich mögen das verschiedene 
Kategorien sein, aber in der Praxis verschwimmen die Unterschiede. Was 
bleibt, ist ein Sammelsurium von Definitionen des „Fremden“, den man 
aufnimmt, duldet oder abweist.1333 

Der Begriff „Präexil“ war neu. Was damit gemeint ist und ob es notwendig oder 
auch nur nützlich war, einen Begriff zu kreieren, ist nun zu überdenken. 
Bekanntlich nahm Heinrich Heine, der ab 1831 in Paris lebte, für sein Schicksal 
zwischen den Grenzen unterschiedslos den Begriff des „Asyls“ wie den des 
„Exils“ in Anspruch, aber er gilt ebenso als „Flüchtling“ wie als „Emigrant“. Im 
Laufe der Zeit bürgerte sich für Flüchtlinge eine differenzierende Terminologie 
ein. „Réfugiés“ etwa meint vor allem die Hugenotten, die ab 1685 aus Frank-
reich flüchteten.1334 Darum soll unbeachtet bleiben, dass Grelling seine Zeit in 
der Schweiz während des Ersten Weltkrieges als „Réfugiézeit“ bezeichnete.1335 
Reserviert für die Geschichte des jüdischen Volkes ist „Exodus“.1336 
Keiner der Präexilanten bat in der Schweiz um Asyl. Schon deswegen ist hier 
nicht von „Asylanten“ die Rede. Hinzu kommt, dass „Asyl“ einen Bedeutungs-
wandel erfuhr: War es früher ein Menschenrecht, verbirgt sich in den Augen 
vieler Deutscher seit Ende der 80er Jahre dahinter die Einreise von unserer 
Kultur fernstehenden Ausländern aus wirtschaftlichen Gründen. Auch „Asyl“ ist 
also kein Begriff, der hier angemessen wäre.1337 
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1333 Decornoy, Jacques: Eine Menschheit ohne festen Wohnsitz – auf der Suche nach Ar-
beit und Auskommen, auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Le Monde Diplomatique/taz. 
Berlin, 12.2.1996. S. 12. 
1334 Réfugiés ist der Titel der wichtigsten Zeitschrift für Flüchtlingsfragen. Zur Begriffsge-
schichte von „Réfugié“ vgl. Voigt, Klaus: Hugenotten und Waldenser in Deutschland ab 
1685. In: Deutsche Emigranten in Frankreich – Französische Emigranten in Deutschland 
1685-1945, Katalog zur Ausstellung des französischen Außenministeriums in Zusammenar-
beit mit dem Goethe-Institut, Paris 1983. 
1335 Grelling, Richard: Der Verwandlungskünstler. Eine Erinnerung an meine Schweizer 
Réfugiézeit. Der Pazifist. Nr. 6 vom 8.2.1925. 
1336 Auch da streut die Bedeutung: „Exodus“ war zunächst nur – nach dem 2. Buch Moses’ 
– der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Mittlerweile meint „Exodus“ ganz allgemein die 
Auswanderung von Juden, etwa die Wanderung nach Osten während des Mittelalters oder die 
Flucht von Juden aus Spanien 1492.  
1337 Erschwerend kommt hinzu, dass zu den Begriffen „Asylant“ und „Asyl“ das Verb 



„Flucht“ und „Vertreibung“ eignen sich ebenfalls nicht zur Kennzeichnung der 
geschichtlichen Phase, um die es hier geht. Vor allem in Deutschland bezeichnet 
„Flucht“ seit dem Zweiten Weltkrieg die Flucht von rund 10 Millionen Deut-
schen vor der Roten Armee, „Vertreibung“ lässt vorrang an die Vertreibung von 
Deutschen aus den Gebieten denken, die die Armeen der Alliierten (zurück-)er-
obert hatten, vor allem die Rote Armee. 
Ball, Bloch und ihre Gefährten waren auch keine „Auswanderer“ im Sinne des 
schweizerischen Niederlassungsgesetzes von 1876. Dagegen von „Emigranten“ 
zu sprechen, drängt sich förmlich auf: So nannten sie sich selber, auch Thimme 
und Benz bezeichneten sie so. Der Begriff ist hier tatsächlich brauchbar und fin-
det Verwendung. 
Bloch sprach 1976 von „Emigration“ und von „Exil“, als es um seinen Aufent-
halt in der Schweiz 1917-1919 ging; für ihn waren die Begriffe synonym. Alff 
verwendete nur den Begriff „Exil“. Doch bei näherem Zusehen scheidet er aus, 
denn er ist doppelt besetzt: Zum einen bedeutet er „Emigration von prominenten 
Leuten, vor allem von feudalen Herrschern“. Aber auch in der Wissenschaft ist 
der Begriff „Exilant“ (oder „Exulant“) bereits vergeben. Karl Hans Bergmann 
schlug vor, für die politisch bedingte Fluchtbewegung nach 1933 allgemein den 
Begriff „Exil“ durchzusetzen. Damit befand er sich mit Hans-Albert Walter und 
Heinz-Ludwig Arnold auf einer Linie. So vollzieht die Geschichtswissenschaft 
einen Prozess nach, der in der Literaturwissenschaft mit der Diskussion um die 
Bezeichnung und Periodisierung der „Deutschen Exilliteratur“ zwischen 1933 
und 1945 eher abgeschlossen war: 

Die Diskussion um die Bezeichnungen „Emigrant“, „Exilant“, „Flücht-
ling“, aber auch „Verbannter“, „Vertriebener“ oder „Auswanderer“, ist 
inzwischen eine Randfrage geworden. [...] Durchgesetzt hat sich für den 
historischen Sachverhalt, der die Literatur der betrachteten Epoche kenn-
zeichnet, die Bezeichnung ‚Exil’.“ 1338 

Darum soll hier nicht von „Exil“ gesprochen werden.1339 

                                                                                                                                    
fehlt. Wir kennen nur „Asyl suchen“ bzw. „gewähren“. Das erschwert das Sprechen darüber, 
vielleicht sogar das Verständnis.  
1338 Feilchenfeldt, Konrad: Deutsche Exilliteratur 1933-1945 – Kommentar zu einer Epo-
che. München 1986. S. 19. 
1339 Im Bloch-Almanach 1981 lautete mein Artikel noch „Über die Entwicklung des politi-
schen Denkens Ernst Blochs im Schweizer Exil [!] des Ersten Weltkrieges“. Dass der Begriff 
des „Exils“ und alle davon abgeleiteten Formen nur für die Zeit 1933 bis 1945 bzw. bis zur 
Heimkehr des Exilanten nach Deutschland gelten soll, ist wegen der damit verbundenen Klar-
heit sinnvoll. Wolfgang Benz gab 1991 ein Buch heraus unter dem Titel „Das Exil der kleinen 
Leute – Alltagserfahrungen deutscher Juden in der Emigration“. München 1991. Er behandelt 
darin die Schicksale von Juden, die in der Zeit von 1933 bis 1941 aus Deutschland flüchteten. 
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Die spezielle Situation von deutschen und österreichischen Emigranten in der 
Schweiz vor und während des Ersten Weltkrieges erfordert einen speziellen Be-
griff. Sie soll noch einmal deutlich gemacht werden:  
Wahrscheinlich kamen während des Ersten Weltkrieges rund 30.000 Menschen 
in die Schweiz; belegt ist diese Zahl nirgends. Der Unterschied zum Exil ist fol-
gender: Sie verließen Deutschland oder Österreich-Ungarn aus freien Stücken, 
Ernst Thape schon 1913, die meisten aber in den Jahren 1915 bis 1917. Paul 
Cassirer war in Deutschland wiederholt strafeingezogen. Sein Weg in die 
Schweiz war schon eher eine Flucht und signalisiert den Übergang zum Exil. 
Aber noch war er eine Ausnahme. Kaum jemand war in die Schweiz gegangen, 
um den unerträglichen Verhältnissen in Deutschland oder Österreich zu entflie-
hen. Von keinem ist bekannt, dass er in der Schweiz den Sturz des Regimes in 
der Heimat abwarten wollte, um dann zurückzukehren; nicht einmal der Kriegs-
zustand wird irgendwo als Hindernis genannt. Grelling hatte 1905 Florenz Ber-
lin wegen des Klimas vorgezogen; er ging in die Schweiz, als im Mai 1915 Ita-
lien in den Weltkrieg eintrat. Latzko kam zur Genesung. Rolland war im August 
1914 auf Urlaub in Genf. Zweig wollte in Zürich der Uraufführung seines Stü-
ckes „Jeremias“ beiwohnen. Muehlon war in der ersten Zeit seines Aufenthaltes 
noch für die Deutsche Gesandtschaft Bern diplomatisch tätig. Bloch, Ball und 
Emmy Hennings hofften auf Arbeit. 
Das Präexil hat gegenüber dem Exil eine weitere Besonderheit: Zu Emigranten 
und dann zu Präexilanten wurden Ball, Bloch, Frank, Kolb, Muehlon und Rö-
semeier erst im Verlaufe ihres Aufenthaltes in der Schweiz. Sie waren zwar 
längst Außenseiter, mehr oder weniger, aber eine politisch bedeutsame Distanz 
zu ihrem Heimatland – Deutschland bzw. Österreich-Ungarn – entwickelte sich 
erst nach und nach. Schon Thimme stellte über die Weltanschauung der deut-
schen Emigranten in der Schweiz fest: „Bei verschiedenen von ihnen lässt es 
sich deutlich nachweisen, wie ihre Feindschaft gegen die deutsche Sache mit der 
Dauer des Aufenthaltes im Auslande wuchs.“ 1340 Auch Thimmes folgender Satz 
ist so unrichtig nicht, sieht man davon ab, dass er Analyse und Weltanschauung 
nicht sorgsam trennt: „Mit der zunehmenden Entfremdung und Verständnislo-
sigkeit für die deutschen Bedürfnisse ging das allmähliche Nachgeben vor der 
Wucht der zur Weltmeinung angewachsenen Feindpropaganda Hand in 
Hand.“ 1341 In einigen Fällen kam es zum Bruch als Ergebnis einer Eskalation: 
Der sich verschärfenden Situation zu Hause folgte die entsprechende Kritik aus 

                                                                                                                                    
Warum er „Exil“ und „Emigration“ synonym verwendet, wird nicht deutlich. 
1340 Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. op. cit. S. 66. 
1341 Ebd. 
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der Schweiz. Geldnot zwang einige Präexilanten in die Arme der Ententepropa-
ganda. Damit isolierten sie sich von der Heimat. Aus Touristen, Kriegsflüchtlin-
gen und Arbeitslosen wurden Publizisten, die der Politik ihres Vaterlandes im-
mer kritischer gegenüber standen, sich zuerst innerlich und dann öffentlich von 
den Zuständen zuhause los sagten und schließlich gar zu Agenten im Dienst der 
Entente wurden, auf die in der Heimat Haftbefehl und das Gefängnis warteten. 
Dieser Übergang war fließend. Latzko etwa schrieb „Menschen im Krieg“, ein 
aus heutiger Sicht melodramatisches und keineswegs politisch brisantes Buch. 
Doch der österreichische Botschafter in der Schweiz antwortete darauf mit ei-
nem Auslieferungsbegehren an den Nationalrat. Latzko wurde nicht ausgeliefert 
und gab nicht klein bei. Er wurde Autor der Friedens-Warte. Das bedeutete ein 
neues Verhältnis zu seiner Heimat – dort ausgestoßen zu sein. Jetzt war er un-
freiwillig in der Schweiz. 
Schon Benz machte deutlich, dass die Frage, wer von den Präexilanten mit wem 
gegen wen und auf welches Ziel hin arbeitete, nicht exakt zu beantworten ist. 
Nur auf den ersten Blick gehörten die Präexilanten einem Lager oder auch meh-
reren an, näheres Zusehen entdeckt sie als Einzelgänger. Das ist Emigranten of-
fenbar eigen, doch ungewöhnlich ist, dass viele Präexilanten mit amtlichen 
Stellen kollaborierten, mit französischen wie mit amerikanischen, aber auch mit 
der KDG Bern. Die Verbindungen Alfred Hermann Frieds, de Jong van Beek en 
Donks, Schickeles, Cassirers, Annette Kolbs, Muehlons oder Flakes zur KDG 
Bern waren zeitweise sehr eng; anderntags war man wieder verfeindet. Zweig 
weilte in der Schweiz, zunächst jedenfalls, als österreichischer Kulturagent mit 
Erlaubnis seiner militärischen Vorgesetzten; sein Landsmann Singer kam in 
Genf regelmäßig zu Gesprächen mit Herron zusammen, denen Max Graf Mont-
gelas und der im Dienste der deutschen Gesandtschaft stehende Fiori beiwohn-
ten.1342 
Fazit: Die Begriffe „Dauerurlauber“, „Auswanderer“, „Réfugiés“, „Asylanten“, 
„Asylbewerber“, „Flüchtlinge“ oder „politische Flüchtlinge“, „Vertriebene“, 
aber auch „Emigranten“ und „Exilanten“ berühren die besondere Situation op-
positioneller Deutscher und Österreicher, vornehmlich Künstler und Intellektu-
eller, die im Ersten Weltkrieg und zum Teil auch darüber hinaus in der Schweiz 
weilten. Aber sie treffen sie nicht genau. Das vermag der Begriff „Präexilant“, 
zumal er verdeutlicht, dass während des Ersten Weltkrieges ein Vorlauf zum 
Exil ab 1933 stattfand. Er korrespondiert mit der These, nach der die Politik der 
3. OHL ab 1916/17 sich im Nachhinein, unabhängig vom Bewusstsein der Be-

                                           
1342 Fiori, Ernesto de: Bildhauer. Über seine Rolle und die seines Vaters siehe: Flake, Au-
tobiographie. S. 239ff. 
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teiligten, als Vorstufe auf dem Wege zum Faschismus begreifen und als „vorfa-
schistisch“ oder „präfaschistisch“ bezeichnen lässt.1343 Das Präexil beginnt im 
weitesten Sinne mit dem Kaiserreich; die Fluchtbewegung von Sozialdemokra-
ten aus Deutschland zwischen 1878 und 1890 gehört ebenso dazu wie der Auf-
enthalt Thapes in der Schweiz ab 1913. 
Im engeren Sinne beginnt das Präexil mit dem Ersten Weltkrieg. Ein kollektiver 
Widerstand der Emigranten gegen die Politik der Mittelmächte entstand im 
Jahre 1917 mit der Gründung der Freien Zeitung. Das war der Höhepunkt des 
Präexils. Der Streit unter den Präexilanten um die wahre Weltanschauung zwi-
schen Friedens-Warte und Freier Zeitung begann schon Ende 1917. Außer 
Grelling spielten Rösemeier, Muehlon, Bloch und Ball eine bemerkenswerte 
Rolle. Auch Pazifisten wie der Österreicher Alfred Hermann Fried, der Hollän-
der de Jong van Beek en Donk, die beide während des Krieges in der Schweiz 
lebten, und auch Georg Friedrich Nicolai waren bedeutende Präexilanten. Mit 
dem Ende des Krieges löste sich das Präexil weitgehend auf, blieb aber in ein-
zelnen Personen weiterbestehen, so in Ball, Emmy Hennings, Fernau, Krause, 
Muehlon, Rösemeier und auch in Nicolai. 
Die Frage der deutschen Sonderentwicklung und das Kontinuitätsproblem, das 
Alff so stark beschäftigte, zeigt sich im Begriff „Präexil“ deutlicher als in jedem 
anderen. Bloch, Annette Kolb, Foerster und Zweig erlebten diese Kontinuität. 
Wer das Exil erforscht, steht, so Willi Jasper am 24.9.1987 in der Zeit, vor der 
Schwierigkeit, „eine methodisch wie inhaltlich angemessene Form der Beschrei-
bung eines extremen Lebens zu finden“. Das gilt auch für die Präexilanten. So-
weit bekannt, verlief das Leben der meisten von ihnen in dieser Zeit sehr ex-
trem. Es war ein Leben im Elend und voll von widersprüchlichen Aktionen, die 
alle kurz dauerten. Bloch und Ball waren Menschen unterschiedlichen Typs, 
aber die drei Kategorien „Kampf“, „Flucht“ und „Spiel“ kennzeichnen ihr Ver-
halten und das dieser Generation deutscher und auch österreichischer Intellek-
tueller und Künstler.1344 Balls Dadaismus und Blochs Art, zu schreiben und sich 
seiner Umwelt zu zeigen, waren „flüchtige Spiele“. In der Freien Zeitung bezo-
gen Ball und Bloch Position zu Geschichte und Politik, Bloch zuerst spielerisch 
ganz im Sinne seiner Auftraggeber, gegen Kriegsende hin wurde er authentisch. 
Da kämpfte auch er. Danach flüchteten beide wieder. 

                                           
1343 Üblich geworden ist, die den Faschismus vorbereitenden Strukturen, Denkweisen, 
Handlungen und Sprechhandlungen als „präfaschistisch“ oder „protofaschistisch“ zu bezeich-
nen; entsprechend ist von „parafaschistisch“ oder „faschistoid“ die Rede, wenn weltanschau-
liche Nähe zum Faschismus unterstellt wird. 
1344 Emmy Hennings überschrieb ihren Lebensweg mit „Das flüchtige Spiel“. Das ist auf 
den ersten Blick sehr unpräzise, trifft aber die Situation im Präexil in der Schweiz genau. 
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B.  Die Niederlagen des geistigen Deutsch-
lands 1918/19 
Was sich in der Schweiz ereignete, also der Bruch deutscher und österreich-un-
garischer Intellektueller und Künstler mit ihrer Heimat außerhalb ihrer Heimat 
und die Flucht aus der praktischen Politik in vielerlei Kosmen, war ein Abbild 
dessen, was innerhalb des Deutschen Reiches viel vehementer geschah. Das 
Verhältnis von Geist und Macht war schon vor dem Ersten Weltkrieg gestört, 
aber das wurde jetzt deutlich und geriet zu einem Bruch, der sich nach 1918 und 
dann noch einmal nach 1933 bis hin zu 1945 in einem ungeahnten Ausmaß stei-
gern sollte. So lähmend wie die Niederlage der Bauern 1525 für den Freiheits-
willen des deutschen Volkes war, so sehr schreckte die Niederlage der Pazifis-
ten, Sozialisten und Kommunisten, aber eben auch die Niederlage der Präexilan-
ten in der Schweiz, das geistige Deutschland davon ab zu kämpfen. Künstler und 
Intellektuelle in der Weimarer Republik standen nun dem Staat fern und ordne-
ten sich politisch, wenn überhaupt, dem linken Spektrum zu, kämpften einsam 
als freie Geister oder bezogen dort noch politisch Position, wo die Verbindung 
zu den Ideen von 1914 am geringsten und die zu den Revolutionen von 1789, 
1917 und 1918/19 am stärksten war. Das war bei der (M)SPD kaum der Fall, 
und selbst dort blieben sie ohne Einfluss. Besser aufgehoben fühlten sie sich 
beim Spartakusbund und in der USPD, aber beide lösten sich bald auf. Bis 1933 
sah es so aus, als könne die um die Jahreswende 1918/19 gegründete KPD so-
wohl die Heimat großer Teile der Bevölkerung als auch die von Intellektuellen 
und Künstlern sein. Sie war ein Neuanfang, hatte dem Burgfrieden nicht zuge-
stimmt, keine Kriegskredite bewilligt, und ihre Ideale erschienen noch jungfräu-
lich. Dieselbe Rolle spielte dann für einige deutsche und österreichische Intel-
lektuelle und Künstler der Nationalsozialismus. Aus dieser Sicht sind beide, 
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sowohl der sowjetische Kommunismus als auch der italienische und deut-
sche Faschismus Produkte des Ersten Weltkrieges. Die seelische und geis-
tige Verwirrung, der Hass und der Selbsthass der Menschen nach einem 
für alle frustrierenden und als sinnlos empfundenen Krieg leisten der Ent-
stehung dieser widersprüchlichen und doch zugleich verwandten Ideolo-
gien und Bewegungen Vorschub. Beide bieten sie einen „Sinn“, eine Sinn-
deutung des Geschehens an, beide vermitteln sie (illusorische) Hoffnungen, 



beide setzen sich an die Stelle der religiösen Orientierung: eine Sinndeu-
tung des neuen Gottes: Geschichte!1345 

Rubiner hatte den Krieg in der Schweiz überstanden. 1919 trat er der KPD bei, 
für die er sogar kurz im Reichstag saß. Er machte dieselbe Entwicklung durch 
wie Ball – von der Kunst über die Politik zu Religion. Schwärmerisch verkün-
dete er eine neue Heilslehre, in der Petrograd zum dritten Rom wurde: 

Mit der in unseren Tagen verkündeten Lehre von der Gewaltlosigkeit und 
dem Handeln nach der Offenbarung des Gewissens vor Gott ist der Weg 
zum Osten aus dem Innern des Menschen her freigelegt. Aus dem Innern 
des Menschen her ist nach der furchtbaren äußeren und inneren Welt-
wende unserer Zeit die Erde wieder rund.1346 

Kein Bürger oder Proletarier versteht diese Sätze, vor allem nicht, dass es an-
geblich um Gewaltlosigkeit gehe. Hier findet keine Aufklärung statt, nicht ein-
mal Propaganda, es ist ein Gebet; Rubiner warb nicht um Verständnis, sondern 
predigte. Mit „Osten“ wies er auf die entstehende Sowjetunion hin. Später 
drückte er sich etwas klarer aus: „1920 führte ‚der Weg zum Osten‘ nicht mehr 
zu Tolstoi, sondern zu Lenin.“ 1347 Aber Lenin war hier nicht der leibhaftige Po-
litiker, der „rote Zar“, wie ihn Bloch in der Freien Zeitung am 27. Februar 1918 
betitelt hatte, sondern ein Mythos. 
Becher, Herzfelde und Grosz engagierten sich nach ihrer Rückkehr aus der 
Schweiz bei den Kommunisten. Bloch wurde in den 30er Jahren Stalinist. Mit 
der Weimarer Republik identifizierte sich das geistige Deutschland nicht. So 
blieb jeder Widerstand des Geistes gegen den Faschismus im Januar 1933 aus. 
Statt dessen flüchteten die bedeutendsten Geister aus Deutschland, darunter auch 
Präexilanten wie Bloch. Der Kampf der Präexilanten von 1917/18 wiederholte 
sich im Exil nicht, abgesehen von Willi Münzenbergs Initiativen Mitte der 30er 
Jahre von Paris aus. 
Thape ließ sich weder von Lenin noch von Hitler beeindrucken. Zwar war die 
Wirkung der Oktoberrevolution 

auch in der Schweiz gewaltig, auf mich besonders deshalb, weil ich die Re-
volution von 1905 noch in Erinnerung hatte. Für die deutsche Sozialdemo-

                                           
1345 Fetscher, Iring: Revolution und Selbsthass. Bilanz einer Illusion: Die bahnbrechende 
Studie des französischen Historikers François Furet über die Faszination des Kommunismus 
im 20. Jahrhundert. taz. Berlin, 23./24.3.1996. S. 19-20. 
1346 Schuhmann, Klaus (Hg.): Ludwig Rubiner – der Dichter greift in die Politik. Ausge-
wählte Werke. Frankfurt/Main 1976. Der Titel wurde übernommen von einem Aufsatz, den 
Rubiner am 22.5. und 5.6.1912 in Pfemferts Aktion veröffentlichte. Das Zitat stammt von Ru-
biner aus seiner Einleitung zu Tolstois Tagebuch. In: Schuhmann, Klaus (Hg.): Ludwig Rubi-
ner – der Dichter greift in die Politik. Ausgewählte Werke. Frankfurt/Main 1976. S. 357.  
1347 Ebd. Nachwort. S. 358. 
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kratie, zu der ich erbmäßig gehörte, war es selbstverständlich, dass der Zar 
genauso bekämpft werden musste wie der preußische König, der das Drei-
Klassen-Wahlrecht als Instrument benutzte, die Sozialdemokratie von jegli-
cher Beteiligung am Staat auszuschließen.1348 

Aber er blieb skeptisch. Er könne sich nicht erinnern, dass er „Lenin mit großen 
Hoffnungen begleitete. Nicht nur, weil ich wenig von ihm wusste, sondern auf-
grund des Versagens der [II.] Internationale 1914.“ Er war hellhörig geworden 
im Umgang mit Brupbacher und Münzenberg. Im Gegensatz zu den vielen Intel-
lektuellen, die aus der jungen Sowjetunion eine Chimäre machten, sah Thape die 
Vorgänge dort sehr schnell so, wie wir sie spätestens seit 1989 zu sehen genötigt 
sind: 

Nachdem Lenin 1917 in Russland angekommen war, machte er zwar 
schnell Frieden, aber sein Weg zum Sozialismus wurde doch ganz anders, 
als ich mir das vorgestellt hatte. Demokratie und Sozialismus brachen aus-
einander, und zum ersten Male erlebte ich damals, wie daraus eine Dikta-
tur wurde.1349 

                                           
1348 Das und die folgenden Zitate im Gespräch mit mir (M.K.) 1982 in Wenningsen bei 
Hannover. 
1349 Das zweite Mal erlebte Thape es nach dem Zweiten Weltkrieg, als er, Minister in 
Sachsen-Anhalt, die Diktatur der sowjetischen Besatzungsmächte zu spüren bekam. Er emig-
rierte in den Westen. 
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Bild 43: Ernst Thape 1919 in Zürich. 

Thape ging 1921, arbeitslos geworden, mit Frau und beiden Kindern nach Mag-
deburg zurück, reihte sich wieder in die dortige SPD ein, wurde Redakteur der 
Magdeburger Volksstimme, erhielt 1933 Berufsverbot und war von 1939 bis 
1945 im KZ Buchenwald inhaftiert.1350 Er nahm sehr früh war, wie Intellektuelle 
von der politischen Praxis desillusioniert wurden. Sie hatten festgestellt, dass 

                                           
1350 1948 war er Minister für Volksbildung in Sachsen-Anhalt. Aus Angst vor den Sowjets 
ging er in den Westen. 
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Lenin überall in Russland war, aber von einem Jerusalem keine Spur. Thape be-
richtete:  

Einige Jahre später, nach Lenins Tod, die Katastrophe mit Trotzki lief 
schon, traf ich in Magdeburg Angelika Balabanoff wieder,1351 die aus Russ-
land kam und wieder ins Exil nach Paris ging. Sie kam in unsere sozialde-
mokratische Redaktion, wir kannten uns von Zürich her, wo meine Frau für 
sie geschneidert hatte. Zur selben Zeit, als Hugo Ball und seine Freunde im 
Cabaret Voltaire Propaganda gegen den Krieg machten, hatte sie in leiden-
schaftlichen Reden auf dem Helvetia-Platz in Zürich die Italiener in deren 
Sprache zum Kampf gegen Mussolini und gegen den Kriegseintritt Italiens 
aufgerufen, in ihrem Pazifismus genauso verfehlt und aussichtslos wie jene. 

Thape formulierte sein Resümee zum Thema „Geist vs. Macht“ im Gespräch 
1981 kurz und entschieden: 

Menschen wie Hugo Ball und Angelika Balabanoff waren in meinem Leben 
nur Randerscheinungen, aber für meine Entwicklung insofern von Bedeu-
tung, als ich durch die Begegnung mit ihnen sehr früh kritisch gegenüber 
Intellektuellen wurde, die von dem, was meine Welt war, der Produktion, 
dem regelmäßigen In-die-Fabrik-Gehen, keine Ahnung hatten, die mehr 
Bohèmiens waren und auf ihre Weise zusehen mussten, woher sie die Gro-
schen zum Leben bekamen. Denn mehr war es ja nicht, was sie tun konn-
ten. 

Die letzten Hoffnungen deutscher radikaldemokratischer und sozialistischer In-
tellektueller erledigten sich mit dem Scheitern von Eisners Republik in Bayern. 
Sie kam zu spät oder zu früh, auf jeden Fall war sie unzeitgemäß, exotisch und 
erfolglos. Die Räterepublik als ihre Fortsetzung war derart weit entfernt vom 
Denken der Bevölkerung, dass nach ihrem Ende Bayern auf Jahrzehnte in seiner 
politischen Entwicklung zurückgeworfen wurde.1352 
Vor 1914 wirkte die Vorstellung von einem Krieg auf Millionen Europäer wie 
eine Droge. Der Krieg wurde eine bewusstseinsverändernde Erfahrung. Viele 
sagten sich jetzt von der Droge Krieg los, nicht wenige aber wollten einen neuen 
Rausch, einen neuen Krieg, von dem sie hofften, er werde ihnen und ihrem Land 
das ersehnte Glück bringen. Der massenhaften Kriegspsychose von 1914 mu-
tierte nach 1918 zur Wahnvorstellung, eine Fortsetzung des Weltkrieges werde 
die Niederlage von 1918 aufheben und möge bald erfolgen. Wer von den Prä-

                                           
1351 Balabanoff, Angelika (1878-1965): Studierte in Westeuropa. Vorstandsmitglied der 
italienischen Sozialistischen Partei (PSI), bis 1914 Redakteurin des Parteiorgans Avanti. 
Bruch mit Mussolini 1916. Erste Sekretärin der III. Kommunistischen Internationale. Auto-
biographie: My life as a rebel. New York 1938.  
1352 1. Münchener Räterepublik vom 21.2.1919 bis zum 6.-7.4.1919, danach bis 1.5.1919 
die 2. Räterepublik mit einer radikalen Phase ab 13.4.1919. 
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exilanten nach Deutschland zurückkehrte, zog sich zurück, wie Bloch es tat, 
oder scheiterte wie Ball. Im Sinne der Präexilanten stritt eine Reihe von Publi-
zisten lange gegen Bellizismus und Revanchismus und für Frieden und mehr 
Demokratie. Einer von ihnen war Kurt Tucholsky, einer der großen pazifisti-
schen Kämpfer der Weimarer Republik. Wie Bloch konnte auch er spielen, be-
nutzte Pseudonyme und schrieb so fleißig, dass mitunter von ihm mehrere Arti-
kel in einer Zeitschriftennummer erschienen. Auch ihm brachten seine Artikel 
manche Feindschaft ein. Politisch stand er, wie die Präexilanten, der USPD 
nahe. Wie jene schrieb er „scharfsinnige politische Analysen und Prophetien, 
voll von Zorn und Degout, voll Empörung. [...] Witzsprühende Sentenzen wech-
seln ab mit flapsig-resignierten Klagen.“ 1353 Er wurde immer hoffnungsloser 
und verbitterter; man lese seine „Q-Tagebücher“. Ihn überkam nach wenigen 
Jahren die Einsicht, wie vergeblich sein Kampf und der seiner Mitstreiter war. 
1924 ging er nach Paris, 1929 nach Schweden. Er war längst ein Außenseiter, 
damit wurde er ein Präexilant. Die Nazis verbrannten 1933 seine Bücher und 
bürgerten ihn aus. Das Ergebnis seiner Arbeit sah er so:  

Das, worum mir manchmal so bange ist, ist die Wirkung meiner Arbeit. Hat 
sie eine? (Ich meine nicht den Erfolg; er lässt mich kalt.) Aber mir er-
scheint es manchmal als so entsetzlich wirkungslos: Da schreibt man und 
arbeitet – und was ereignet sich nun realiter in der Verwaltung? Bekommt 
man diese üblen und verquälten, quälenden invertierten Anstaltsweiber 
fort? Gehen die Sadisten? Werden die Bürokraten entlassen? Das bedrückt 
mich mitunter.1354 

Er kämpfte so erfolglos wie die Präexilanten. Das sah er und gestand es ein, wie 
es auch Ball und Krause getan hatten. Bloch deutete es an, als er 1976 sagte: 
„Die Emigration ging aus wie das Hornberger Schießen.“ Er ließ aus, dass er 
selbst eine Niederlage erlitten oder auch nur ein Spiel verloren hatte. In den 
zweieinhalb Jahres seines Präexils in der Schweiz von 1917 bis 1919 sprach und 
schrieb er ja überhaupt ganz selten von sich, sondern führte ein momentanes al-
ter Ego vor. Er spielte mehr Rollen als die meisten Menschen in ihrem ganzen 
Leben. Wer sein Werk verstehen will, sollte diesen Aspekt berücksichtigen. Sein 
Artikel „Kampf – nicht Krieg“ in der Freien Zeitung vom 18. August 1918 
bleibt als Aufruf an das geistige Deutschland gültig, nicht aus der Politik zu 
flüchten, sondern zu kämpfen – leidenschaftlich wie Ball oder spielerisch wie 
Bloch: 

                                           
1353 Brauneck, Manfred (Hg.): Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Hamburg 1981. S. 1277. 
1354 Kurt Tucholsky in einem Brief an Franz Hammer. In: Schulz, Klaus-Peter: Tucholsky. 
Hamburg 1980. S. 104. 
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Die vielfach geworfene, verworfene Welt ist so beschaffen, dass nur von 
oben her, mit Kuss und reiner Gesinnung, das Böse in ihr nicht zu heilen 
ist. Sondern die Macht muss der Macht noch entgegenstehen, soll diese 
überwunden werden. 

Bloch hatte keinen Zweifel, dass Deutschlands sich von selbst und innen her 
nicht werde ändern können. Für ihn war sogar offen, ob das Böse in und an 
Deutschland von außen bekämpft werden könnte, wie es 1914 bis 1919 durch 
die Entente und dann noch energischer 1939 bis 1949 durch die Alliierten er-
folgte.  
Ob diese Frage noch aktuell ist, wurde in der Einleitung angesprochen. Der 
Nachtrag beschäftigt sich eingehender damit.  
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C.  Nachtrag: Geist und Macht im heutigen 
Deutschland – die gescheiterten Reformen 
von 1967ff. 
1.  Vorrede 
In dieser Arbeit ging es um das Verhältnis des Geistes zur Macht in Deutschland 
während des Ersten Weltkrieges. Es ging auch um die Frage, was und wer die 
deutsche Nation ist, es ging um die Heimatlosigkeit der Präexilanten und um 
den Willen zu Frieden und Demokratie in Deutschland.  
Es kann sein, dass sich alle diese Fragen spätesten mit der Wiedervereinigung 
1989/90 erledigt haben. Die meisten Deutschen halten, wie in der Einleitung 
diskutiert, das Deutschland, das zwei Weltkriege und Auschwitz verursachte, für 
längst gestorben, vergangen und erledigt: Abgehakt. 1945, 1949 und spätestens 
1967/1968 fand ein Neustart statt. Basta. Historisch und geographisch gesehen, 
geht es uns Deutschen Gold. Allen, mehr oder weniger, nachweislich. 
Allein, einige Sätze Blochs gehen mir nicht aus dem Sinn. Diese etwa, aus 
„Geist der Utopie“ von 1917:1355 
  

Die ewigen Probleme unserer Sehnsucht, unseres religiösen Gewissens bren-
nen (fort), [sind] nicht minder ungebeugt, nicht minder uneingelöst in ihrer ab-
soluten Forderung.  
So weit also musste, konnte es schließlich mit uns kommen. 
Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Aber dieser Tanz ums Kalb und Kalbsfell 
zugleich und nichts anderes dahinter war doch überraschend. 
Das macht, wir haben keinen sozialistischen Gedanken. Sondern wir sind är-
mer als die warmen Tiere geworden; wem nicht der Bauch, dem ist der Staat 
sein Gott, alles andere ist zum Spaß und zur Unterhaltung herabgesunken. 
Wir haben Sehnsucht und kurzes Wissen, aber wenig Tat, und, was deren Feh-
len miterklärt, keine Weite, keine Aussicht, keine Enden, keine innere 
Schwelle, geahnt überschritten, keinen Kern und kein sammelndes Gewissen 
des Überhaupt. 
 

Bisweilen fallen mir weitere Sätze zur aktuellen Situation des Geistes in 
Deutschland ein, deren Herkunft ich nicht genau bestimmen kann, die aber ge-
wiss von der Lektüre Bloch’scher und auch Ball’scher Sätze geprägt wurden: 

                                           
1355  Vgl. das Kapitel „ . S. 179. 
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'Man fühlt, es kann nur noch schlechter werden. Die Faulen, die Elenden, die 
Wucherer regieren. Ein stickiger Zwang herrscht, von Mittelmäßigen verhängt, 
von Mittelmäßigen ertragen; der Triumph der Dummheit. Keine Weite, keine 
Aussicht, kein Horizont. Geisteswissenschaften, Kultur und Kunst liegen am 
Boden. Haltung, Verantwortung und Klarheit sind selten. Die meisten Anstalten 
des Geistes in Deutschland werkeln ohne Bildungsbegriff, sind hässlich, teuer, 
unergiebig und ohne Charme, Flair und Eleganz.' Etwa so. 
Vielleicht waren Außenseiter wie Bloch und Ball zu lange meine Hausgötter 
und ich sehe nur darum überall dort, wo Leben und Geist zu spüren sind, den 
Dadaismus nachwirken und ansonsten das Elend des deutschen Geistes aus jeder 
Spalte kriechen. Dabei will die Welt nun mal nicht so wie ich. Das ist normal. 
Mehr noch: Keiner meiner Vorfahren war so reich, unabhängig und aufgeklärt 
wie ich. Dafür sollte ich dankbar sein. Allein, etwas fehlt. Auch das wäre nicht 
weiter erwähnenswert, wenn ich nicht immer wieder am schmerzlichsten, trotz 
aller Versuche, die Gedanken anderswo hin zu lenken, die Teilhabe des Geistes 
am allgemeinen Fortschritt in diesem Lande vermisste. Immer noch scheint mir 
der Satz des alten Bebel über Deutschland gültig zu sein: „Unter der dünnen 
Firnisschicht von Kultur nichts als Barbarei.“ 
Es ist eine Frage des Glaubens, ob ein System in der Lage ist, sich ohne Einwir-
kung von außen zu ändern. Was das System „Deutschland“ angeht, war ich seit 
langem unsicher. Vier Jahre Arbeit im Ausland ließen manches im milderen 
Licht erscheinen als zuvor, insgesamt aber sehe ich die Zustände in Deutschland 
pessimistischer denn je. Ein integrer Gelehrter wie Geiss, der die Geschichte 
und die Welt engagiert, aber ohne Aufgeregtheiten betrachtet, kommt mir gerade 
recht, warnt er doch geradezu vor Deutschland: 

Die Deutschen sind [...] das einzige Volk auf Erden, das, ist es ganz oder 
annähernd in einem Staat zusammen gefasst, über Nacht zur stärksten 
Macht in der Region aufschießt. Deutschland ist dann wie ein schneller 
Brüter, ohne Berstschutz, wie Tschernobyl. Oder, um ein anderes Bild zu 
wählen: Ist Europa [...] wie ein kompliziertes gotisches Gewölbe, so ist 
Deutschland sein Schlussstein.1356 

Weiterhin also führt für mich kein Weg an den Präexilanten und an all den Ver-
tretern des deutschen Geistes vorbei, die Ball in seiner „Kritik der deutschen 
Intelligenz“ über das Elend des Geistes in Deutschland räsonieren lässt. Alffs 
rasende Kritik an Deutschland bis in seine letzten Lebenstage hinein war, wie 
die der meisten Denker, die mich prägten, Außenseiter. Aber viele von ihnen 
waren es nur zu ihrer Zeit und wurden später rehabilitiert. Das bestärkt mich, 
                                           
1356  Geiss, Imanuel: Deutsche Wenden im 20. Jahrhundert. In: Segl (Hg.): Zeitenwenden – 
Wendezeiten (BHK 14). S. 192. 
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weiterhin verantwortungsvoll wie selbstkritisch der Frage nachzugehen, ob 
Deutschland nicht doch ein System ist, das nur oberflächlich betrachtet nichts 
mehr mit dem Deutschland zu tun hat, das zwei Weltkriege und den Holocaust 
zu verantworten hat. Ich habe den erlauchten deutschen Geistern, sieht man von 
Goethe ab, eines voraus: Ich bin Beamter auf Lebenszeit. Ich schätze das, darf 
ich doch ungestraft Außenseiter sein, bin aber nicht verbittert und lande nicht im 
Elend deines ungewollten Exils. Mit Erfolg verkaufe ich seit einer Generation 
meinen Schülern den Dadaismus als die wichtigste Kunstform des 
20. Jahrhunderts und Die Freie Zeitung als das wichtigste Tageblatt des Ersten 
Weltkrieges. Durch Erfahrung im Umgang mit meiner Frau gewitzt und aus der 
tiefen Erkenntnis heraus, dass sehr schnell das Gegenteil von dem richtig sein 
kann, was ich seit Jahren oder in diesem Moment denke und sage, ziehe ich 
mich im Konfliktfall erst einmal zurück und beharre nicht darauf, Recht zu ha-
ben. Mein Gehalt könnte etwas höher sein, reicht aber für meine Bedürfnisse 
aus, und noch jedenfalls zahlt Vater Staat regelmäßig. Ich bin möglichst lange 
im Ausland tätig und integriere ich mich in dieses Deutschland im selben Maße, 
wie ich mich von ihm entferne – im Kreise der Familie und Freunde, per E-Mail 
und, wenn wir mal wieder im Lande sind, in meinem Verein.  
Mag mein nun folgendes Bild vom Zustand des Geistes in Deutschland richtig 
sein oder falsch, weil Ergebnis von Projektion, könnte es doch von Wert sein 
einfach deswegen, weil es selten ist und wir sahen, wie zukunftsträchtig die An-
sichten von Außenseitern sein können.  

2.  Die Kinder der 67er-Generation: Fern von der Politik und 
fern vom Geist 
Der Konflikt zwischen Macht und Geist fand zu allen Zeiten und findet in jeder 
Gesellschaft statt. Im Deutschland des 3. Jahrtausends ist das kaum sichtbar. 
Kultur ist längst kein eigenständiger Bereich mehr, sondern eine Unterabteilung 
in der Sparte „Sponsoring“ und das in zunehmendem Maße. Deutsche Künstler 
und Intellektuelle sind durchweg apolitisch oder stehen irgendwo „links“. Kaum 
einer ist Mitglied einer Partei, geschweige denn dort aktiv. Die massive öffentli-
che Unterstützung von Günther Grass, Klaus Staeck oder Günther Wallraff für 
den Parteivorsitzenden der SPD, Kanzlerkandidaten und Außenminister Willy 
Brandt Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
war untypisch. 

Mit Künstlern und Intellektuellen hat die SPD immer noch Probleme. Wäre 
es vorstellbar, dass unter den Sozialdemokraten ein Schriftsteller zum Re-
gierungs- oder Parteisprecher avancieren könnte wie in Frankreich? [...] 
Verebbt ist [...] der Elan des Aufbruchs von 1983, als das „Kulturforum der 
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Sozialdemokratie“ aus der Taufe gehoben wurde. Von der „Baustelle der 
Aufklärung“ ist derzeit nur noch ein Trümmerfeld übrig.1357 

Niklas Luhmann spricht vom „Verschwinden des Politischen. Es wandert in 
Subsysteme aus – und damit ist die alte Konfrontation von Geist und Macht 
passé.“ 1358 Gymnasiasten und Studenten, Hoffnungsträger des Geistes, halten 
sich von der Politik fern: 

Nie waren die Angebote zum Mitmachen so groß: Jugendparteitage, Ju-
gendparlamente, Jugendbeauftragte, Jugendbeiräte und mancherorts nun 
auch das kommunale Wahlrecht ab 16 Jahren. Doch trotz dieser wachsen-
den Beteiligungsmöglichkeiten zeigen die Jugendlichen der Politik die kalte 
Schulter.1359 

97 % unserer Jugendlichen verweigern sich einem politischen Engagement.1360  
 

 

Bild 44: Mitgliederentwicklung der Jusos und der JU 

                                           
1357 Vorwärts – Sozialdemokratisches Magazin. Bonn, Oktober 1991. Nr. 10. S. 20. 
1358 Nach: Thomas Assheuer und Thomas Mießgang in einem Gespräch mit dem Merkur-
Herausgeber Karl-Heinz Bohrer über „das Verschwinden des Bürgertums und die Rolle der 
Intellektuellen in der Krise“. Die Zeit. Hamburg, 7.3.1997. 
1359 Meyer, Lutz: Der Jugend auf den Leim gegangen – die Shell-Studie beweist: Das Ver-
hältnis zwischen jungen Menschen und der Politik ist gestört. Die Zeit. Hamburg, 23.5.1997.  
1360 Ebd. 
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Sie haben für den Staat, seine Institutionen und Rituale nichts übrig. Der Marsch 
durch die Institutionen wurde zu einer Flucht aus ihnen heraus. Zwischen 1961 
und 1990 sank die Wahlbeteiligung der Jüngeren stetig, sowohl die der weibli-
chen als auch der männlichen, während sich die Älteren immer stärker an der 
Wahl beteiligten.1361 Mittlerweile wählen die Jüngeren nur noch sich selbst. Sie 
lehnen den Staat nicht ab, sondern sie interessieren sich einfach nicht für ihn. 
„Lieber bierschleppend als staatstragend“ steht an der Wand der Bremer Univer-
sitätsbibliothek.1362 „Legal – illegal – scheißegal“ als Motto vieler Jugendlicher 
wurde im Kapitel „Dadaistisches Erbe“ bereits erwähnt. Kritikfähigkeit und En-
gagement waren geradezu das Erziehungsziel ihrer Eltern und Lehrer, die sich 
aber selbst seit Jahren derart ins Private zurückgezogen haben, dass die Parteien 
und Gewerkschaften über einen rapiden Mitgliederschwund zu klagen haben. 
Den öffentlichen Gremien, gemeinnützigen Verbänden und Sportvereinen, einst 
tragende Säulen der Gesellschaft, fehlen die Helfer. Die IG Metall ist jugendfrei. 
Das Politische ist verschwunden, Positionen des Geistes wurden nicht gestärkt. 
„’Citoyen‘ ist die Kategorie, hatte Bloch im Interview 1976 gesagt. Dieser 
Traum ist gescheitert, doch das ist nicht nur in Deutschland so. Man vermeide 
„das egale Geseire über die Politikverdrossenheit.“ 1363  
Allein, da ist noch mehr. Wenn diese Politikverdrossenheit doch nur nicht mit 
einer „Geistesverdrossenheit“ einherginge, die eigentlich nicht sein dürfte. Denn 
die Bildungsreformen in Deutschland, seit 1967 mit großen Erwartungen und 
aufwendig betrieben in allen Bundesländern bei großzügiger Unterstützung des 
Bundes – Bund, Länder und Kommunen geben für das Bildungswesen pro Jahr 
200 Milliarden DM aus,1364 hätten das geistige Deutschland beflügeln und die 
politische Kultur vorantreiben müssen. Das blieb aus. Weltweit werden Intel-
lektuelle und Künstler nirgendwo besser besoldet als im deutschen öffentlichen 
Dienst, aber die Mehrheit von ihnen scheut den Kampf für Demokratie und 
Aufklärung, privatisiert und klagt auf hohem Niveau und ist für das politische 

                                           
1361 Vgl. Koopmann, Klaus: Die politische Beteiligung – (k)ein Thema für die politische 
Bildung? Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. Bonn 
1994. B 45-46/94. S. 23. 
1362 An den Gremienwahlen der Universität Bremen beteiligen sich nie mehr als 11 % der 
Studenten. 
1363  Schmidt, Burghart: Gegenerklärung zu Welf Schröters „Wärmestrom“. In: Mitteilun-
gen der Ernst-Bloch-Gesellschaft e. V. III/00. S. 3. 
1364 Erziehung und Wissenschaft – Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW. Frank-
furt/Main, 11/1998. S. 12. Ein Jugendlicher, der einen Hauptschulabschluss macht, kostet den 
Staat 83.000 DM, ein Abiturient 120.000 DM plus 100.000 DM, wenn er noch eine Ausbil-
dung und ein Studium absolviert. Vgl. Klein, Helmut E.: Bildung hat ihren Preis. forum – 
Schule Wirtschaft. Köln 2000. Kg. 12, Heft 2. 
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Bewusstsein bedeutungslos. Martin Gumbert schrieb 1938 im amerikanischen 
Exil über Deutschlands Politiker: 

Es gab und gibt in Deutschland nicht den Typ des geistigen Politikers, wie 
ihn Frankreich und England so in Fülle produzierten. Es gab nur Literaten, 
Bürokraten und Henker. Selbst ein weltmännischer Typ wie der Industrielle 
Walther Rathenau wurde nur im Ausland verstanden, in Deutschland ge-
hasst und ermordet, der derbere Erzberger wurde ermordet, Stresemanns 
Gedächtnis ausgelöscht, Brüning wäre ermordet, wenn er nicht in Harvard 
Vorlesungen über Verfassungsgeschichte hielte. Das waren ungefähr die 
einzigen prominenten Politiker, die der europäischen Kulturgemeinschaft 
angehörten.1365 

Die Vorstellung ist so alt wie reizvoll, Geist und Macht kämen zusammen, be-
stiege ein Philosoph den Thron. Man erinnere sich an die Idee, Dadaisten und 
Bolschewiki hätten zusammen gefunden (im Kapitel „Dada ist Flucht aus der 
Politik“). Gumpert war über das Verhältnis von Geist und Macht in Deutschland 
so verzweifelt, dass er gar nicht mehr erhoffte, in Deutschland werde ein Philo-
soph den Thron besteigen. Ganz im Gegenteil machte ihm diese Vorstellung so-
gar Angst: 

Gott möge es verhüten, dass einer von den Literaten, wenige ausgenom-
men, die heute in der Emigration ihren zähen Kampf führen, im kommen-
den Deutschland auch nur für einen Tag die Macht übernimmt. Verdrängte 
deutsche Schriftsteller haben einen unglücklichen Hang zur politischen Tat. 
In Russland werden sie erschossen, die spanischen Loyalisten werden sie 
ruinieren, soweit sie als dogmatische Kommissare kämpfen, und nur in 
China, wo sie nicht sind, steht es gut. Der deutsche Masaryk ist noch nicht 
am Horizont erschienen.1366 

Vielleicht leitete ihn die Erinnerung an den preußischen König Friedrich II., ge-
nannt „der Große“ (reg. 1740-1786), der gleichermaßen Schöngeist wie Milita-
rist war. Im Ausland gelingt eine solche Verbindung eher: In Frankreich wurde 
unter de Gaulle der Altkommunist André Malraux Kultusminister; die jungen 
Staaten Tschechien und Estland haben Literaten als Staatspräsidenten. An der 
Trauerfeier für Emile Zola und Jean Paul Sartre, aber auch für Edith Piaf, 
beteiligten sich Hunderttausende, zur Trauerfeier Bölls und Blochs kam stets nur 
eine kleine Gemeinde. Das war in Deutschland nicht immer so: Immanuel Kant, 
Philosoph, Sohn eines Handwerkers, starb 1804. Er wurde wie ein König begra-
ben. Am Tage des Begräbnisses stand der Verkehr in Königsberg still. Ein unab-

                                           
1365 Gumpert, Martin: Hölle im Paradies. Hildesheim 1983 (Neudruck der Ausgabe Stock-
holm 1939). S. 120. 
1366 Ebd. S. 120-121.  
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sehbarer Zug folgte dem Sarg unter dem Geläute aller Glocken der Stadt. 1922 
wurde Walther Rathenau ermordet, ein deutsch-jüdischer Patriot, Weltbürger 
und Außenminister, „der frühe Antipode Adolf Hitlers“ (Haffner). Hunderttau-
sende kamen zu Rathenaus Bestattung und zogen stundenlang durch die Straßen 
Berlins, „in nicht endenden Zügen, schweigend, grimmig fordernd“.1367 
Das heutige Deutschland hat nicht einmal einen Bundesminister für Bildung und 
Kultur, der auch mit entsprechenden Kompetenzen versehen wäre. Der Fa-
schismus wurde besiegt, aber das Verhältnis von Geist und Macht ist an den ent-
scheidenden Stellen nicht sehr viel positiver geworden. Immer noch bewegen 
wir uns in einer Tradition, die der deutsch-baltische Schriftsteller Jakob Michael 
Reinhold Lenz (1751-1792) die „deutsche Misere“ nannte. Dabei konnte er nicht 
einmal erahnen, wie die deutsche Variante des Nationalismus aussehen und wel-
che Folgen sie zeitigen werde. Nietzsche gehörte zu den wenigen, die die Gefahr 
für den Geist in Deutschland und Europa voraussahen. Er kritisierte in „Der Fall 
Wagner“ an den Deutschen, sie hätten, 

als auf der Brücke zwischen zwei décadence-Jahrhunderten eine force ma-
jeure von Genie und Wille sichtbar wurde, stark genug, aus Europa eine 
Einheit, eine politische und wirtschaftliche Einheit, zum Zwecke der Endre-
gierung zu schaffen, mit ihren „Freiheitskriegen“ Europa um den Sinn, um 
das Wunder von Sinn in der Existenz Napoleons gebracht – sie haben da-
mit alles, was kam, was heute da ist, auf dem Gewissen, die kulturwidrigste 
Krankheit und Unvernunft, die es gibt, den Nationalismus, diese névrose 
nationale, an der Europa krank ist, diese Verewigung der Kleinstaaterei 
Europas.1368 

Wir deutsche Eltern und Lehrer und die Jugend, die wir prägten, wähnen uns in 
keiner Weise nationalistisch – ganz im Gegenteil. Das stimmt, nur leider sind 
wir beschränkt. Die Kleinstaaterei im deutschen Bildungswesen mag ihre Son-
nenseiten gehabt haben, heute ist sie eine Kirchturmpolitik. Man sehe sich nur 
die 16 verschiedenen Schulsysteme in Deutschland an: 16 Schulgesetze, 16 
Schulverwaltungsgesetze, 16 Lehrpläne, 16 Abiturordnungen, 16 Zeugnis- und 
Versetzungsordnungen, 16 Einstellungs- und Besoldungssysteme der deutschen 
Bundesländer und 16 Ausbildungsordnungen für angehende Lehrer oder schaue 
sich nur, pars pro toto, die Regionalausgaben der deutschen Schulbücher an: 
„Der Große Weltatlas – Ausgabe F für Baden-Württemberg“... 16 mal Schilda. 
                                           
1367  Haffner, Sebastian: Geschichte eines Deutschen. Stuttgart 2000. Zitiert nach: Der 
Spiegel. Hamburg. 27.11.2000. 
1368 Zitiert nach: Salin, Edgar: Vom deutschen Verhängnis – Gespräch an der Zeiten-
wende: Burckhardt-Nietzsche. Hamburg 1959. S. 141-142. Hervorhebungen im Original. Sa-
lin war übrigens 1919/20 Referent der politischen Abteilung der Deutschen Gesandtschaft in 
Bern. 
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Wir sind nicht deutsch-national, sondern nichts. Damit stehen wir in der Tradi-
tion des Unpolitischen, das über Nacht zum Nationalismus mutieren kann. The-
odor Lessing bat 1925 Hindenburg, auf eine Kandidatur zum Amt des Reichs-
präsidenten zu verzichten. Er sei nicht gefährlich für die Demokratie und die 
Republik, sondern schlicht zu alt und politisch ein Nichts, und die Geschichte 
habe gezeigt, dass aus einem Zero schnell ein Nero werden könne. Wir und un-
sere unpolitischen Jugendlichen sind vielleicht sogar eine solche neronische Ge-
fahr für Europa, auf jeden Fall aber sind wir unbrauchbar im Kampf gegen den 
Nationalismus und sind längst noch nicht reif für Europa. 

3.  Die Kinder 67er-Generation: Reich, aber heimatlos 
Vier Milliarden Menschen leben von drei Mark am Tag. Schon uns ging es da-
mals in den 50er und 60er Jahren aus der Sicht unserer Eltern und Lehrer blen-
dend, wir lebten ja in Frieden und Wohlstand. In Deutschland ist immer weniger 
ein breiter Mittelstand in Sicht, sondern eine Zweiteilung der Gesellschaft. Die 
Zahl der Sozialhilfeempfänger unter 18 Jahren ist höher als 1 Million, jedes 
siebte Kind wächst in Armut auf. Die meisten unserer Jugendlichen hingegen 
sind reich, weil ihre Eltern, Großeltern, Tanten und Onkels es sind. Sie brauchen 
kaum zu teilen, denn die Geburtenrate in Deutschland liegt, kinderreiche Aus-
länderfamilien eingerechnet, seit Jahren bei 1,4. Sie leben komfortabler als 
Karl V., in dessen Reich die Sonne nie unterging. Kein Prinz und keine Prinzes-
sin hatte so viel Freiheit, Bildung, Zeit, Geld und Einfluss, die Zukunft zu ge-
stalten. 9,5 Millionen Kinder und Jugendliche geben nach Herzenslust das Geld 
ihrer Eltern beim power-shopping aus. Es gibt auch „High potentials“ – Jugend-
liche, die mit eben solcher power an die Arbeit gehen und ihre und unsere Zu-
kunft gestalten: 

Die Haltung der deutschen Jungdynamiker-Generation unterscheidet sich 
radikal vom Denken ihrer Eltern. Statt eines ideologischen Entweder-Oder 
bevorzugt der Nachwuchs ein pragmatisches Sowohl-als-Auch. Ihre Werte 
heißen Individualität und Modernität, Leistungsbereitschaft und natürlich 
materieller Erfolg, wie die neueste Shell-Jugendstudie ermittelt hat.1369 

Der Spiegel sagt nicht, wie viel Prozent der Jugendlichen dieser „deutschen 
Jungdynamiker-Generation“ angehören. Schaut man sich um, sind es, nimmt 
man die wenigen Elite-Schulen beiseite, in jeder Klasse gerade zwei, drei Schü-
ler, die wissen, was sie wollen und bereit und in der Lage sind, dafür hart zu ar-
beiten. Mehr nicht. Die meisten unserer Schüler und Studenten führen ein Leben 
wie Rentner: irgendwie stets mit irgend etwas beschäftigt. Zappelig, aber kom-

                                           
1369 Heimburger, David, u.a.: Die neuen Deutschen. Der Spiegel. Nr. 21. 22.5.2000. S. 24. 
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munikativ. Gerade 18 geworden, fahren und besitzen sie ein Auto, als ob es ein 
Grundrecht wäre. Die Kleinen ziehen sich qua Joystick, per Fernbedienung und 
Mausklick und unter dem Kopfhörer ins Private, in Nischen oder durch Verrei-
sen zu beliebigen Zielen dieser Welt so zurück, als ob dieser Staat und diese Ge-
sellschaft sie schwer verletzt hätten. Wir sind Weltmeister im Verreisen. Unsere 
Kinder und Schüler düsen durch die Welt und sind doch gleichzeitig höchst im-
mobil, wenn es um ihren Wohnort und Arbeitsplatz geht, denn kaum, dass sie 
flügge geworden sind, suchen sie gleich wieder das Nest und die Nestwärme, 
das möglichst dichte Beieinander. Ihre Lektüre, sofern sie lesen, schreiben Gu-
rus, Mystiker und Esoteriker. Das Kapitel „Die Krise des Geistes im fin de siè-
cle“ zeigte die Situation, in der sich Adel und Großbürgertum vor hundert Jah-
ren befanden: reich, aber ohne Perspektive. So geht es vielen unserer Jugendli-
chen. Sie sehen das Abitur, das Diplom und selbst den Gesellenbrief nicht mehr 
als Eintrittskarte in die bürgerliche Gesellschaft, sondern als Anlass, aus ihr aus-
zusteigen.1370  

Wer sich längerfristig und unverbindlich an der deutschen Universität um-
schauen will, wer den Gang auf den Arbeitsmarkt scheut oder nicht schafft, 
wird gewisslich ein geisteswissenschaftliches Fach wählen, oder deren 
gleich mehrere hintereinander.1371 

Das ist zunächst kein deutsches Problem. Darüber klagen nicht nur die deut-
schen Handels- und Handwerkskammern, sondern die entsprechenden Stellen 
von Athen bis Oslo. So klagt jede Generation über ihre Nachfolger – je reicher, 
desto stärker. Doch die anderen reichen Nationen dieser Welt haben Deutsch-
land voraus, dass sie ein stärkeres Bewusstsein ihrer selbst haben – ein Natio-
nalbewusstsein eben, das das Selbstwertgefühl des Einzelnen und das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit stärkt.1372 Louis Pasteur sagte 1888 anlässlich der Eröff-
nung seines Pariser Institutes: „Auch wenn Wissenschaft keine Grenzen haben 
darf, muss sie doch wissen, dass sie ein Vaterland hat, für das sie arbeitet.“ Wir 
ahnen nur, wovon er spricht. Die Schüler, Jugendlichen und Studenten in den 
Staaten des ehemaligen Ostblocks sind da schon weiter. Sie suchen nach ihrer 
Identität, mögen sie im Moment auch noch taumeln zwischen Glorifizierung der 
eigenen Geschichte, dem Kampf gegen den Müll der Sowjetzeit und der Angst 

                                           
1370 Jeder dritte deutsche Student bricht sein Studium ab, die durchschnittliche Studien-
dauer liegt bei 17,8 Semestern. Das ist weltweit einzigartig. 
1371  Joffe, Josef: Zu viele Aussteiger – Die Geisteswissenschaften versagen in Lehre und 
Ausbildung. Die Zeit. Hamburg. 14.12.2000. 
1372  Das erklärt auch, warum man in Deutschland sich nicht nett und freundlich begegnet, 
sondern zu Aggressivitäten neigt und Alles und Jedes juristisch regeln muss, damit die Wut 
nicht überhand nimmt. 
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vor übermächtigen Konkurrenten in der EU; sich am Aufbau ihres Landes zu 
beteiligen, ist für sie nicht selbstverständlich, aber ein Aspekt, der ihr Fühlen, 
Denken und Handeln beeinflusst. Das kennen wir nicht. Den meisten Deutschen 
ist es unvorstellbar, an Feiertagen vor dem Haus eine schwarz-rot-goldene 
Fahne zu hissen; die meisten unserer Jugendlichen würden sich weigern, bäte 
man sie darum. Sie sind internationaler, polyglotter, selbstbewusster und, allen 
anders lautenden Meldungen zum Trotz, auch weniger aggressiv als alle deut-
schen Jugendlichen vor ihnen. Aber was dem Schweizer Psychotherapeuten Paul 
Tournier Heimat bedeutet, würden sie gar nicht verstehen: 

Mein Vaterland hat einen Leib: seine Berge und Täler, seine Städte und 
seine Felder. Es hat eine Seele: die Freuden und Leiden unseres Volkes, 
den Geist seiner Gelehrten und Wissenschaftler, seinen zähen Willen zur 
Arbeit und seine leidenschaftliche Liebe zur Freiheit.1373 

Das sind Sätze aus den 50er Jahren. Eine derart ungebrochene Heimatliebe ist 
auch in der Schweiz selten geworden, zumal bei deren Jugend. Aber ebenso 
deutlich ist, dass unsere deutsche Jugend völlig heimatlos ist, ohne es zu ahnen 
und zu vermissen: 

Die üblich gewordene Selbstverneinung einer nationalen Identität gerät zu 
einem Stück „deutschen Sonderwegs“, jetzt linker Couleur.1374 

Die Selbstverleugnung einer nationalen Identität zeigt sich in den täglichen 
Nachrichten. Die Titelseite der bürgerlichen Blätter melden Ereignisse, die we-
nigstens aus Berlin kommen, möglichst von viel weiter, am besten aus „Ame-
rika“. Das Lokale beginnt erst im zweiten Teil. Die Nachrichten in Funk und 
Fernsehen sind austauschbar von Region zu Region, von Sender zu Sender. Sie 
sind heimatlos. Mich würde interessieren, was der Bremer Bildungssenator Willi 
Lemke so treibt. Gelingt ihm, Mitglied der Werder-VIP-Loge, die alle Parteien 
und Sozialpartner Bremens vereint, der Wiederanschluss Bremens an die mittel-
europäischen Bildungsstandards? Das interessiert mich, denn ich bin in dieser 
Stadt Lehrer und kenne Hinz und Kunz. Was macht unser Bürgermeister Hen-
ning Scherf? Er ist seit 30 Jahren an führender Stelle im Geschäft, begann seine 
Karriere als Exponent der 67er-Bewegung und ist heute hauptverantwortlich für 
den Bankrott eines noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts reichen Bun-
deslandes – ein Hasardeur. Als die DDR 1989 in Konkurs ging, hatte sie 16 
Millionen Einwohner und (umgerechnet) DM 38 Milliarden Schulden; der aktu-
elle Schuldenstand Bremens, 600.000 Einwohner, Tendenz stark abnehmend, 
beträgt DM 16,97 Milliarden. Anscheinend alle Bremerinnen und Bremer außer 

                                           
1373 Tournier, Paul: Unsere Maske und wir. Neuchâtel 1955. S. 265. 
1374 Geiss, Imanuel: Der Holzweg des deutschen Sonderwegs. op. cit. S. 206. 
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mir lieben, verehren oder fürchten unseren Bürgermeister, mittlerweile sogar die 
CDU, mit der zusammen er seit sechs Jahren eine Große Koalition betreibt.  
Wann endlich bietet ihm jemand Paroli?! Darüber lese ich nichts im Weser-Ku-
rier, diesem den Markt zwischen Weser und Ems beherrschenden Käseblatt. 
Denn keiner bietet ihm Paroli, am wenigsten der Weser-Kurier, dessen Chefs 
ebenfalls in der Werder-VIP-Loge sitzen. Wie, das würde mich ebenfalls inte-
ressieren, ist der Gesprächsstand über den Finanzausgleich der Bundesländer? 
Ich wohne seit 1956 in Bremen, mein Herz hängt an dieser Stadt, und Bremens 
Existenz als Bundesland ist ja nun mehr als gefährdet, studiert man allein die ge-
nannten Zahlen. Warum ging ein Haus in der Bremer Neustadt durch eine Gas-
explosion in die Luft, wobei 12 Menschen starben? Das will ich wissen, denn 
auch wir heizen mit Gas. Doch darüber redet nach drei Tagen keiner mehr. Statt 
dessen erfahre ich, dass in Indonesien ein Flugzeug abgestürzt ist (125 Tote); in 
Nordirland oder in Spanien eine Bombe explodierte (vier Tote) und über Arkan-
sas ein Hurrikan tobte (7 Tote): „An Stelle von Heimat/ halten wir die Ver-
wandlungen der Welt“ (Nelly Sachs).1375 Diese Nachrichten verdammen mich 
zur Untätigkeit. Die einzige Zeitung, die Einfluss hat und Einfluss nimmt und 
ihre Leser daran beteiligt, virtuell und in Einzelfällen tatsächlich, ist just die 
Zeitung, die wir 1967ff. am leidenschaftlichsten bekämpften – Bild. Keine Zei-
tung ist erfolgreicher als Bild. Mittlerweile hat dieser Krake Arme, die praktisch 
das ganze Leben Deutschlands in seinen wichtigsten Sektoren umschließen: Bild 
der Frau, Autobild, Computerbild; Sportbild.  
Zum Schluss das Wetter: Ein Wetterbericht ist wichtig in einer agrarischen Ge-
sellschaft. Das ist Deutschland immer weniger, aber nie war der Wetterbericht 
ausführlicher als heute. Mittlerweile mit „gefühlten“ Temperaturen und der Re-
genwahrscheinlichkeit in Prozent. Wir brauchen das nicht für unsere Ausflüge 
und Sportveranstaltungen – der Jahreswetterkalender von Nivea und ein Blick 
zum Himmel sind da genauer. Sondern der stündliche Wetterbericht im Radio 
und der im Anschluss an die Nachrichten im Fernsehen ist ein Ritual. Er sugge-
riert, ganz wie die Lottozahlen und die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga, über 
alle Parteien hinweg das Gefühl von Heimat. Sternheim führte schon 1913 sei-
ner Komödie „Die Hose“ vor, dass Nachrichten die Verbundenheit mit der Welt 
vortäuschen und nur der Unterhaltung dienen: 

(Es ist Sonntag. Luise am Herd beschäftigt.) 

THEOBALD: Da - auch die Seeschlange soll in den indischen Meeren wieder 
aufgetaucht sein! 

                                           
1375  Zitiert nach: Reich-Ranicki, Marcel: Mein Leben. Stuttgart 1999. S. 441.  
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LUISE: Grundgütiger, kann man das glauben! 
THEOBALD: Der Kurier meldet es. 
LUISE: Z. Z. 
THEOBALD: Gottlob sind die dortigen Gegenden wenig oder gar nicht belebt. 
LUISE: Wovon ernährt sich solch ein Tier? 

THEOBALD: Ja - die Gelehrten streiten. Es muss einen furchtbaren Anblick 
bieten. Da bin ich lieber in gesicherten Bezirken, meinem Städtchen. Man soll 
sich sehr auf das Seine beschränken, es festhalten und darüber wachen. Was 
habe ich mit dieser Schlange gemein? Regt sie nicht höchstens meine Phan-
tasie auf? Wozu das alles? - Erhebt sich. - Hat man seine Stübchen. Da ist ei-
nem alles bekannt, nacheinander hinzugekommen, lieb und wert geworden. 
Muss man fürchten, unsere Uhr speit Feuer, der Vogel stürzt sich aus dem 
Käfig gierig auf den Hund? Nein. Es schlägt sechs, wenn es, wie seit dreitau-
send Jahren, sechs ist. Das nenne ich Ordnung. Das liebt man, ist man selbst. 
LUISE: Gewiss. 
THEOBALD: Mir den Feiertag mit solcher Aufregung zu verderben! Bete, das 
uns bleibt, was wir haben, und mach den Braten gut.1376 
 

Lokalpolitik ist bei Printmedien wie bei Funk und Fernsehen ein wenig geach-
tetes Genre. Man gibt sich lieber international. Einzelne Rundfunkkanäle und 
die 3. Fernsehprogramme halten gleichermaßen unterhaltsam wie niveauvoll 
Kontakt zur heimatlichen Kultur und zu lokaler Politik, aber sie senden für Min-
derheiten. Darin zeigen sich eine Flucht aus der Wirklichkeit und eine Angst vor 
dem Konflikt vor Ort. Das kennen wir aus dem Deutschland des Ersten Welt-
krieges und aus dem Präexil. Goethe führte diesen deutschen Charakterzug 
schon im „Faust“ vor: 
 

BÜRGER: Nein, er gefällt mir nicht, der neue Bürgermeister! 
Nun, da er’s ist, wird er nur täglich dreister. 
Und für die Stadt, was tut denn er? 
Wird es nicht alle Tage schlimmer? 
Gehorchen soll man mehr als immer, 
Und zahlen mehr als je vorher, 
... 
ANDRER BÜRGER: 
Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen 
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, 
Wenn hinten, weit, in der Türkei, 
Die Völker aufeinander schlagen. 
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus 
Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten. 
                                           
1376  Sternheim, Carl: Die Hose – ein bürgerliches Lustspiel. In: Aus dem bürgerlichen Hel-
denleben. Stücke. Leipzig 1969. S. 9-10. 

  491 



Dann kehrt man abends froh nach Haus, 
Und segnet Fried und Friedenszeiten.. 
 
DRITTER BÜRGER: 
Herr Nachbar, ja! so lass ich’s auch geschehn. 
Sie mögen sich die Köpfe spalten, 
Mag alles durcheinander gehn, 
Doch nur zu Hause bleib’s beim alten. 
 

Wie andere Nationen brauchen auch wir Deutsche die Liebe zur Heimat, den 
Stolz auf uns selbst und die Freude darüber, eingebunden zu sein in eine Ge-
meinschaft, deren Ziel das Aufgehen in der Welt ist. Schaffen wir das nicht, 
treten an deren Stelle Selbstzerstörung, Nationalismus und Fremdenfeindlich-
keit.  

4.  1967ff. - Der deutsche Sonderweg zum Turbokapitalismus 
Nie in der Geschichte hatten wir Arbeitnehmer so viele Rechte, nie stand der 
junge Mensch als Kind und als Schüler so im Zentrum der Bemühungen von 
Elternhaus und Schule, und nie hatten Eltern so viele Mitwirkungsrechte wie 
heute. Es gibt nie zu viele Freiheiten und Rechte auf dieser Welt, auch nicht in 
Deutschland, wenn nur die Art und Weise, wie sie zustande kamen, richtig war. 
Aber bei uns wurden sie eher geschenkt als erkämpft, wenig anders oktroyiert 
als die Sozialgesetzgebung unter Bismarck. Daran kranken unsere Freiheiten, 
Rechte und Sicherheiten. Ganz konsequent schwand mit zunehmendem 
Wohlstand und Fortschritt das Interesse an Politik und an geistigen Dingen, und 
die legendären deutschen Sekundärtugenden verfielen. Letzteres mag man be-
grüßen mit dem richtigen Hinweis darauf, dass Pflichtbewusstein, Pünktlichkeit, 
Fleiß, Organisationsfähigkeit, Ordnungssinn, Zuverlässigkeit und Sauberkeit die 
Verbrechen des Dritten Reiches perfektionierten. Die Nazis besetzten alle 
Werte, mobilisierten und missbrauchten sie, auch die abendländischen Kardi-
naltugenden Ehre, Weisheit, Gerechtigkeit, Loyalität, Tapferkeit und Beschei-
denheit ebenso wie die christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung und 
auch das Mitleid. Hitler hatte getönt: 

Wir können eine Generation von Muttersöhnchen, von verzogenen Kindern, 
nicht brauchen. Was wir benötigen, das sind Knaben und Mädchen, die 
später einmal starke Männer und tapfere Frauen sein können. 

Gegen diese Mischung aus brutaler Ehrlichkeit und Perversion stand der Geist 
Deutschlands nicht auf – nicht 1933, nicht 1939, auch nicht 1945 oder 1949. 
BRD und DDR entstanden von außen und wiederum – wie 1871 – als Ergebnis 
eines Krieges. Es waren Pseudogemeinschaften. Hier wie dort sorgten Sekun-
därtugenden für einen schnellen Wiederaufbau, aber sie waren Ersatztugenden, 
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die den Mangel an Nationalbewusstsein und an christlichen und Kardinaltugen-
den übertünchten. In der BRD fand 1967 eine geistig-moralische Wende statt. 
Aber das Wichtigste unterblieb: Den Nazis wurde nicht entrissen, was sie an 
Ideen, Idealen, Idolen und Tugenden usurpiert und missbraucht hatten, aus 
Angst, als Nazi zu gelten. Unser Weltbild war mechanisch anti-nazistisch: Nazis 
standen für Autobahnen, pünktliche Züge, Euthanasie, Krieg, Militarismus, 
Volkstanz, Kollektivismus, die Frau als Hausmütterchen, deutsche Erfolge in 
Sport, Kultur und Technik; das Führerprinzip und die deutschen Sekundärtugen-
den und waren, jedenfalls 1941 bis 1945, gegen den Kommunismus. Also lehn-
ten wir Autobahnen, pünktliche Züge, Euthanasie, Krieg, Militarismus, Volks-
tanz, Kollektivismus, die Frau als Hausmütterchen, deutsche Erfolge, das Füh-
rerprinzip und die deutschen Sekundärtugenden ab und waren für den Kommu-
nismus. Wir lehnten mechanistisch und dogmatisch die Totalitarismustheorie ab, 
obwohl das Schicksal vieler Russland-Fans unter den europäischen Intellektuel-
len in den 20er und 30er Jahren und die bitteren Erfahrungen deutscher Exilan-
ten mit der Sowjetunion uns eines Besseren hätten belehren können. (Davon, 
dass schon während des Ersten Weltkrieges einsichtige Geister wie die deut-
schen Präexilanten in der Freien Zeitung den Zusammenhang zwischen kaiserli-
chem Deutschland und Lenins Bolschewiki aufgezeigt hatten, wussten unsere 
Lehrer nichts.) Das gesamtdeutsche Erbe überließen wir den nationalistischen 
Kreisen. Wir verdrängten oder bagatellisierten, dass Deutschland geteilt war und 
dass in der Ostzone bzw. der DDR die Sowjets eine Diktatur oktroyiert hatten, 
die der Nazi-Diktatur in vielem ähnelte. Wir unterschieden nicht zwischen Nati-
onalbewusstsein und Nationalismus. Jedes Nationalbewusstsein war uns ver-
dächtig, es sei denn, es handelte sich um die 3. Welt. Dann war es antiimperia-
listisch. Wer zu der Klasse der Armen, Ausgebeuteten und Unterdrückten ge-
hörte, war ein Gutmensch. Unser soziales Denken war so sozialromantisch ver-
kitscht wie der Glaube der europäischen Intellektuellen an die junge SU in den 
20er Jahren und Blochs Glaube an Stalin in den 30er Jahren. 
Wir ebneten einem enthemmten Kapitalismus mit seinen beiden Seiten Akku-
mulation des Kapitals und Konsum den Weg. 1967ff. sprachen wir vom Kapita-
lismus, als ob es einen „Kapitalismus an sich“ gäbe. Dagegen hatte sich, wie 
erinnerlich, schon Ball in seinem Aufsatz „Das wahre Gesicht!“ vom 
9. November 1915 gewandt. Denn nicht nur jede Nation und jede Demokratie 
entwickelt sich regional unterschiedlich, sondern auch der Kapitalismus. Das 
mögen einige Beispiele verdeutlichen:  
Über das kleine Estland brach 1989/90 der Turbokapitalismus herein. Aber wer 
dort sein Auto zur Reparatur bringt, bezahlt keinen Sent zu viel und kann sich 
darauf verlassen, dass Bremsen, Luftdruck und der Ölstand geprüft und ggf. kor-
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rigiert werden. Das gilt auch für Ausländer und Durchreisende. Über 50 Jahre 
Sowjetherrschaft und über 10 Jahre Kapitalismus hinweg bewahrten sich die 
Esten ihr Nationalbewusstsein und ihre Sekundärtugenden und pflegen einen 
estnischen Umgang mit Geld, Arbeit und Waren. Sie haben auch im Kapitalis-
mus einen ganz eigenen Überlebensdrang: Kein deutsches Bundesland besorgt 
sich so viel Zuschüsse der EU wie Estland, das noch nicht einmal Mitglied ist. 
Aber die Erfahrung mit vielerlei Zentralen – von Kopenhagen und Stockholm 
über Kaunas, St. Petersburg und Berlin bis hin zu Moskau – kommt den Esten 
im Umgang mit der neuen Zentrale Brüssel zugute. 
Das Bundesgericht der USA verurteilte im Juni 2000 die Zigarettenkonzerne 
dazu, drei Milliarden Dollar an die Opfer von Raucherkrebs zu zahlen, und die 
US-amerikanische Regierung betreibt seit Jahren die Zerschlagung von Micro-
soft wegen Verletzung der Anti-Trust-Gesetze. Ohne Konzerne wären die USA 
nicht Amerika, aber dass sie nicht mächtiger sind als die vom Volk gewählte 
Regierung, macht den Bürger sicher und stolz, einer Nation anzugehören, in der, 
so wenigstens fühlt er, Wirtschaft und Politik im Gleichgewicht stehen. 
Deutschland hingegen: Im Frühjahr 2000 fand die Europameisterschaft im Fuß-
ball statt. Alle Mannschaften kämpften bis zum Umfallen und hinter ihnen stand 
ihre Nation. Die deutschen Fußballer hingegen zeigten wenig Lust, für ver-
gleichsweise wenig Geld im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu spie-
len. Als der deutsche Torwart Oliver Kahn in der Pause des letzten Spiels in der 
Kabine die Mannschaft aufrief, sich noch einmal aufzuraffen, um den Rückstand 
gegenüber Kroatien auszugleichen, lachten ihn seine Sportskameraden aus. Der 
Bundestrainer gab auf. Als ein Nachfolger gesucht wurde, winkten bis auf 
Christoph Daum alle Vereinstrainer ab, und gegen dessen sofortigen Einsatz 
wandte sich sein Arbeitgeber Bayer Leverkusen – der Verein sei wichtiger. Als 
Daum schließlich nominiert worden war, ließ ihn der konkurrierende Verein 
Bayern München mit dem Hinweis auf seine – Insidern seit 10 Jahren bekannte 
– Drogensucht auffliegen. Das eine wie das andere ist in der internationalen 
Welt des Fußballs ohne Beispiel. Erstmalig regte sich im Volk Widerstand ge-
gen das würdelose Verhalten der Fußballfunktionäre, verebbte aber nach 14 Ta-
gen. Nationaltrainer zu sein galt auch in Deutschland bis vor 10 Jahre als Ehre. 
Davon ist nichts mehr geblieben. Michael und Ralf Schumacher sind unsere 
wichtigsten Vorbilder für die deutsche Jugend. Dass ein Mann wie Michael 
Schumacher nach dem Autorennen in Monza 2000 vor der laufenden Kamera 
weinte und sich nicht wieder fassen konnte, als ein Reporter ihn auf einen Stre-
ckenposten ansprach, der beim Räumen eines Unfallfahrzeugs ums Leben kam, 
war das erste (positive) Kulturereignis des neuen Millenniums. 
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Bild 45: Michael Schumacher beim Boxenstop vor seinem Sieg auf dem Nürburg-

ring im Juni 2001. 

Die Schumachers verdienen pro Tag DM 500.000, zahlen aber ihre Steuern in 
Österreich bzw. in der Schweiz. Boris Becker und Steffi Graf sind die beiden 
anderen bedeutenden Vorbilder unserer Jugend. Nun nicht mehr als Tennisstars 
aktiv, kassieren sie allein durch Werbung pro Jahr 50 Millionen Mark und ma-
chen durch Skandale wegen Steuerhinterziehung von sich reden – superreiche 
Vorbilder unserer Jugend ohne jedes Heimatgefühl. 
Nicht irgend ein abstrakter Kapitalismus zerstörte jedes Wir-Gefühl in Deutsch-
land, im übrigen regional ganz unterschiedlich, in den neuen Bundesländern ab 
November 1989 sogar über Nacht, sondern wir erlagen dem Kapitalismus ret-
tungsloser als andere Nationen, weil wir ihm keinen national geprägten Umgang 
mit Geld und Waren entgegen zu setzen hatten. In Deutschland herrscht ein 
deutscher Kapitalismus. In Bremen gibt es gerade ein Autohaus, keine Versiche-
rung und keine Bank, die mich (M.K.) noch nicht über den Tisch gezogen hätte. 
Beistand von Rechtsanwälten oder gerichtlich ist teuer, entnervend und wenig 
aussichtsreich – meine Generation der 67 sitzt in den Anwaltskanzleien und 
Richterstühlen und leistet schon längst keinen Beitrag mehr dazu, dieses Land 
zu einem Rechtsstaat zu machen. Vor der Verbraucherzentrale hat nicht einmal 
der Fleischer um die Ecke Angst. Unsere Geschäftsleute und ihre Angestellten, 
vom Aufsichtsratsvorsitzenden, Immobilienmakler, Autoverkäufer und Compu-
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terhändler bis hin zum Zahnarzt und kleinen Fliesenleger werden von Tag zu 
Tag skrupelloser im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden.1377 Sie alle können 
wir noch gerichtlich belangen, was den uns nachfolgenden Generationen uns 
gegenüber nicht möglich sein wird. Innerhalb von dreißig Jahren wurde aus der 
reichen Bundesrepublik ein hochverschuldetes Land – Bund, Länder und Ge-
meinden sind pleite. Aber nicht das und nicht die Arbeitslosenquote von 8,9 % 
machen den Skandal aus, sondern das fehlende Eingeständnis, dass wir jahr-
zehntelang eine falsche Wohlfahrtspolitik betrieben, sowohl ökonomisch als 
auch sozial. Sie führte dazu, beabsichtigt oder nicht, dass die Bürger von der 
Straße ferngehalten wurden, ruhiggestellt mit Handy, Auto, Fernseher samt Vi-
deorecorder, Spielerkonsole, DVD-Player und Premiere World, Urlaubsreise, 
genügend Mariacron für den Vater und vorgegaukelten Zukunftschancen für die 
Kinder durch eine Schule mit Abitur für jeden. Da wird jetzt zunehmend ge-
kürzt, aber nicht als öffentlich diskutierte Korrektur einer falschen Politik, son-
dern unter Hinweis auf Sparzwänge. Das falsche Bewusstsein bleibt, beim Ver-
teiler wie beim Nehmer. Die Polarisierung von Arm und Reich wird vertuscht. 
Jeder vierte Arbeitslose schlägt straflos Arbeitsangebote aus; immer noch hält 
sich jeder dritte Oberstufenschüler für clever, weil er, obwohl kaum qualifiziert, 
das Gymnasium und dann die Universität besucht, nur um sich den Qualen einer 
Lehre zu entziehen. Dass viele den Weg des geringsten Widerstandes gehen, 
obwohl sie sich damit keine Zukunft aufbauen, ist das Eine. Das Andere: Die 
Lehrerschaft in Schule und Hochschule tut es auch: 

Was man an angelsächsischen Hochschulen die soft subjects nennt, ist in 
Deutschland zu einem informellen Steuerungsinstrument des Arbeitsmark-
tes verkommen. Fast jeder genießt Zugang zu den Geisteswissenschaften — 
und großzügig bemessene Verweildauer obendrein. In diesem Bereich fragt 
kaum jemand, ob der Student motiviert oder desinteressiert, ob er mit gro-
ßem oder minderem Talent gesegnet ist. [...] So entsteht ein schöner Park-
platz, der freundlicherweise die Arbeitslosenzahlen zu schönen hilft.1378 

Arbeits- und Sozialamt zahlen, danach winkt ein kleines Erbe. Diese Haltung 
entwertet Politik, Geist und Moral. Wenn Marx nicht irrte, als er von Arbeit als 
einem Grundbedürfnis des Menschen sprach, ist diese Verachtung der Arbeit 
„menschenverachtend“, um ein gängiges Wort der linken Szene zu gebrauchen. 
Als 1967ff. Studenten, Schüler und Lehrlinge auf die Barrikaden gingen, waren 
                                           
1377 Vgl. Dönhoff, Marion Gräfin: Zivilisiert den Kapitalismus! Die Zeit. Hamburg, 
30.8.1998; und den Werkstattbericht in deutschen Autofirmen, besonders bei Opel und Ford, 
von Rosshuber, Klaus: ADAC-Werkstatt-Test – Perfekt oder schlampig? ADAC motorwelt. 
München, Januar 1999. S. 14-26. 
1378  Joffe, Josef: Zu viele Aussteiger – Die Geisteswissenschaften versagen in Lehre und 
Ausbildung. Die Zeit. Hamburg. 14.12.2000. 
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ihre Absichten redlich und ihre Anliegen historisch überfällig. Nichts desto we-
niger war es ein Spiel von rund 30.000 aktiven jungen Menschen, die keinen Be-
ruf hatten. Ich (M.K.) gehörte dazu. Wir hielten uns für aufgeklärt, waren aber 
naiv wie Hugo Ball und Voltaires Candide. Wir erklärten uns zur Nation, 
schwelgten aber im Internationalismus. So wurden der Arbeiter, der Angestellte 
und der Unternehmer sowieso und ihre Arbeit entwertet und die Arbeit 
schlechthin. Das hielt die Entwicklung zum Turbokapitalismus nicht auf, son-
dern beschleunigte sie. „Aus dem Citoyen wurde der Bourgeois, aber was wurde 
aus dem Proletarier?“, fragte Bloch. Ein Konsument! Er ist Bestandteil einer 
Wirtschaft, deren Werbung animiert, jetzt ein Produkt zu kaufen, das, kaum hat 
es das Lager oder das Geschäft verlassen, die Hälfte wert ist. „Zum ersten Mal 
in der Geschichte funktioniert der Kapitalismus so, wie Marx ihn im Kapital be-
schrieben hat.“ (Oskar Negt). Sozial engagiert, aber betriebsblind plante unsere 
Generation der 67er eine gerechte Welt, gar eine kommunistische, trug aber 
gleichzeitig dazu bei, den Kapitalismus zu entfesseln, der so schneller als an-
derswo in Europa zum „ultraliberalen Turbokapitalismus“ wurde. Den Staat, 
nach dessen Hilfe wir gerne riefen, schwächten wir derart, dass er weniger Ein-
fluss auf Geschäfte und Geschäftsgebaren hat als je zuvor. Nachdem sich die 
Internationale des Proletariats nach 1914 und 1933/1939 wieder einmal als Chi-
märe erwiesen hatte, übernahmen die Spieler unter uns die öffentlichen Ämter. 
Die Aufklärung versandete, die Utopien blieben auf der Strecke. Für das geistige 
Deutschland blieb folgenlos, dass der Lehrerstand im Bundestag und in den 
Landesregierungen reichlich überrepräsentiert ist. Wir anderen Lehrer und In-
tellektuellen verzogen uns in unsere Nische, überließen ihnen die Politik, den 
Markt dem internationalen Kapital und Europa den Bürokraten. Einige von uns 
schauen wieder über den Tellerrand hinaus, seitdem sie sich am Spiel an der 
Börse beteiligen ... 

5.  1967ff. – Reformwut im Überbau  
Von einer „68er-Bewegung“ zu sprechen und die Jahreszahl „1968“ als terminus 
a quo für eine Phase neuen politischen Geistes in der Bundesrepublik zu setzen, 
mystifiziert die deutsche Geschichte. Dahinter steht der Gedanke, in der Bundes-
republik habe mit dem Schwerpunkt 1968 eine Revolution des Geistes stattge-
funden, die als deutsche Variante eingebunden gewesen sei in eine internatio-
nale Revolution des Geistes mit dem Pariser Mai 1968 als Mittelpunkt. Richtig 
ist: Ein seit der Weimarer Republik nicht mehr erlebter politischer Widerstand 
gegen die Staatsmacht trat auf, durch keine Polizeimacht zu bändigen: Wider-
stand zunächst gegen die Notstandsgesetzgebung, dann, spektakulär und me-
dienwirksam, gegen den Besuch des Schahs von Persien in Berlin und Hamburg 
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im Juni 1967. Aber das war es denn auch schon. Was blieb, war ein kurzzeitiger 
Schock bei den Machthabern. Die in der Außerparlamentarischen Opposition 
(APO) weitverbreitete staatssozialistische Utopie war als weltanschauliche Basis 
bereits 1968 mit dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes in die 
Tschechoslowakei erledigt. Das gilt für die Bundesrepublik, aber auch für die 
DDR. Dort hatte für Denker wie Bloch und Hans Mayer bereits der Mauerbau 
1961 jede Hoffnung auf einen humanen Sozialismus zunichte gemacht: 

Christa Wolf und viele andere (– fortschrittliche Menschen, die daran ge-
glaubt hatten, der Bau der Mauer werde [...] die Potenziale des Sozialis-
mus auf deutschem Boden zur Entfaltung bringen –) begruben nach dem 
Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in Prag 1968 ihre Hoffnungen 
auf einen authentischen demokratischen Sozialismus „in den Farben der 
DDR“.1379 

Wenn denn von einer Bewegung oder gar Generation die Rede sein soll, die Po-
litik und Geschichte machte, ist es die von 1967. Nach Art der Präexilanten und 
der Exilanten beanspruchte der Kampf gegeneinander mehr Kräfte als der gegen 
den gemeinsamen Gegner. Spätestens nach dem Attentat auf Rudi Dutschke 
1968 fehlte der APO jegliche Einigkeit über prioritäre Ziele und jeder volonté 
générale.1380 Vielleicht trieb den Motor der Studentenbewegung von 1967ff. ein 
Gemisch aus den Ideen von 1789 und 1917, aber versetzt mit denen von 1914 
bzw. 1933 im Sinne Haffners, dessen Sätze über die Deutschen jener Jahre auch 
für Ultralinken der 67er gelten könnten, für die Rote-Armee-Fraktion (RAF) um 
Ulrike Meinhof: 

So empfanden sie das Aufhören der öffentlichen Spannung und die Wieder-
kehr der privaten Freiheit nicht als Geschenk, sondern als Beraubung. [...] 
Und sie warteten schließlich geradezu gierig auf die erste Störung, [...] um 
die ganze Friedenszeit zu liquidieren und neue kollektive Abenteuer zu 
starten.1381 

Die RAF war eine verschwindend kleine Minderheit, die über Jahrzehnte immer 
wieder Schlagzeilen machte, aber Staat und Kapital sind heute stärker miteinan-

                                           
1379 Semler, Christian: Mauerbau – Das Schweigen der Intelligenz. taz. Berlin. 14.8.2001. 
1380 „Die Gründe für das Auseinanderbrechen des SDS schon im Jahre 1968 (und der da-
mit verbundene Verfall der 68er-Studentenbewegung) lassen sich aber nicht nur an ideologi-
schen Differenzen festmachen. Vielmehr lag es auch daran, dass die Kernmitglieder alle un-
terschiedliche Konsequenzen daraus zogen, dass der Versuch einer substanziellen Verände-
rung des Status quo zumindest bis Mitte/Ende 1968 gescheitert war.“ (Uesseler, Rolf: Die 
68er: „Macht kaputt, was Euch kaputtmacht!“ – APO, Marx und freie Liebe. München 1998. 
S.327-328). 
1381  Haffner, Sebastian: Geschichte eines Deutschen. Stuttgart 2000. Zitiert nach: Der 

Spiegel. Hamburg. 27.11.2000. 
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der verbunden und stärker denn je. Eine Minderheit war auch die 67er-Bewe-
gung in all ihrer Bandbreite, nicht ohne Wirkung auf die Gesellschaft. Wir ga-
ben uns unendlich viel Mühe, und das ist schon eine ganze Menge, vor allem wir 
Lehrer. Viele von uns gingen daran kaputt. Aber den Geist Deutschlands hat un-
sere Bewegung nicht beflügelt. Für mich (M.K.) ist immer noch unentschieden, 
welche Ideen obsiegen werden – die alten, die zu den drei deutschen Verbrechen 
des 20. Jahrhunderts führten, oder die von 1789. Als 1969 Brandt zum Bundes-
kanzler und Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten gewählt wurden, war 
das ein Neubeginn. Nach und nach übernahm unsere Generation der 67er die 
Macht im Staate. Doch eine Demokratisierung in den entscheidenden Bereichen 
fand nicht statt. Keine Idee eint das deutsche Volk, von Utopien ganz zu 
schweigen. Philosophie in Deutschland ist so tot wie Kunst und Religion: An 
den Lehrstühlen, in Schule und Volkshochschule, in der Buchhandlung und im 
Internet. Ein Einbruch in die ökonomische Basis gelang nirgendwo. „Die Eule 
der Minerva beginnt ihren Flug erst in der Dämmerung“, hatten wir bei Hegel 
gelernt. Aber wir liefen gar der Entwicklung hinterher. Anstatt gegen die Deut-
sche Bank und IBM zu kämpfen, indem wir Wirtschaftswissenschaften, Mathe-
matik und Jura studierten, schrieben wir auf Bettlaken Parolen und auf Ormig-
Folien Flugblätter und wurden Lehrer, Sozialarbeiter und Professoren. Das 
wichtigste Handwerkszeug und Medium des 3. Jahrtausends, den Computer, 
überließen wir den Herren der Basis, den von uns geschmähten Fachidioten, 
Ökonomen und Technokraten. Die deutsche Sünde wider den Geist, keine Philo-
sophie und Ethik der Technik entwickelt zu haben, prägte schon, wie dargelegt, 
das Bismarckreich und den Ersten Weltkrieg. Sie dauert an. Die Zahl der Lehrer, 
die den Computer nutzen, ist bei uns niedriger als in allen reichen Staaten dieser 
Welt; 99 % von uns arbeiten mit fertiger Software, anstatt zu patchen und selbst 
zu programmieren. Nach dem Untergang von Commodore und Atari sind wir 
staatlich bezahlte Vertreter vom Bill Gates, bestenfalls von Apple. Jetzt fordern 
deutsche Regierung und deutsche Unternehmer aus der Dritten Welt Hilfe per 
Green Card an. Hoffentlich kommen viele Ausländer, denn allein bekommen 
wir Deutschen unser Land nicht wieder hin. Nicht die geistigen Hochburgen 
Deutschlands wie Berlin, Tübingen, München oder Hamburg haben den höchs-
ten Prozentsatz an Promovenden, sondern Seoul. Wir richteten uns in dem uns 
vertrauten Bereich der Gesellschaft ein, den wir mit Marx als „Überbau“ 
bezeichneten – Politik, Kultur und Soziales. Selbst dort fiel uns der Umgang mit 
der Macht schwer, nicht einmal dort erfolgte eine Revolution des Geistes. Or-
ganisationshuberei in Permanenz begann, nun betrieben von sozialdemokrati-
schen Paragraphenmeistern, die sich eben der deutschen Lust auf Bürokratie 
hingaben, die sie wenige Jahre vorher bekämpft hatten. Jetzt waren wir es, die 
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Kaskaden von Vorschriften produzierten – Rahmengesetze, Lehrpläne und 
Schulverwaltungsgesetze, die umfangreicher ausfielen als jede Heeresdienstvor-
schrift. Allgemeinbildung, mit der die Arbeiterbewegung begann, war verpönt – 
die „Unterprivilegierten“ sollten doch gegenüber den Kindern aus dem Bil-
dungsbürgertum nicht „benachteiligt“ werden. Anstatt möglichst vielen, die gu-
ten Willens sind, auch denen, die von Haus aus keinen Zugang dazu haben, die 
klassische Bildung zu vermitteln, wurde sie reduziert und entwertet. Die Welt 
des Analogen gar, stets gepflegt im Kunst- und Musikunterricht und anteilig 
auch im Fach Deutsch, spielt gar keine Rolle mehr. Diese Fächer sind verachtet 
wie der Religionsunterricht. Auch in diesem Bereich ging die bürgerliche Kultur 
unter. Eine Erneuerung mag und muss gar mitunter mit tabula rasa beginnen, so 
auch die von 1967/68: 

Der ehemals gefestigte Kosmos deutscher Literatur und Bildung [hat] sich 
seit 1968 nie wieder geschlossen.1382 

Das kann ja durchaus zu begrüßen sein: 
Aber gerade diese Geschlossenheit war es ursprünglich, die durch unun-
terbrochene Überlieferung den eigenen Alleinvertretungsanspruch gesi-
chert hat. 1383 

Dann aber sollte sich, so könnte man annehmen, nach und nach eine neue Art 
von Kultur einstellen. Welche Kultur das sein könnte, umreißt der Verteidiger 
der Kulturrevolution von damals nicht sehr genau: 

Anders gesagt: Die Orthodoxie hat sich aufgelöst und Platz gemacht für 
alternative Perspektiven.1384  

Solche „alternativen Perspektiven“ oder gar eine pluralistische „alternative 
Kultur“ sind kaum sichtbar. Wir und unsere Nachkommen stehen mit leeren 
Händen da. Man könnte dieses Versagen eingestehen und Besserung geloben. 
Der deutsche Intellektuelle tut sich schwer damit. Unbelehrbar ruft er statt des-
sen wieder dazu auf, ein neues Programm zu formulieren: 

Die Einigung dieser neuen perspektivischen Pluralität wäre gerade jene 
Aufgabe für gegenwärtige Theorie, die das Krahl’sche Programm 
weiterzuführen imstande ist.1385 

Ist solche linke Orthodoxie mit unverständlichem Inhalt und aufgeblasenem Jar-
gon repräsentativ für Deutschlands philosophische Avantgarde im Jahr 2000, so 
                                           
1382  Zimmermann, Rainer E.: Aufbruch im Untergang.  VorSchein – Blätter der Ernst-
Bloch-Assoziation. Hg.: Ernst-Bloch-Assoziation. Redaktion: Doris Zeilinger. Nürnberg 2000. 
Nr. 18/19. S. 31. 
1383  Ebd. 
1384  Ebd. 
1385  Ebd. 
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ist der Tiefstand des Geistes in Deutschland seit 30 Jahren, zumal gemessen an 
seinen phantastischen Möglichkeiten, zum Teil erklärt. Man erinnere sich an die 
gebetshaften Sätze Rubiners über Gewaltlosigkeit und den Weg nach Osten. 
Reich-Ranicki urteilte über die kulturellen Folgen von 1967/68 in einfachen 
Worten: 

1968 und in der folgenden Zeit machte sich im literarischen Leben der 
Bundesrepublik eine militante und düstere Kunstfeindschaft breit […] Als 
Thomas Mann die „Buddenbrooks“ schrieb, Proust die „Suche nach der 
verlorenen Zeit“ und Kafka den „Prozess“, dachten sie nicht im entfern-
testen daran, mit ihrer Prosa die Gesellschaft zu bessern - und schufen 
gleichwohl Werke, die in unserem Jahrhundert nicht übertroffen wurden. 
Von einer Literatur, die darauf aus ist, die Welt zu verändern, versprach 
ich mir nichts, ich konnte sie mir nicht mehr vorstellen. Es sei denn, man 
war bereit, auf künstlerische Qualität zu verzichten und die literarische 
Form lediglich als Verpackung für erwünschte politische oder ideologische 
Thesen und Bilder zu verwenden.1386 

Vom Klang der Stimme und von einer Haltung und Bewegung aus dem Zentrum 
heraus handelte u.a. das Kapitel „Dada – Flüchtige Spiele“. Gepflegte Stimmen 
hören wir in den Medien nur noch in den Nachrichten und in synchronisierten 
Filmen, ansonsten wird genuschelt. Die Haltung der meisten Jugendlichen ist 
ohne Stolz, und ihre Kleidung und ihre Frisuren sind betont leger, von Nike und 
Benetton über C&A und Woolworth bis ungepflegt – je nach Schichtzugehörig-
keit. Der Einbruch begann mit einer gezielten Vernachlässigung des Äußeren 
1967ff., woraus eine durchgehende Schlamperei ohne politischen Hintergrund 
wurde: 

Die Entwicklung der Sensibilität für Farben, und Formen, für ein ‚ge-
pflegtes Äußeres’ des Menschen und der Dinge, mit denen er sich umgibt, 
ist für ein geglücktes Leben nicht weniger wichtig als die Pflege der ei-
gentlich so genannten Kulturgüter, denn für die Mehrzahl der Menschen ist 
die Praktizierung von Geschmack (von der Wahl des Nagellacks bis zur 
Einrichtung einer Wohnung und zur Zusammenstellung eine Menüs) die 
einzige Möglichkeit, Sublimierung von Natur zu Kultur aktiv zu vollzie-
hen.1387 

Wohlgemerkt, hier ist vom Reich des „Überbaus“ die Rede: Von Schulen, 
Hochschulen und links-alternativen Gruppen. 90 % der Asylbewerber achten 
mehr auf ihr Äußeres als 90 % der Menschen in diesem Bereich. Tritt man ein in 

                                           
1386  Reich-Ranicki, Marcel: Mein Leben. Stuttgart 1999. S. 534. 
1387  Szczesny, Gerhard: Das sogenannte Gute – Vom Unvermögen der Ideologen. Ham-
burg 1974. S. 124. 

  501 



das Reich der Basis, in die Wirtschaft, kann man nicht sorgfältig genug geklei-
det und gepflegt sein: 

Was unter „business casual“, also einer legeren Arbeitskleidung zu verste-
hen ist, haben die Wall-Street-Häuser in einem Richtlinienkatalog zusam-
mengefasst. Es handelt sich dabei um Verbotslisten, in denen die Klei-
dungsstücke tabuisiert werden, die die neue Zwanglosigkeit zu sehr beto-
nen. Nicht erlaubt sind in der Regel Jeans, Leggins, Bermudashorts, kra-
genlose Shirts, Sandalen und Turnschuhe. [...] Mit dem Anzug liegt man 
fast immer auf der richtigen Seite. „und er sieht auch gut aus., sagt Scott 
Omelianuk, Autor des Buches „Things A Man Should Know About Style“. 
„Ein Anzug“, so Omelianuk, „versteckt den Bauch, er sorgt für einen bes-
seren Tisch im Restaurant und er sichert einen schnelleren Service am Ti-
cketschalter, wenn die Fluggesellschaft gerade den Flug gestrichen 
hat.“ 1388 

Der Zusammenhang zwischen Kleidung und Haltung ist nicht zwingend, aber 
auch nicht zufällig, und von beidem war an unseren Anstalten des Geistes in den 
letzten drei Jahrzehnten nicht viel zu merken. Ebenso wenig zufällig verhallten 
die Klagen über die Misere des deutschen Bildungswesens – Bildung war ein-
fach nicht „in“. Nun, urplötzlich mit der Jahrtausendwende, gab es eine Wende. 
Nun ist wieder eine Bildungsoffensive angesagt. Wie schon in den 60er Jahren 
stellen Wirtschaftler und Politiker fest, dass die Schule nicht auf das Leben vor-
bereitet. Einhellige Meinung ist wiederum, das Schulwesen müsse neu organi-
siert werden. Die Orientierungsstufe gehöre abgeschafft, die Gesamtschule 
müsse dem klassischen Gymnasium weichen, ein Abitur nach 12 Jahren sei 
notwendig, Zeitweilig gab es allein in den alten Bundesländern 70.000 arbeits-
lose Lehrer, die gemäß strengen Prüfungsordnungen zwei Staatsexamina ein-
schließlich eines Referendariats zwischen 18 und 36 Monaten zu absolvieren 
hatten; heute bietet der Bremer Bildungssenator Lemke vollmundig Fachleuten 
aller Art Umschulungskurse an, die sie in einem Jahr fit zum Lehrerberuf ma-
chen sollen. Hier wird eine an sich phantastische Idee, Schule zu beleben, zur 
schnellen Deckung fälliger Wechsel missbraucht. Man braucht kein Prophet zu 
sein um vorauszusagen, dass das, so aus der Hüfte geschossen, fachlich wie pä-
dagogisch nur misslingen kann. Von Inhalten, von Geist gar, ist nirgendwo die 
Rede, nur von neuen „Curricula“ vorzugsweise im heftig umstrittenen Bereich 
„Religion/ Ethik“, aber nicht etwa von einem grundsätzlich bilingualen und 
bundesweiten Abitur im Stile des Genfer „International baccalaureat“ (IB) und 
auch nicht von einem Pflichtjahr für Schüler im Ausland. Beides ist unumgäng-

                                           
1388  Dries, Volker: Die Krawatte kehrt unauffällig zurück. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Frankfurt, 6.7.2001. 
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lich, soll Deutschland reif für Europa sein. Die Kultusministerkonferenz (KMK) 
vermochte es nicht, den Geist in Deutschland zu befördern. Sie ist ein Anachro-
nismus, eine „Verfassungsfolklore“ (Michael Naumann). Sie und die 16 Bil-
dungsminister entwickeln kein Konzept zur Beförderung des Geistes in 
Deutschland, reihen sich höchstens ein in den Chor derer, die vollmundig rufen: 
„Mehr Geld für die Bildung!“ – „Mehr Computer in die Schulen!“. Das Denken, 
das dahinter steht, ist so unfruchtbar wie der deutsche Gedanke nach 1918, man 
brauche den Krieg gegen die Welt nur mit moderneren Waffen und totaler zu 
führen, dann würde man ihn gewiss gewinnen. Selbst wenn der Bundestag be-
schließen sollte, den gesamte Militärhaushalt für die Bildung aufzuwenden, 
wäre das vergebliche Liebesmüh. Entscheidend ist, dass der Geist in Deutsch-
land nichts gilt.1389 Das war noch nie so, aber eben auch nicht ab 1967.  
Die Bewegung von 1967ff. ist, ähnlich wie das Präexil, eine Randerscheinung 
der deutschen Geschichte und Politik geblieben. Im Präexil trafen sich die Au-
ßenseiter, 1967 ff. waren wir eine Minderheit von maximal 10 % der Studenten 
und Schüler, die politisch aktiv waren. Das mag man als Fortschritt deuten. 
Beide Male lief eine Bewegung des deutschen Geistes schief. 
Weltanschaulich lagen wir 1967ff. gar nicht so verkehrt. Unser Pazifismus ko-
stete uns nicht viel, war aber nachhaltiger als jeder zuvor, erkennbar an den 
mittlerweile fast selbstverständlichen Verweigerungen des Wehrdienstes und 
den Hemmungen der Bundeswehr, öffentliche Gelöbnisse zu inszenieren. Unser 
Internationalismus blieb im Wolkenkuckucksheim einer unfassbaren Utopie an-
gesiedelt, widersprach den Tatsachen des realen Sozialismus offensichtlich und 
berief sich, wenn Westeuropa oder die USA das Vorbild sein sollten, auf Ver-
hältnisse, die dort Randerscheinungen waren. Aber ein Wolkenkuckucksheim zu 
bauen, haben Jugendbewegungen nun mal an sich. Als wir den Anti-Kommu-
nismus bekämpften, waren wir blind. Da war Bloch schon weiter, der am 27. 
Februar 1918 in der Freien Zeitung Lenin einen „roten Zaren“ nannte. Aber wir 
wollten, dass die Nazis noch böser gewesen waren als die Sowjets, um damit 
den Vater/ Lehrer/ Hochschullehrer zu treffen, der den Nazis wirklich oder 
scheinbar nahe stand. Die Verbrechen der SU ignorierten wir. Marx, Engels, Le-
nin, Trotzki, A.S. Neill, Herbert Marcuse und Bloch wurden für den jungen 
Geist in der Bundesrepublik zu Kronzeugen, Eideshelfern und Aposteln. Nach-
dem Deutschland Jahrzehnte lang eine weltanschauliche Einöde gewesen war, 

                                           
1389  Das Bundesland Bremen stellt seit Jahrzehnten „aus sozialen Gründen“ bevorzugt 
alleinerziehende Frauen als Lehrerinnen ein, obwohl es gegenüber den Schülern und Kollegen 
asozial ist. Ausschreibungen für Stellen in herausgehobenen Funktionsstellen werden wieder-
holt, wenn sich keine Frau meldet, obwohl es die Frauen diskriminiert, verfassungs- und 
geistfeindlich ist.  
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empfanden die meisten deutschen Bürger das als Zumutung. Aber es war not-
wendig. Weil sie gleichzeitig die Religion abschaffen wollten, machten einige 
Deutsche daraus Religionsstifter, in der DDR sogar eine staatstragende. Dafür 
taugt keiner dieser Denker. Sie sind anregende Hausgötter, die auch andere ne-
ben sich dulden, und auch dank der Auseinandersetzung mit ihnen und ihren 
Gegnern ist unser Bewusstsein dreifach geschult: Durch die naive bis verlogene 
Zeit der 50er Jahre, durch die extremen Erfahrungen der 60er und 70er Jahre 
und durch unsere Altersweisheit. Keine Lehrerschaft in der Geschichte des deut-
schen Schulwesens war politisch reifer als die jetzige. Wir wollten die deutsche 
Misere beenden, den deutschen Sonderweg bis hin zu Hitler, und hielten die 
Obrigkeitsfixierung für das deutsche Grundübel, diese Angst, die sich als Feig-
heit vor dem Vorgesetzten und in der Hemmung zeigte, sich mit anderen zu ei-
ner wirkungsvollen Opposition zusammenzuschließen.1390  
Unser Ansatz war richtig. Unser Grundirrtum bestand darin zu glauben, unsere 
Eltern und Lehrer seien deutsch, nicht wir selber. Wir waren in deutscher Weise 
geprägt und beschränkt. Bevor wir Marx lasen, waren wir Ritter mit Prinz Eisen-
herz und wandelten auf den Spuren von Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi 
Effendi. Nicht „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ von Friedrich En-
gels zeigte uns Not und Elend des Frühkapitalismus und den Weg zur Lösung, 
sondern der deutsch-nationale Saubermann Karl May in seinem Roman „Das 
Buschgespenst“. Vor Elvis und den Beatles prägten unseren Musikgeschmack 
Sänger, deren Namen nicht lohnt zu erwähnen. Elvis im übrigen war nur drei 
Mal in den deutschen Hitparaden und kam nie über Platz 8 hinaus! Mitte der 
60er Jahre entdeckten wir Humphrey Bogart, Yves Montand, Catherine De-
neuve, Robert de Niro und Lino Ventura. Bis dahin hielten wir Mario Adorf, 
Karin Baal, Senta Berger, Horst Buchholz, Curd Jürgens, Marianne Koch und 
Hildegard Knef für Weltstars. Marlene Dietrich war schon ein Tipp. 
Das Gros der Deutschen ist immer noch Provinz und wählte 1999 Uschi Glas 
zur beliebtesten Schauspielerin. Sie ist weder attraktiv noch kann sie sprechen, 
spielen, singen und tanzen. Aber sie ist seit 35 Jahren im Geschäft. Der deutsche 
Film, das deutsche Theater, die deutsche Musik, die deutsche Literatur und die 
deutsche Kunst waren von Weltrang, bis 1933ff. die Elite aus Deutschland floh 
oder ermordet wurde. Seitdem ist Deutschlands Export von geistigen Gütern 
verschwindend gering. Für Claude Chabrol etwa ist 

                                           
1390 In den letzten Sitzungen der Volkskammer der DDR gingen auch junge Abgeordnete 
in FDJ-Uniform ans Mikrofon. Sie hätten endlich ungestraft die Altvorderen im Saal, vor de-
nen sie gestern noch gezittert hatten, zur Rede stellen können, aber sie stotterten, stammelten 
und wurden rot vor Verlegenheit. Das 1967 der BRD fand in der DDR auch jetzt nicht statt. 
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das deutsche Kino tot. Nach 1945 konnte es nicht mehr an seinen Erfolg 
vor dem Zweiten Weltkrieg anschließen. Das ist dramatisch, denn es war 
einst das beste Kino der Welt.1391 

In dem Maße, wie die Geschichte aufgearbeitet wird, verbessern sich die Zu-
kunftschancen. Darum tut sich da sicherlich einiges. Nie seit 1945 war die Viel-
falt der deutschen Radio- und TV-Stationen so groß; auch das Niveau ist höher 
denn je, was besonders den Regionalsendern und den Filialsendern von ARD 
und ZDF wie „Phoenix“ und „Arte“ zu verdanken ist. International spielen sie 
keine Rolle. Nicht sie prägen das Bild Deutschlands im Ausland, schon gar nicht 
die „Deutsche Welle“, die Goethe-Institute und die Kulturattachés der Deut-
schen Botschaften, sondern Musiksender wie VIVA und Schmuddelsender wie 
RTL II mit ihren 0190er Silikonkühen („Tittensender“).1392 Das ist es, was im 
Ausland als „deutsche Leitkultur“ (Friedrich Merz) ankommt.  

                                           
1391  Chabrol, Claude: „Das deutsche Kino ist tot – und das europäische Kino gibt es gar 
nicht.“ Ein Interview. Weser-Kurier. Bremen, 27.12.00. 
1392  Die führende estnische Fernsehzeitschrift „Nädal“ („Die Woche“) führt das Programm 
folgender deutschsprachiger Sender auf: VIVA, VIVA 2, RTL, RTL 2, 3 Sat, SAT 1, PRO 7, 
Kabel 1. 
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Bild 46: Martin und Herta Korol beim Schulball des Tartu Raatuse Gümnaasium 
1999 
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6.  Deutschland ohne Vorbilder, Außenseiter und Helden 
„De facto vermittelt sich die Welt zuerst über Personen“ 1393 und „erst über 
gemeinsame Vorbilder findet eine Gesellschaft zu sich selbst“.1394 Mehr noch als 
im profanen Idol oder Star steckt im Helden „ein Moment von Leidenschaft und 
Utopie.“ 1395 Es mag nicht für ein Land sprechen, dass es Helden nötig hat, aber 
schlimm ist es um ein Land bestellt, das Helden nötig, aber kaum welche vor-
zuweisen hat. Deutschland ist eher das Land der Märtyrer. Das ist das Erbe der 
misslungenen Revolutionen von 1523/25, 1848/49, des zwischen Nationalismus 
und Sozialdemokratie zerriebenen Liberalismus, der misslungenen Revolution 
von 1918/19, der missratenen Weimarer Republik und des misslungenen deut-
schen Widerstandes bis hin zu Georg Elser, Claus Graf Schenck v. Stauffenberg 
und Erwin Rommel. Wir 67er wuchsen ohne nationale Helden auf und 
enttäuschten als Lehrer unsere Schüler. Keine Helden, aber Vorbilder hätten wir 
unseren Schülern schon anzubieten gehabt: Albert Einstein, Hans und Sophie 
Scholl, Anne Frank, selbst Stauffenberg oder auch Max Schmeling und Fritz 
Walter, um nur diese zu nennen. Wir taten uns schwer damit. Bedeutende Men-
schen wären zu entdecken gewesen, einer wie Adolf Reichwein etwa. Er war ein 
Kosmopolit, Weltenbummler, Dorfschulmeister, Museumsfachmann, Vater, 
Ehemann,1396 Gelehrter, Tänzer und Pilot und ebenso befreundet mit edlen 
Adeligen wie mit klassenbewussten Kommunisten. Er war ein Kämpfer für 
mehr Geist und einer der Männer des 20. Juli. Die Erinnerung an seine Haltung 
vor dem Volksgerichtshof wird bleiben, von dem er wusste, dass er ihn zum 
Tode verurteilen würde, und vor dem er dennoch aufrecht stand.1397 
Wir taten uns schwer damit. Männer und Frauen wie er waren verdächtig, weil 
bereits vom politischen Gegner CDU/CSU oder von der DDR vereinnahmt. Aus 
unserer Jugendzeit hatten wir nur Old Shatterhand bzw. Kara Ben Nemsi Ef-
fendi anzubieten, doch der hatte „wieder die Accessoires des Don Quichotte“, 
während bei den Angelsachsen längst Heldenfiguren eines Typs entstanden wa-
                                           
1393  Glotz, Peter: Die Ikonen der New Economy. Die Woche. Hamburg. 28.7.2000. 
1394  Berger, Michael: Helden gesucht. Die Deutschen haben keine Leitbilder mehr – doch 
die Gesellschaft braucht sie für die Verständigung über ihre Werte. Wer füllt die Lücke? Die 
Woche. Hamburg. 28.7.2000 
1395  Ebd. 
1396  Die damals 93-jährige Rosemarie Reichwein sagte mir (M.K.) 1995 in Bremen auf die 
Frage, ob ihr Mann denn nur ein Held gewesen sei und ob er denn keine Schwächen und 
Fehler gehabt habe, nach kurzem Zögern mit einem Aufblitzen in den Augen nur die vier 
Worte: „Ja, er mochte Frauen!“ Offenbar war Reichwein von dem selben nie gestillten Hun-
ger nach Liebe geprägt wie Bloch, der auch ihn so umtriebig und so produktiv werden ließ. 
1397  Vgl. das Bild Reichweins im Abschnitt „Haltung, Bewegung, Gegenbewegung“ im 
Kapitel „Dada – Flüchtige Spiele“. 
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ren, die „nicht im Gegensatz, sondern in Übereinstimmung mit den Tendenzen 
der Zeit (standen), etwa der Industriekapitän und der Pionier“.1398 Verzweifelt 
dienten wir unseren Schülern außerdeutsche Helden wie Mao, Ho Chi Min und 
Guevara an. Doch sie standen in der Tradition von Robin Hood oder der Wilde-
rer, wie sie die Heimatfilme der Nachkriegsjahre kolportierten; folgerichtig 
mussten wir ihr überhöhtes Bild nach und nach kleinlaut revidieren und legten 
sie schließlich ad acta. Das Ergebnis ist erschreckend: 

Heute können – wie eine Forsa-Umfrage für Die Woche ergab – über zwei 
Drittel der wieder vereinten Deutschen überhaupt kein Vorbild mehr nen-
nen, der Rest findet bewundernswerte Menschen in erster Linie im sozialen 
Nahbereich, in der privaten Nussschale.1399  

Keine Vorbilder, keine Heimat: Deutschland, so heißt es in den Geschichtsbü-
chern, sei eine „verspätete“ Nation – wirtschaftlich und politisch. Das ist richtig 
insoweit, als die deutsche Einigung sehr spät erfolgte, 1871, und doch falsch, 
denn Deutschland wurde dadurch keine Nation, jedenfalls nicht im Sinne von 
1789. Das erste deutsche Reich war ein „Personenverbandsstaat“ und existierte 
nur als Idee; das zweite entstand unter Anleitung Preußens nach drei Kriegen, 
und das dritte war keines, sondern unterstand der Herrschaft einer germanischen 
Horde aus Primitiven und Kranken, denen jeder Staatsgedanke, auch der deut-
sche, völlig fern lag.1400 Der Deutsche Bund bestand aus 39 Einzelstaaten, und 
sowohl die Weimarer Republik als auch die BRD und DDR waren Kriegsfolgen. 
Was die BRD einte, waren die D-Mark, das 3:2 von Bern bei der Fußballwelt-
meisterschaft 1954 durch Fritz Walther und seine Mannen, die Wahl von Petra 
Schürmann 1956 zur Miss World und vielleicht der Gedanke an ein vereintes 
                                           
1398  Schwanitz, Dietrich: Im Zeitalter der Medienmacher gibt es keine wahren Ritter und 
Rebellen mehr – über die poetischen Gestalten des Unzeitgemäßen. Die Woche. 28.7.2000. 
1399  Berger, Michael: Helden gesucht. Die Deutschen haben keine Leitbilder mehr – doch 
die Gesellschaft braucht sie für die Verständigung über ihre Werte. Wer füllt die Lücke? Die 
Woche. Hamburg. 28.7.2000. 
1400 Kennzeichnend für Deutschland ist, dass es sehr lange keinen unabhängigen Staat gab, 
sondern nur eine Vielzahl konkurrierender Persönlichkeiten und gesellschaftlicher Instanzen, 
die „unkontrolliert umherschwappten und sich nicht demokratisch zähmen ließen“. (Tönnies, 
Sybille: Wer hat Angst vorm Leviathan? Die Deutschen lieben die Obrigkeit weniger, als sie 
selbst glauben. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt/Main. 6.8.98). Der alte Gedanke, 
dass „die Staatsidee undeutsch“ sei, habe nach dem Ersten Weltkrieg die Fraktionen verbun-
den. Das Herrschaftssystem der Nazis habe „die rationale Struktur des souveränen Staates in 
der romanischen staatsbezogenen Tradition“ abgelehnt; Ziel der Nazis sei eine verschworene 
Gemeinschaft gewesen, Vorbild die germanische Horde. Die Thesen von Sybille Tönnies wi-
dersprechen nur scheinbar denen von Ball und Bloch, die beide im abstrakten Hegelschen 
Staatsbegriff und dessen Vergötterung in Deutschland das Grundübel sahen: Der Staat fiel an 
die Nazis, weil der Begriff von ihm zu abstrakt war, Hitler als Verkörperung des Staates hin-
gegen angemessen konkret. 
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Europa. Die D-Mark läuft ab 2002 aus, der deutsche Fußball ist in der Krise, das 
Fräuleinwunder findet massenhaft dort statt, wo der Geist befreit ist und die 
Natur explodiert – von Nordkorea bis Estland, und der Gedanke an Europa ist 
mehr als der Hälfte der Bundesbürger ein Gräuel. Deutschland ist, bezogen auf 
das, was seine Bürger zustande brachten, immer noch ein Feudalstaat. Aus-
drücklich traten wir 1967 als Außerparlamentarische Opposition an. Uns war 
jeder Staatsgedanke fern, der Gedanke an politische Macht blieb verdächtig. So 
behielten die Gegner sie. 
Kein Geist, keine Demokratie, keine Nation. Das ist die deutsche Misere. 1980 
erschien ein Buch mit dem Titel „Staaten ohne Nation“.1401 Gemeint waren die 
Länder in Afrika und Asien, deren Politik scheinbar national bestimmt war, sich 
aber nur in der Abwehr der alten Kolonialmächte erschöpfte und von einer Chi-
märe „Sozialismus“ bestimmt war, die aus Moskau oder Peking kam. Es hätte 
ebenso gut ein Buch über die DDR und die Bundesrepublik Deutschland sein 
können, ja sogar ein Buch über Deutschland überhaupt. Auch deswegen, weil 
die Deutschen sich nie eine Nation erkämpften, ohne Nationalbewusstsein blie-
ben und nicht selbstbewusst waren, kam es zum Großen Weltkrieg, der – mit 
einer Pause 1919-1938, von 1914 bis 1945 dauerte, und zu Auschwitz. Fehlen 
Geist, Demokratie und Nation, fehlen dem Streit die Grenzen, dem privaten wie 
dem öffentlichen, er ufert aus. Für Sebastian Haffner war eine der Ursachen für 
das Scheitern der Weimarer Republik und die Herrschaft der Nazis ab 1933, 
dass in Deutschland „nur eine Minderheit etwas vom Leben versteht“. Das feh-
lende Nationalbewusstsein ist eine zweite Erklärung für die richtungslose und 
strohfeuerartige Radikalität der 67er und das hartnäckige Überleben der geistlo-
sen und geistfeindlichen Neonazis oder sogar das übergeordnete Defizit. Für un-
sere Streitkultur ist charakteristisch, dass wir Konflikte aufschieben und verspä-
tet austragen, dann aber als Kampf um Prinzipien. Entgegen dem überlieferten 
Klischee waren wir 1967ff. nicht antiautoritär. Wir hätten dem eigenen Vater, 
dem eigenen Lehrer und dem Mitglied der anderen Horde selbstbewusst und 
quasi im Auftrage Deutschlands kurz und bündig die Meinung über sein mieses 
Verhalten sagen können; hier oder da wäre es ausnahmsweise auch einmal ange-
bracht gewesen, so handgreiflich zu werden, wie es Beate Klarsfeld mit Kurt 
Georg Kiesinger tat: „Wer nicht ab und zu den Kopf verliert, hat keinen“ 
(Bloch). Das verschoben wir. Statt dessen erforschten wir Systeme autoritärer 
Strukturen und antiautoritärer Verhaltensweisen. Wir scheuten die direkte mu-
tige Auseinandersetzung, den Kampf. Deutschland mag, damit es republikanisch 

                                           
1401  Bechtoldt, Heinrich: Staaten ohne Nation – Sozialismus als Machtfaktor in Asien und 
Afrika. Stuttgart 1980. 
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und demokratisch werden kann, der Königsmord fehlen; das ist denkbar. Ganz 
sicher aber fehlte uns die persönliche Auseinandersetzung mit dem Gegner. 
Kämpfe dieser Art fanden in den wenigsten Familien, Schulen, Betrieben und 
Universitäten statt. An der Polizei und am Militär reagierten wir uns ab, sie wa-
ren ideale Feinde – uniformiert und gesichtslos.  
Wir sahen, dass sich die deutschen Pazifisten und die deutschen Präexilanten 
während des Ersten Weltkrieges nicht anders verhielten. Auch sie wichen der 
Konfrontation mit dem Gegner aus und bekämpften sich statt dessen gegensei-
tig. Sicherlich lagen sie weltanschaulich auseinander, aber vor allem fehlte ihnen 
das einigende Band des Nationalbewusstseins. Sie sahen sich nicht gegenseitig 
als Deutsche, die alle, jeder für sich, um eines besseren Deutschlands willen ihre 
jeweiligen Anschauungen zurückstellten. Auch deren Verhalten gegenüber den 
Vertretern der Macht, sowohl der französischen Propaganda wie der deutschen 
Reichsleitung gegenüber, fehlte das Nationalbewusstsein. Ihr zweites Defizit, 
dem sie nicht entrinnen konnten, waren fehlende Konfliktbereitschaft und feh-
lende Offenheit. Aus Banalitäten, die zu besprechen gewesen wären, entstanden 
Prinzipien nach deutscher Art, um die gerungen wurde.1402 
Die Angst, das Kind oder der Schüler könnten zum Kritiker, zum „Kritikaster“ 
(Nazijargon), zum Querulanten, zum Außenseiter oder gar zur „Unperson“ wer-
den, führte im Zweiten und Dritten Reich zu einer deutschen Erziehung zur Un-
terordnung und Anpassung. Wer sich seines Verstandes bedient, besiegt auch 
die Angst. So gesehen, hat sich die Aufklärung in Deutschland endlich durchge-
setzt, denn nie war die Angst vor der Obrigkeit geringer. Doch unser Selbstbe-
wusstsein hatte noch keine große Krise zu überstehen. Womöglich ist es nur 
Fassade. Wir 67er brachen niemandes Selbstbewusstsein, aber wir hoben es 
auch nicht, sondern ließen es veröden. Jeglicher Konsens über das, was Bildung 
und Erziehung sind, ist beendet. Klug geworden durch viele Niederlagen, weil 
allein gelassen von den Vorgesetzten, der Bildungsbürokratie und den Bildungs-
politikern, vermeiden wir Lehrer tunlichst den Kampf mit den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen samt ihren bisweilen arg egoistischen Müttern und 
Vätern. Dem bisweilen notwendigen Streit gingen wir gern aus dem Wege. Wir 
predigten jeglichen Verzicht auf Tugenden, die jetzt, umbenannt in „Schlüssel-
qualifikationen“, wieder allseits geschätzt, gefördert und gefordert werden. Alles 
in allem: Wen ich achte, dem traue ich und mute ihm etwas zu. Nur wer es eine 

                                           
1402 Vielleicht liegt neben dem fehlenden Nationalbewusstsein eine der Ursachen im elabo-
rierten Code der deutschen Sprache. In amerikanischen Filmen und Fernsehserien etwa wer-
den fortwährend Aggressionen in kleinsten Portionen ausgetauscht und abreagiert. Die Worte, 
Sätze und Texte sind kürzer. Das deutsche Drehbuch sieht die Vermeidung von Aggressionen 
vor und arbeitet auf ein Drama hin.  
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Zeitlang erträgt, als Outsider zu gelten, wird ein nützliches und zufriedenes Mit-
glied der Gesellschaft werden.1403 Das muteten wir gar niemandem zu. Wir stell-
ten möglichst alle an Schule Beteiligten ruhig: Eltern, Schüler und Lehrer; 
schwärmten unseren Schülern vom Bloch’schen aufrechten Gang vor und hatten 
ein schlechtes Gewissen, wenn den Schülern unser Unterricht keinen Spaß 
machte. Wir gaben uns ewig jugendlich und leger bis hin zur Kleidung und ver-
wöhnten die Kinder, die jetzt kids waren. Wir züchteten eine Anspruchshaltung, 
die schnellste Befriedigung der Bedürfnisse erwartet. Damit kopierten wir Ver-
hältnisse, wie sie nach Margret Boveri die amerikanischen Schulen bis zum 
Sputnik-Schock 1957 bestimmten: 

Da den Kindern – hier wieder nach der simplifizierten Lehre Freuds – 
nichts verwehrt und nichts aufgezwungen werden sollte, bestand in Bezug 
auf die verschiedenen Fächer weitgehende Wahlfreiheit, und nur ein oder 
zwei „solide“ Fächer – ebenfalls nach Wahl – waren erforderlich. Wie we-
nig diese Freiheiten den Bedürfnissen der Kinder entsprachen, zeigt die 
Frage eines Mädchens an die Lehrerin [...]: „Müssen wir heute wieder tun, 
was wir wollen?“ Oft werden die Kinder durch das Bemühen, Mathematik 
oder Sprachlehre zu einem Spaß zu gestalten, in ihrem Wissenstrieb gera-
dezu gehemmt.1404 

Wer wollte den Kindern den Spaß verderben?! „Und Zuckererbsen nicht min-
der! Ja, Zuckererbsen für jedermann, bis dass die Schoten platzen!“, forderte 
schon Heine. Bloch klagte über die Deutschen des Ersten Weltkrieges in „Geist 
der Utopie“:  

Wir sind ärmer als die warmen Tiere geworden; wem nicht der Bauch, dem 
ist der Staat sein Gott, alles andere ist zum Spaß und zur Unterhaltung her-
abgesunken. 

An die Stelle des Staates ist heute der Konsum gerückt, im Westen Deutschlands 
seit 1945, im Osten seit 1989. Wir verzogen unsere Kinder und Schüler zu Drü-
ckebergern, die den Aufwand scheuen, sich selber zu beweisen. Die „Lust des 
Beginnens“ (Brecht) und das Glücksgefühl des Erfolges nach harter Arbeit sind 
ihnen fremd. Fehlt ihm dieser einzig wahre Spaß, verfällt der Schüler, je nach 
Schichtzugehörigkeit, in dumpfe Aggressivität; zieht sich in schicke Subwelten 
bis hin nach Bali zurück oder flüchtet in Alkohol und Drogen. Der Drogenkon-
sum ist heute unter der Jugend der Welt epidemisch verbreitet.1405 Emmy Hen-

                                           
1403  Das ist der Sinn der Pubertät. Nur wer mit 17 Guru, Kommunist oder Rapper war, ist 
später ein staatstragender Bürger. 
1404  Boveri, Margret: Verrat als Epidemie – Amerika. Der Verrat im XX. Jahrhundert – 
Fazit. Hamburg 1964. S. 20f. 
1405 „Die meisten, die ich kenne, nehmen regelmäßig Drogen. [...] Ich selber hab' 'ne 
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nings ging ihr voran. Ball sprach einmal von einer „weitverzweigten Konspira-
tion der ewigen Jugend“. Was erhoffte er? Wohl eine jugendliche Welt des 
Geistes im Kampf gegen die Macht der Altvorderen. Darauf kann er lange war-
ten. Wir haben nur den weltumspannenden Tourismus, doch er ist nicht konspi-
rativ, sondern rassistisch. In weit verzweigter Konspiration lebt allein die dro-
gensüchtige Jugend der Welt. Diese Internationalität der Jugend ist das Zerrbild 
dessen, was das kommunistische Manifest von 1848 als Vereinigung der 
Proletarier aller Länder gemeint hatte. Wer die Welt der Information beherrscht, 
beherrscht die Welt. Das ist die Welt der Computer. Konspirativ arbeiten die 
Hacker, die mit ihren kleinen protestantischen Heimcomputern in die katholi-
schen Großcomputer der Banken, Regierungen und Armeen dieser Welt ein-
dringen und deren Daten für die Welt transparent machen. Sie sind einsame 
Kämpfer. Die Firma Microsoft ist ein Monopolist. Im Bereich der Betriebssys-
teme beherrscht Microsoft den Markt zu 94 %, im Bereich der Textverarbeitung 
zu 97 %. Microsoft beherrscht und kontrolliert die Welt nicht so, wie George 
Orwell das in „1984“ beschrieb – sondern viel feiner, „microtischer, und softer. 
Konspirativ arbeiten dagegen einige Entwickler von Software wie Linux, indem 
sie die Menschen ohne Gewinnsucht vernetzen – ein ehrenwertes, aber hoff-
nungsloses Unterfangen: Microsoft wird demnächst über die Daten aller rele-
vanten Persönlichkeiten und Firmen verfügen und sogar frei Haus geliefert be-
kommen, denn die neuen Versionen „XP“ („Experience“) seiner Marktführer 
MS Windows und MS Office sind erst dann zu aktivieren, wenn der Käufer sich 
bei Microsoft angemeldet hat – telefonisch oder online. 
Das Neuland der Computer zu betreten, scheuten wir uns 1967ff. und bewegten 
uns damit ganz in der Tradition technikfeindlicher deutscher Kulturträger.1406 
                                                                                                                                    
Menge Spaß mit Drogen, kann aber auch ganz gut nein sagen. Acid oder Ecstasy nehm’ ich 
höchstens einmal im Monat. [...] Kiffen tust du natürlich immer. [...] Meine Schwester ist 
grade vierzehn geworden, und der erzähl` ich eigentlich auch alles. [...] Über härtere Drogen 
ein bisschen vorsichtig und nur ganz selten, damit sie auch merkt, dass ich das ganz selten 
nehme. Ich erzähl` ihr auch so ein bisschen die Nachteile. [...] Über Politik wird in meinem 
Bekanntenkreis überhaupt nicht geredet. Das hat ja auch nicht so viel mit einem selbst zu tun. 
Kohl hat ja auf mich, wie ich lebe, keinen Einfluss. Wenn dann doch mal einer anfängt, über 
Politik zu reden, bin ich total genervt.“ (Kuhlbrodt, Detlef: „Abends werd’ ich ein bisschen 
kribbelig“ – Judith ist 20 und erzählt. Jugendliches Lebensgefühl in der Großstadt. taz. Berlin, 
7.-8.6.1997). 
1406  „Auswärtige kennen Bremen nicht, auch wenn sie zuvor noch so viel über die Stadt 
gehört hatten. Die Auswirkungen des Personalvertretungsgesetzes kann man nur selbst erfah-
ren. Sagt zum Beispiel die Neubremerin in Leitungsfunktion: ‚Lieber Herr X, liebe Frau Y, 
mit Ihrer Arbeit bin ich sehr zufrieden, aber ich meine, Sie sollten sich im Bereich Z fortbil-
den’, gilt das nicht als normale Personalentwicklung. Diesem Ansinnen muss nämlich der 
Personalrat zustimmen. Die Vertretung der MitarbeiterInnen lehnt so etwas oft, sogar sehr oft 
ab. Die Begründung: Überlastung.“ (taz. Bremen, 9.1.2001). 
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Unser Bildungsbegriff war nicht von der Aufklärung geprägt, sondern vom 
Mitleidsdenken der Romantik: Wir förderten die Schüler, die uns sozial be-
nachteiligt vorkamen, durch organisatorische Maßnahmen mit der Gesamtschule 
als Traumschule, senkten aber gleichzeitig die intellektuellen Anforderungen 
und verkaufen den Geist unter Wert. So täuschten wir die Schüler und Studen-
ten, die wir fördern wollten, über ihre Fähigkeiten. Entsprechend scheiterten sie 
irgendwann und wussten nicht warum. Wir trauten uns nicht einmal, unsere fort-
schrittlichen politischen Ideen konsequent an den Mann zu bringen. Denn um sie 
unseren Schülern zu vermitteln, hätten wir eben die Autorität in Anspruch neh-
men müssen und auf eben den Sekundärtugenden bestehen müssen, die wir mit 
der Killerphrase „kleinbürgerlich-faschistoid“ bekämpft hatten. Allein, wir hat-
ten Angst vor den Schülern, dass sie uns genauso kämen wie wir unseren Leh-
rern 1967 ff. Doch das gestanden wir uns nicht ein und rechtfertigten unsere 
Nachgiebigkeit ideologisch, pädagogisch oder psychologisierend. 

Fast jeder dritte der knapp eine Million Lehrer in Deutschland fühlt sich 
beruflich ausgebrannt. Ein weiteres Drittel sieht sich verkannt, nicht aner-
kannt und hält sich für überfordert. Teilweise geben die Lehrer an, Angst 
vor ihren Schülern zu haben.1407 

Wir waren nicht gut zu den Guten und nicht gerecht zu den Bösen, sondern so 
schwach wie die bürgerlichen Pazifisten im Ersten Weltkrieg. Wie wir uns viel 
zu selten Person gegen Person mit der älteren Generation auseinander setzten, 
scheuten wir auch den Kampf mit unseren Kindern und Schülern, ideologisch 
getarnt durch den Wunsch, ihnen und besonders den sozial Benachteiligten unter 
ihnen der große Bruder zu sein, der den big brother bekämpft, anstatt ihnen das 
Rüstzeug dafür zu vermitteln.  
Unsere Lehrpläne, „Curricula“ genannt, hatten in jeder Auflage eines gemein-
sam: Sie waren voller Willkür und blutleer; glücklich die Schüler, deren Lehrer 
selbstbewusst, mit Liebe zur Sache und zum Schüler und methodisch phantasie-
voll Curricula, Kursleisten und Rahmenrichtlinien sowie Lehrbücher über den 
eigenen Leisten schlugen. Die Schulpflicht bezeichneten wir schon mal als 
„anachronistisch“, wenn uns Schüler nervten, deren Schulbesuch uns unsinnig 
vorkam, aber daran rührten wir nie ernsthaft. Wir hielten sogar an der undiffe-
renzierten Lehrmittelfreiheit fest und begaben uns der besten Möglichkeit, dass 
unsere Schüler sich eine Hausbibliothek zulegten. Der Fotokopierer wurde unser 
wichtigstes Arbeitsgerät. 
Was sich zunächst in den einzelnen Familien und Schulen ereignete, erfasste 
bald die ganze Bundesrepublik, den bindungsarmen Norden mehr, den katholi-

                                           
1407  www.dbs.de am 2.11.2000. 
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schen Süden weniger. Die Reform von Erziehung und Bildung wurde eine in 
Permanenz und erreichte kein Ziel. Wurde deutlich, dass es verfehlt war, stand 
schon ein neues Ziel auf der Tagesordnung. Keine Befriedigung über erreichte 
Fortschritte stellte sich ein. Jeder fühlte, dass da etwas faul ist mit der Bildung 
und der Bildungsreform. Als Schuldige boten sich diejenigen an, die sich am 
meisten engagiert hatten – die Lehrer. Von „faulen Säcken“ sprach der damalige 
Ministerpräsident von Niedersachsen, Gerhard Schröder 1997. Nur die 
Computerpreise fielen schneller als das Prestige von Lehrern. Mit der Bildungs-
reform ging es uns so wie unseren Eltern und Großeltern mit den Sekundär-
tugenden: Sie konnten noch so fleißig sein, wir konnten noch so viel umstruktu-
rieren, es blieb stets eine Ersatzbefriedigung, eine Ersatzreligion, ein Geisteser-
satz und ein Ersatz für das Nationalgefühl. Wir blieben unbefriedigt und rastlos. 
Jetzt sind wir am Ende: 

Das Wettrennen mit Bill Gates haben die Pädagogen ebenso verloren wie 
den glaubwürdigen Anspruch darauf, Türhüter am Jobmarkt zu sein. Von 
einem Monopolvertreiber ist die Schule in drei Jahrzehnten zu einer Kom-
ponente des Informations- und Bildungswesens abgesunken.1408 

Immer noch wird die Verwahrlosung an Deutschlands Schulen, ins Auge sprin-
gend in der Hauptschule, verdeckt im Gymnasium, als ein Problem Einzelner 
gesehen. Wer als Lehrer daran kaputt geht, wird diskret ausgemustert, mittler-
weile schon jahrgangsweise.  
Für den Umgang mit einem Schüler, der die Freiheit des Geistes und die päda-
gogische Liberalität für seine Geistfeindlichkeit und seine Herzlosigkeiten miss-
braucht, schreibt die political correctness immer noch „Gespräche und Ver-
ständnis“ vor. Nur selten ruft jemand „Halt!“ So staut sich Wut an. Unter der 
Oberfläche von Resignation und täglicher Pflichterfüllung ist bei Eltern, Lehrern 
und Schülern die alte deutsche Aggressivität erhalten geblieben. Sie kann jeder-
zeit wieder los brechen. 
Mancher ist inzwischen klüger geworden. Erhard Eppler streitet zwar noch ver-
geblich für eine „Wiederkehr der Politik“,1409 aber 88 % der 45- bis 59-jährigen 
sind der Meinung, dass die deutschen Kinder zu liberal erzogen werden.1410 Ho-
sea Che Dutschke (29) erklärte, er versuche, so gut es geht, seinen Sohn nicht zu 

                                           
1408 Illich, Ivan: Como amaneció maestró? BLZ – Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft Bremen. 5/98. S. 2. 
1409 Eppler, Erhard: Die Wiederkehr der Politik. Frankfurt/Main-Leipzig 1998.  
1410 Pötzl, Norbert F.: Zurück zur Härte? Die Deutschen sind zutiefst verunsichert: 30 
Jahre nach der Studentenrevolte meinen vier von fünf Befragten, der Erziehungsstil sei zu 
liberal. Spiegel spezial. Hamburg, 12/1997. S. 16. 
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unterdrücken, „aber manchmal weiß ich es besser und muss Autorität sein“.1411 
Oskar Negt fordert inzwischen: „Kinder müssen wissen, was man als Elternteil 
billigt und was nicht.“ Er ist sich jetzt sicher, dass „in einem Nein oft ein Stück 
wichtiger Anerkennung steckt“.1412 Der Gedanke, dass antiautoritäre Erziehung 
„nichts anderes als Verweigerung bedeutet, eine Verweigerung von Verantwor-
tung, Kultur und Geschichte“ und „im wesentlichen auf die psychische Ver-
wahrlosung des Kindes zielt“, ist nicht neu, aber es ist mittlerweile erlaubt, ihn 
vorzutragen, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden.1413 „Schafft den Eltern-
abend ab – ein Plädoyer gegen den allumfassenden Väter-Mütter-Lehrer-Pakt“ 
und „Schule ist Schule und nicht das Leben – Absage an die Reformpädagogik. 
Für die Rettung der Lernschule“ sind Titel von Artikeln in einer Lehrerzeitung, 
aber nicht in der des Philologenverbandes, sondern der GEW.1414 Solcherlei Ein-
sichten kommen spät, was nicht schadet, wenn wir nun nicht wieder nach deut-
scher Art von einem Extrem ins andere fallen. 
Die Jahrzehnte nach 1967 waren voller Hektik, Aufgeregtheit und Unübersicht-
lichkeit. Jedes Atemholen fehlte. Der Wohlstand der Nachkriegszeit reichte 
nicht, auch nicht die Aufklärung der deutschen Vergangenheit, es mussten im-
mer neue Aktionen her. Die bürgerliche Kultur entschwand wie seinerzeit im 
Bismarckreich: Wohlstand und Sicherheit wurden einem fieberhaften Aktionis-
mus geopfert, dessen Höhepunkt der Eintritt in den Ersten Weltkrieg war. Hel-
dentum, Ehre, der Salon, das staatstragende Bürgertum, die Bohème, die 
II. Internationale, das Nebeneinander von Heimat, Vaterland und Alteuropa und 
die enge Verbindung von Geist und Politik galten immer weniger. Im August 
1914 gab es eine Kriegsbegeisterung, als ob das ganze Volk Kokain genommen 
hätte, aber kein Kriegsziel. Kollektiv verfiel das deutsche Volk in eine Hysterie 
voller Feindbilder, in der auch das Banalste politisch war. Nach der Schlacht an 
der Marne wurde klar, was Krieg ist und dass er länger dauern würde als bis 
Weihnachten. Da wandten sich die Deutschen ebenso maß- und haltlos von der 
Politik ab, wie sie vorher den Kriegstreibern zugejubelt hatten, ohne aber je öf-
fentlich Kritik an der Reichsleitung zu üben. Wie Drogenabhängige stürzten sie 
von der Euphorie in die Depression. Der Realitätsverlust blieb. Immer wieder 

                                           
1411 Ebd. 
1412 Ebd. S. 17. 
1413 Ebd. 
1414  Seifert, Heribert: Schule ist Schule und nicht das Leben – Absage an die 
Reformpädagogik. Für die Rettung der Lernschule. Und: Martenstein, Harald: Schafft den 
Elternabend ab – ein Plädoyer gegen den allumfassenden Väter-Mütter-Lehrer-Pakt. BLZ – 
Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bremen. 12/2000. S. 10ff. bzw. 
S. 12ff. 
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kam die Hoffnung auf, der Krieg ginge doch noch gut aus. Hitler gab ihnen recht 
und durfte den Ersten Weltkrieg weiter ausfechten. Auch hier ähneln sich die 
Bilder. Auch wir wussten 1967 nicht annähernd, was wir wollten, marschierten 
aber mit aller Entschiedenheit von Aktion zu Aktion.1415 Phasen der Unsicher-
heit und Skepsis folgten; dann der Katzenjammer, als wenig so geriet, wie es 
sollte; die Angst, als nicht mehr linientreu zu gelten; und schließlich die Sorge, 
die eigenen Schäfchen samt Pension nicht mehr ins Trockene bringen zu kön-
nen, als Bund, Länder und Kommunen pleite waren. 
Mit uns 67ern kann man nicht mehr groß rechnen. Kaum dass wir die neuen 
Machthaber geworden sind, danken wir auch schon ab. Nie war eine Generation 
kürzer an der Macht. Überlastung, Burn-out-Syndrom und Frust treiben uns in 
den vorzeitigen Ruhestand. Wie begreifen uns mehr als Opfer denn als Täter. 
Wir tun uns schwer einzugestehen, dass wir schwach sind und den Kampf um 
den Geist verloren. Vielleicht sind wir sogar schuldig des Verrates am Geist im 
Sinne Heinrich Manns, jeder von uns auf seine Weise: 

Ist es der überwältigende Erfolg der Macht, den diese Zeit und dies Land 
sahen? Die Hoffnungslosigkeit, die eigene Natur durchzusetzen, heute und 
hier? Der Drang zu wirken, sei es gegen sich selbst: durch Steigerung und 
Verklärung des Feindes, als bewunderter Anwalt des Bösen? Ist es die per-
verse Abdankung des allzu Wissenden, der sich im schlechten, unbewussten 
Leben wälzt wie ein entflohener Sträfling? Vom tragischen Ehrgeiz bis zu 
elender Eitelkeit, von der albernen Sucht, besonders zu sein, bis zum pani-
schen Schrecken der Vereinsamung und dem Ekel am Nihilismus: die ab-
trünnigen Literaten haben viele Entschuldigungen.1416 

Wir werden noch einige Regierungen stellen, die hoffentlich umgehend, aber 
ohne Flügelschlagen und mit Augenmaß zurückdrehen, was wir uns an Sünden 
wider den Geist geleistet haben. Sich nicht länger in groß angelegte Programme 
einbinden zu lassen, wäre schon Programm genug. Erst mal jedenfalls. Dann 
sollten wir nachspüren, an welcher Stelle wir im Sinne Kants aktiv bis aktionis-
tisch waren und sind und wo feige und faul: 
                                           
1415 „Der Aufstand der Studenten in den Jahren 1967/68 kam für viele völlig überraschend. 
[...] Spektakuläre Veränderungen, die einen solchen Aufstand gerechtfertigt oder begründet 
hätten, konnten in der Bundesrepublik weder Beobachter von rechts noch Sympathisanten von 
links ausmachen. Etwas grundsätzlich Neues war nicht passiert. [...] Die fünf großen Themen, 
die in den Aktionen der 68er eine Hauptrolle spielten – nämlich ‚Springer-Presse und Öffent-
lichkeit‘, ‚Studienreform und Ordinarienuniversität‘, ‚Vietnamkrieg‘, ‚Notstandsgesetze‘ und 
‚Große Koalition‘ – waren allesamt nichts Neues. Keines dieser Probleme haben die 68er ori-
ginär entdeckt.“ (Uesseler, Rolf: Die 68er: „Macht kaputt, was Euch kaputtmacht!“ – APO, 
Marx und freie Liebe. München 1998. S. 85-86). 
1416  Mann, Heinrich: Geist und Tat (Auszug). In: Hermlin, Stephan (Hg.): Deutsches Lese-
buch – Von Luther bis Liebknecht. Leipzig 1988. S. 438. 
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Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der 
Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gespro-
chen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen 
so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, 
unmündig zu sein.1417 

Geist, der nicht kämpft, ist keiner. Autoritäre Vorgesetzte, rastlose Bildungspla-
ner; bequeme Staatsbedienstete; missratene Väter und Mütter; bornierte Frauen-
beauftragte; verwöhnte Schüler und Kinder; ausgebuffte Verkaufsberater; eis-
kalte Ärzte und ihre Helferinnen; deutsche Skinheads, fundamentalistische 
Moslems und chauvinistische Türken haben wir in ihre Schranken zu weisen: 

Denn der Typus des geistigen Menschen muss der herrschende werden in 
einem Volk, das jetzt noch empor will. Das Genie muss sich für den Bruder 
des letzten Reporters halten, damit Presse und öffentliche Meinung, als po-
pulärste Erscheinungen des Geistes, über Nutzen und Stoff zu stehen kom-
men, Idee und Höhe erlangen. Der Faust- und Autoritätsmensch muss der 
Feind sein.1418 

Wir brauchen Lehrer, die selbstbewusst an Schüler Forderungen zu stellen und 
sich dabei ständig selbst überprüfen. Das können nach 25 Jahren bildungspoliti-
schen Schmorens im eigenen Saft nur solche Menschen sein, die sich woanders 
bewährten – in Vechta, Erfurt, Cheltenham, Istanbul oder Kuala Lumpur oder 
auch nur in einem anderen Beruf.1419 An solchen Menschen ist kein Mangel, 
man muss sie nur suchen, Mann für Mann, Frau für Frau, und darf sie nicht en 
gros einkaufen wie seinerzeit die Gastarbeiter. Das braucht seine Zeit. Wir 67er 
sind dann pensioniert – jeder zweite Lehrer beendet seinen Dienst vorzeitig, 
Tendenz steigend –, wir werden dann begraben sein1420 oder uns im Senioren-
heim eingekauft haben. Bestenfalls werden wir im Segelboot, auf Bildungs- und 

                                           
1417 Kant, Immanuel: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Schulz, Eberhard 
Günter: Immanuel Kant, Vorreden (1781-1797). München 1996. S. 117. 
1418  Mann, Heinrich: Geist und Tat (Auszug). In: Hermlin, Stephan (Hg.): Deutsches Lese-
buch – Von Luther bis Liebknecht. Leipzig 1988. S. 438. 
1419 Funktionsstellungen im Bereich Bildung und Verwaltung werden nur bundesland- 
oder gar nur stadtintern ausgeschrieben. 75 % aller in Bremen eingestellten Lehrkräfte sind 
Bremer. Die Faustregel für jede Stellenbesetzung sollte sein: Je ein Drittel Landeskinder, 
Deutsche, Ausländer. 
1420 „Weit über die Hälfte der LehrerInnen in Bremen und Niedersachsen sind psychisch 
sowie körperlich in der Krise oder am Ende. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Untersu-
chung des Professors Uwe Schaarschmidt vom Institut für Psychologie an der Uni Potsdam. 
Mit Fragebögen und Tests hat er allein in Bremen 311 LehrerInnen untersucht. Laut Schaar-
schmidt sind die Pädagogen empfindlich, resignieren schnell, neigen zu Konfrontationen und 
nehmen weniger Rücksicht. Als Ursache werden zu hohe Klassenstärken und Stundenzahlen 
sowie schwierige SchülerInnen genannt.“ (taz. Bremen, 23.11.1998). 
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Busreisen mit beliebigem Ziel, im Mercedes C-Klasse in Rentnersilber oder mit 
dem Hymer-Wohnmobil durch die Welt trödeln, uns in die Natur oder auf unse-
ren Alterssitz in der Toskana zurückziehen oder uns in die Klassik zurück vertie-
fen, die uns unsere Lehrer zu vermitteln versuchten. Jedenfalls werden wir un-
sere Pension mit dem schalen Geschmack auf der Zunge verzehren, dass wir die 
deutsche Misere verlängerten, weil wir uns, ohne es zu ahnen, in einer deutschen 
Tradition bewegten, deren Hauptmerkmal eine doppelte Angst ist: Angst vor 
dem direkten Konflikt und davor, ein Außenseiter zu sein. Diese Angst ist ein 
Teil der deutschen Misere, ohne dass ein terminus a quo bekannt und ein Ende 
der Misere absehbar wäre. Insofern ist die 67er-Bewegung so gescheitert wie die 
Revolutionen von 1848/49 und 1918/19. Aber man kann ja das, was gelungen 
ist, aufheben – im dreifachen Hegel’schen Sinne! Versteht sich!  

7.  In der Fremde die Heimat erfahren 
Auch in Momenten der Enttäuschung sollten wir nicht auf veraltete Rezepte zu-
rückgreifen. Den Weg ging etwa ein Alfred Walter Heymel, als er, enttäuscht 
von der deutschen Jugend, 1911 schrieb: 

Ich glaube, unsere Jugend und unsere Kunst und unsere Literatur braucht 
wieder große strenge fürchterliche Zeiten, die Opferfreudigkeit und völlige 
Hingabe an eine äußerlich sichtbare Idee fordern. Ich kriege oft das Speien 
über unsere Jugend, die nur für materielle und gesellschaftliche Verbesse-
rungen lebt oder sich preziös und weichlich auf sich selbst zurückzieht. 

Das alles brachte der Erste Weltkrieg, aber so hatte Heymel das gewiss nicht ge-
meint. Feindbilder schärfen den Blick, sie lenken ihn aber in die falsche Rich-
tung. Auf dem Weg der Erkenntnis sind sie hinderlich. Der junge Otto Braun 
war weltfern, unaufgeklärt und überkommenen Idealen verhangen, zuallererst 
der Idee „Deutschland“. Er ging willig und freudig in den Ersten Weltkrieg und 
starb. So weltzugewandte, kritische, egoistische, freie und reiche Jugendliche 
wie die heutigen gab es noch nie in der Geschichte. Das ist auch das Verdienst 
ihrer Lehrer und Eltern, allein, wir fielen damit nach deutscher Art von einem 
Extrem ins andere. Es ist an der Zeit, dass uns nun wiederum mit Nietzsche 

die Sorge um den deutschen Jüngling (treibt), der wieder in Gefahr ist, sich 
mit „vernebelter Ferne“ und „grauem Himmel“ und „schlechtem Wetter“ 
zufriedenzugeben und schon die Freuden der Halkyonier nicht mehr ver-
misst: Die leichten Füße; Witz, Feuer, Anmut; die große Logik; den Tanz 
der Sterne; die übermütige Geistigkeit; die Lichtschauder des Südens; das 
glatte Meer – Vollkommenheit.1421 

                                           
1421 Zitiert nach: Salin, Edgar: Vom deutschen Verhängnis. op. cit. S. 141. 
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Die Sprache dieser Sätze ist veraltet, aber alle Bilder einer möglichen deutschen 
Kultur als Spielart einer europäischen (von „Multikulturalität“ noch ganz zu 
schweigen!) liegen vor uns. Fordern wir doch eben die Jugendlichen, die wir 
jetzt so unfruchtbar sehen! Bloß keinen Streit vermeiden! Wir sind ihre Spar-
ringspartner. Anders als Ball und Bloch in ihrem Zerwürfnis Ende 1918 suchen 
wir das Gespräch; wiederum anders als Ball und Bloch unterscheiden unsere 
Kinder und Schüler zwischen Innen und Außen: Sie merken, ob sie heute gut 
oder schlecht „drauf sind“ und vermengen ihren Zustand nicht mit dem des an-
deren. Die Beweglichen unter ihnen verlassen möglichst früh unser Haus, mög-
lichst über die Grenzen Deutschlands hinaus: 

Wer die Angst vor dem Fremden ertragen will, muss sich selber fremd wer-
den und Fremder in einer Welt sein können, in der niemand wirklich zu-
hause sein kann.1422 

Wer Schwierigkeiten hat, sich abzunabeln, den werfen wir aus seinem deutschen 
Federbett hinaus!1423 Zu Beginn von „Tischlein Deck Dich“ heißt es über den 
Vater: 

„Oh, die Lügenbrut!“ rief der Schneider, „einer so gottlos und pflichtver-
gessen wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!“ 
Und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerbte dem armen 
Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er zum Haus hinaus-
sprang. 

Wie man weiß, entstanden aus seinem Irrtum und seiner Ungerechtigkeit viel 
Segen. Es scheint, es bedarf erst einiger Missverständnisse, damit sich die Jun-
gen von den Alten lösen. Ihrer eigenen Zukunft wegen sollen sie viele Sprachen 
und Streitkulturen kennen. Das beginnt damit, dass sie von Kindesbeinen an 
Ausländern in Deutschland begegnen, die deutsche Firmen und Behörden wegen 
ihrer hohen Qualifikation und Motivation angeworben haben.1424 Das ist die eine 
Hälfte. Die andere: Wenigstens ein Jahr lang sollten sie in der Fremde quasi wie 
Emigranten leben, nicht als rassistische Touristen oder untergebracht im kom-

                                           
1422  Vinnai, Gerhard: Fremdenfeindlichkeit und Linke. BLZ – Zeitschrift der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft Bremen. 01/2001. 
1423  Unter diesem Motto gründete ich (M.K.) 1989 den Elternverein „Flugs hinaus!“ Wir 
änderten unsere Kinder nicht, teilten aber unser Leid. 1998 gründete ich einen „Club der An-
ständigen“. Er änderte ebenfalls wenig, gab aber immerhin Gelegenheit zu gegenseitiger Aus-
sprache und Trost.  
1424  Anstatt über Jahrzehnte die „Flut“ der Asylbewerber abzuwehren, hätten die deutschen 
Behörden von Gefängnis und Tod in ihrer Heimat bedrohte Menschen weltweit suchen und 
ihren Regimen abkaufen können wie weiland der DDR. Damit wäre innerdeutsch und in-
ternational eine Haltung deutlich geworden, die wiederum ein Vorgehen gegen den Miss-
brauch von Asyl erleichtert und weniger erforderlich gemacht hätte.  
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fortablen Ausländer-Ghetto. Sie werden erleben, was es bedeutet, Ausländer zu 
sein, aber sich nebenbei auch als Deutsche entdecken. In der täglichen Arbeit 
samt Krisen und Heimweh werden sie erfahren, dass sie unfreiwillige Erben ei-
ner deutschen Kultur und einer eigenartigen deutschen Geschichte sind. Ist das 
Land ihrer Wahl zivilisiert, werden ihre ausländischen Freunde ihre kleine und 
große Heimat bei aller Kritik schätzen, verehren oder gar lieben. Zuerst sind un-
sere deutschen Jugendlichen äußerst befremdet, dann kritisch, zwischendurch 
schämen sie sich, Deutsche zu sein oder hassen sich und uns gar dafür, schließ-
lich werden sie neidisch. 
 

 
Bild 47: Kl. 9A des Tartu Raatuse Gümnaasium. Juni 2001. 

Vielleicht werden sie sich gar, wie Ball es in seiner „Kritik der deutschen Intelli-
genz“ sagte, in die andere Nation verlieben und sei es nur in eines ihrer Kinder. 
Sofern es überhaupt möglich ist, dass innerhalb der nächsten drei Generationen 
eine „normale“ deutsche Nation entsteht und die Deutschen gute Europäer wer-
den, müssen wir Deutsche allesamt eine Zeitlang Ausländer werden, zuallererst 
unsere Jugendlichen und hier besonders die Hauptschüler. Ohne Ausnahme. Das 
ist aufwendig, aber ohne diesen Umweg ist jedes Programm gegen Rechtsradi-
kalismus vergebliche Liebesmüh. Für uns Lehrer und unsere humanistisch ge-
bildeten Vorfahren mochte es „das Land der Griechen“ gewesen sein, das wir 
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mit der Seele suchten, die alten Reiche der Perser oder der Araber. Unsere Kin-
der hingegen können sich leibhaftig in einem real existierenden Land ihrer Wahl 
niederlassen. Überstehen sie den Konflikt mit uns und die Widersprüche, die ih-
nen im Ausland begegnen, sind ihre Chancen im Leben gut. Sie werden im 
Konkurrenzkampf mit den starken homines novi aus dem Osten und dem Süden 
Europas und aus der Dritten Welt bestehen können, die im Sport längst führend 
sind – im Tennis, Fußball, Tanzen und im Boxen. Sie werden nicht mehr den 
urdeutschen Wunsch haben, die Welt zu ändern, denn das misslingt, geht man es 
direkt an, sondern sich. Nur das verbessert die Welt. 
Zurückgekehrt nach Deutschland, werden sie mit ihren Eltern und Lehrern ihren 
Frieden machen. Es wird dauern, bis sie zu ihrer Heimat Zugang finden. Besten-
falls wird es sie anrühren, wenn Oma und Opa das alte Lied von der Heimat sin-
gen – das Lied der Bayern, der Oldenburger oder auch das der Waldecker: 
 

Unter allen Landen deutscher Erde 
Preis ich Waldeck, mein lieb’ Heimatland. 
Bis zum letzten Atemzuge werde 
Ich ihm weihen, treulich Herz und Hand ... 
 
Echte Deutsche sind in Waldecks Gauen. 
Sachs und Franke reichen sich die Hand. 
Fürst und Volk einander stets vertrauen. 
Lieb und Treue sind ihr festes Band ... 
 

Sie werden es nicht als reaktionäres Liedgut deuten, wie es uns noch widerfuhr; 
darüber heben sie ihr historisches Bewusstsein und ihre Liebe zur türkischen, 
estnischen, französischen, englischen, amerikanischen oder holländischen Nati-
onalhymne hinweg. Aber es sagt ihnen nichts. Nicht die deutschen Verbrechen 
des 20. Jahrhunderts lassen sie auf Distanz bleiben, sondern die deutsche Wirk-
lichkeit und die Ohnmacht des Geistes, die sie mit im Ausland geschärften Auge 
wahrnehmen. Unsere Enkel werden, wenn alles gut geht in Deutschland, sich 
der Heimat, der Stadt, der Region und schließlich der Nation nähern mit der 
Liebe zu einer anderen. Dann möchte wohl ein Neubeginn Deutschlands gelin-
gen in capite et membris bis hin zur Akzeptanz der deutschen Nationalhymne: 
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Bild 48: Deutsche Nationalhymne. 

Bis ins dritte und vierte Glied wird es dauern, bis sich der Faschismus in 
Deutschland erledigt hat, bis die deutsche Sonderentwicklung und die Kontinui-
tät der deutschen Misere beendet sein werden und bis Deutschland reif ist für 
Europa. Dann wird die Debatte um eine geschichtliche Sonderentwicklung 
Deutschlands und über termini a quo erledigt sein und nur noch für Historiker 
von Belang. 
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8.  Kontrollarbeit 
AUFGABEN: 
1. Nennen Sie die Geburtsstadt von Elsa Bloch-von Stritzki: ___________ 
2. Nennen Sie die Geburtsstadt von Emmy Hennings:______________ 
3. Nennen Sie die Geburtsstadt von Ball: _____________ 
4. Nennen Sie die Geburtsstadt von Bloch: _____________ 
5. Wilhelm Alff suchte den ______ __ ___ in der Sonderentwicklung der 
deutschen Geschichte 
6. „Gleichzeitigkeiten“ sind Aktivitäten, die Bewegungen des Geistes, der 
Psyche und der Moral ___________.  
7. So gesehen, werden aus Widersprüchen _______________.  
8. Im Verlaufe des Krieges kamen etwa __________ Deutsche und Bürger 
aus Österreich-Ungarn in die Schweiz, um sich zu erholen, Arbeit zu finden 
oder dem Kriegsdienst und dem Krieg überhaupt zu entfliehen. 
9. Der Weggang von Deutschen (und auch Österreichern) aus ihrer Hei-
mat zwischen 1849 und 1918, z.B. in die Schweiz, mit dem Ziel einer Rück-
kehr, sobald die Verhältnisse sich geändert haben, wird als ________ be-
zeichnet. 
10. Vom Frühjahr _____ bis zum März _____ erschien in Bern die deutsch-
sprachige Freie Zeitung. 
11. Die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Bern (KDG) leitete der Ge-
sandte ___________ 
12. Sein Kulturattaché war Harry Graf Kessler 
13. Ein Bündnis der Präexilanten hätte sich mit der USPD und mit den 
_____________ Pazifisten angeboten. 
14. Bloch war ein Spieler, ein homo _________, eine ________ vor Augen 
15. Blochs dritte Frau hieß ________ 
16. Der Autor bezeichnet die IG Metall als _________ 
17. Nennen Sie den englischen Begriff für „Krafteinkauf“ 
18. Heftig arbeitende Jugendliche sind „Jung ______________..“ 
19. Ball suchte zeitlebens rastlos nach _______ 
20. Für den Autor sind BRD und DDR „_____________ gemeinschaften“ 
21. Der besonders aggressive Kapitalismus wird auch „_________ kapitalis-
mus“ genannt; nach Bloch wurde aus dem Proletarier ein __________ 
22. Was bezeichnet Michael Naumann als „Verfassungsfolklore“? ___ ___ 
23. Der Autor schlägt vor, dass möglichst viele _________ ausländische Ar-
beitskräfte in Deutschland eingestellt werden und dass 
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24. möglichst alle jungen _________ wenigstens ein Jahr lang im Ausland 
arbeiteten. 
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LÖSUNG: 
1. Die Geburtsstadt von Elsa Bloch-von Stritzki: Riga 
2. Die Geburtsstadt von Emmy Hennings: Flensburg 
3. Die Geburtsstadt von Ball: Pirmasens 
4. Die Geburtsstadt von Bloch: Ludwigshafen 
5. Wilhelm Alff suchte den terminus a quo in der Sonderentwicklung der 
deutschen Geschichte 
6. „Gleichzeitigkeiten“ sind Aktivitäten, die Bewegungen des Geistes, der 
Psyche und der Moral ausgleichen.  
7. So gesehen, werden aus Widersprüchen Ergänzungen.  
8. Im Verlaufe des Krieges kamen etwa 30.000 Deutsche und Bürger aus 
Österreich-Ungarn in die Schweiz, um sich zu erholen, Arbeit zu finden oder 
dem Kriegsdienst und dem Krieg überhaupt zu entfliehen. 
9. Der Weggang von Deutschen (und auch Österreichern) aus ihrer Hei-
mat zwischen 1849 und 1918, z.B. in die Schweiz, mit dem Ziel einer Rück-
kehr, sobald die Verhältnisse sich geändert haben, wird als Präexil bezeichnet. 
10. Vom Frühjahr 1917 bis zum März 1920 erschien in Bern die 
deutschsprachige Freie Zeitung. 
11. Die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Bern (KDG) leitete der Ge-
sandte Freiherr v. Romberg 
12. Sein Kulturattaché war Harry Graf Kessler 
13. Ein Bündnis der Präexilanten hätte sich mit der USPD und mit den 
bürgerlichen Pazifisten angeboten. 
14. Bloch war ein Spieler, ein homo ludens, eine Utopie vor Augen 
15. Blochs dritte Frau hieß Karola 
16. Der Autor bezeichnet die IG Metall als „jugendfrei“ 
17. Nennen Sie den englischen Begriff für „Krafteinkauf“: power shopping 
18. Heftig arbeitende Jugendliche sind „Jungdynamiker“ 
19. Ball suchte zeitlebens rastlos nach Heimat 
20. Für den Autor sind BRD und DDR „Pseudogemeinschaften“ 
21. Der besonders aggressive Kapitalismus wird auch „Turbokapitalismus“ 
genannt; nach Bloch wurde aus dem Proletarier ein Konsument 
22. Was bezeichnet Michael Naumann als „Verfassungsfolklore“? Die KMK 
23. Der Autor schlägt vor, dass möglichst viele qualifizierte ausländische 
Arbeitskräfte in Deutschland eingestellt werden und dass 
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24. möglichst alle jungen Deutschen wenigstens ein Jahr lang im Ausland 
arbeiteten. 

 
PUNKTE: _________    
BEWERTUNG: 24-23:1; 22-21:2; 20-19: 3; 18-17:4; 16-15:5  
 
NOTE: _____ 
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 ANHANG 

I.  Artikel der Freien Zeitung – von Ball oder Bloch? 
Die folgende Sammlung enthält Artikel der Freien Zeitung, denen kein Autor 
zugeordnet werden konnte und die wegen ihres Inhaltes, ihrer Sprache und der 
Platzierung Ball oder Bloch zugesprochen werden könnten; Artikel von Ball und 
Bloch in derselben Ausgabe der Freien Zeitung sind jeweils aufgelistet. 
Artikel der Freien Zeitung, wohl von Ball oder Bloch verfasst 
 

1. E. K., Das rumänische Mysterium klärt sich auf __________ 527 
2. K. B., Aus der Zeit – eine Lusitania-Liga________________ 529 
3. (N. N.), Aus der Zeit ________________________________ 529 
4. (N. N.), Aus der Zeit – Es wird weiter gehetzt ____________ 531 
5. (N. N.), Aus der Zeit – Sinken der Moral in Deutschland ___ 532 
6. H. Bircher, „Wie ich sie auffasse“ _____________________ 533 
7. Dr. Karl Becker, Karlsruhe: Minister am Grab____________ 534 
8. Fritz Müller, Die Geduldigen _________________________ 536 
9. A. Hoffmann, Einiges über Staat und Volk ______________ 537 
10. Gottfried Baumberger, Die spanische Note _____________ 539 
11. (N. N.), „Wochenschau“ – die deutsche Antwort an Wilson 540 
12. (N. N.), „Wochenschau“ – die neue Antwort Wilsons _____ 542 
13. K. B., Waffenstillstand und Frieden ___________________ 543 
14. Dr. Karl Becker, Karlsruhe: Einiges über Wilson, 
Sozialdemokratie und Kirche ___________________________ 544 

 

11..    EE..  KK..,,  DDaass  rruummäänniisscchhee  MMyysstteerriiuumm  kklläärrtt  ssiicchh  aauuff  
Die Freie Zeitung, 1. Jg., Nr. 62, 14.11.1917. S. 257  
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Es wird vielen in Erinnerung sein, dass der rumänische Eintritt in den Weltkrieg die 
größte Überraschung für Frankreich, England, Italien und Serbien bildete. In Deutsch-
land und Österreich stellte man sich pflichtschuldig in Presse und Parlament ebenfalls 
überrascht. Rumänien hatte es abgelehnt, seine Bundespflicht gegenüber Serbien zu 
erfüllen, als Serbien von Bulgarien angegriffen wurde. In diesem Moment war Rumä-
nien als eventueller Bundesgenosse für Frankreich, England und Italien außer Betracht 
gekommen. Der plötzliche Eintritt Rumäniens in den Krieg, der nicht einmal zeitlich 
mit der Brussilow-Offensive zusammenfiel, sondern mit deren Beendigung, schien für 
immer ein Mysterium bleiben zu sollen. Einzig von rumänischer Seite wussten wir 
schon längere Zeit, dass der nunmehr als deutscher Agent enthüllte frühere zaristische 
Ministerpräsident Stürmer Rumänien konkrete Verpflichtungen inbezug auf militäri-
sche und technische Hilfe gemacht hatte, die dieser nicht innehielt. Andererseits wis-
sen wir ganz genau, dass die Geneigtheit der ungarischen leitenden Kreise, sich von 



Deutschlands Vorherrschaft zu trennen, im Juli 1916 am größten war. Ja, es kann jetzt 
nachträglich erklärt werden, dass damals ein Separatfrieden zwischen Ungarn und der 
Entente zum mindesten in Vorbereitung war. Selbstverständlich war die Wilhelm-
straße via Petersburg darüber orientiert. Welches ist nun der konkrete Effekt der rumä-
nischen Intervention gewesen? 
Auf jeden Fall die Verwandlung fast ganz Ungarns in deutsches Etappengebiet. Ob die 
Rumänen Sieger oder Besiegte geblieben wären, ob sie Siebenbürgen erhalten oder 
nicht erhalten hätten, das war der deutschen Regierung damals gleichgültig. Sicher war 
ja auf jeden Fall das eine, dass die rumänische Intervention für sie notwendig war, um 
Ungarn in ein deutsches militärisches Etappengebiet zu verwandeln. Nur als deutsches 
militärisches Etappengebiet, als preußische Kolonie, sind magyarische Separatfrie-
densgelüste im Keime erstickt. Im gegebenen Zeitpunkt war also einzig und allein 
Deutschland an der rumänischen Intervention interessiert, Russland nicht mehr, weil 
die Brussilow-Offensive beendigt war, die Weltmächte nicht mehr, weil Serbien be-
siegt war. So die damalige Lage, und man kann schon sagen, dass die Rumänen die 
ihnen vom Berliner Auswärtigen Amt diktierte Rolle gut gespielt haben. Dies alles 
sind nur politische Konstellationen. Es handelt sich da um Konstatierungen politischer 
Verhältnisse im damaligen Zeitpunkt. Jetzt endlich haben wir den konkreten Beweis 
dafür erhalten, dass Deutschland nicht nur so gehandelt haben konnte, sondern auch 
gehandelt hat. 
Die griechische offizielle Agence d’Athene publiziert am 6. November den dechif-
frierten geheimen Telegrammwechsel zwischen dem früheren griechischen König und 
dem jetzt noch regierenden deutschen Kaiser. Aus diesem Telegrammwechsel geht 
hervor, dass der griechische Gesandte in Berlin bereits 26 Tage vor der rumänischen 
Kriegserklärung am 2. August wusste, dass Deutschland die Armee Mackensen1425 
nach Bulgarien zur Bekämpfung Rumäniens geschickt habe. Zwar machte man sich in 
Athener germanophilen Kreisen, wie aus dem Telegrammwechsel hervorgeht, große 
Hoffnung, dass diese Mackensen-Armee Saloniki erobern werde, und war in dieser 
Hoffnung so sicher, dass man die bekannte Ermordung französischer Marinesoldaten 
inszenierte. Doch Deutschland brauchte die rumänische Intervention, brauchte eine 
territoriale Gefährdung Ungarns, während es unter den gegebenen Verhältnissen mit 
Saloniki und Athen nichts anfangen kann. Es ist für Deutschland viel wichtiger, Un-
garn endgültig in eine deutsche Kolonie zu verwandeln, denn Ungarn gehört zur Er-
gänzung der Eroberung der Türkei und Bulgariens. Griechenland dagegen braucht 
nicht erst erobert zu werden, es war unter Konstantin1426 ja eine deutsche Provinz. Das 
rumänische Rätsel ist gelöst. Das russische Volk hat diejenigen, die Rumänien im Ber-
liner Auftrag in den Krieg gehetzt haben, durch die März-Revolution gerichtet. 
Deutschland hat die Stürmer fallen gelassen und bedient sich jetzt der Lenins und der 
Parvus. 
Dieses bonapartistische System des Spielens mit den heiligen Gütern anderer (die Idee 
der Befreiung der siebenbürgischen Brüder ist für die Rumänen eine heilige Sache) 
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1425 Generalfeldmarschall von Mackensen (1849-1945) eroberte 1916 Rumänien und war 
dort Oberbefehlshaber. 
1426 Konstantin I. von Griechenland (1868-1923). 



wird immer noch fortgesetzt. Es ist selbstverständlich, dass nur eine politische Kaste, 
die selbst nicht die Spur von politischen Idealen hat, dass nur eine Klasse brutaler 
Realpolitiker derartig zu handeln vermag. Es ist selbstverständlich, dass dieses System 
an seiner eigenen Unsittlichkeit zusammenbrechen muss. 
E. K. 

22..    KK..  BB..,,  AAuuss  ddeerr  ZZeeiitt  ––  eeiinnee  LLuussiittaanniiaa--LLiiggaa  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 17, 27.2.1918. S. 69. In derselben Ausgabe: Jakob 
Bengler [d.i. Ernst Bloch]: Krieg ohne Politik. Kampf – nicht Krieg. S. 192  
Nicht bloß ein Boykott gegen die deutsche Industrie, wie der deutsch-amerikanische 
Verfasser des Artikels in der Freien Zeitung vom 16. dieses Monats ausführte, sondern 
auch gegen das deutsche Volk und alles Deutsche als solches bereitet sich in Amerika 
vor. In einer der letzten Nummern des New York Herald, dem Blatt der Milliardäre, 
regt ein hervorragendes Mitglied der New Yorker Gesellschaft die Gründung eines 
nationalen Verbandes an, der den Namen Lusitania-Liga führen soll. Dieser Liga kann 
jeder Amerikaner für den Jahresbeitrag von 1 Dollar beitreten. Ihr Ziel ist die Bekämp-
fung des Deutschtums auf allen Gebieten. Die Liga wird ihre Mitglieder durch periodi-
sche Publikationen über die politische, wirtschaftliche und soziale Bewegung in 
Deutschland mit „entsprechender Belehrung“ auf dem Laufenden halten. Jedes Mit-
glied der Liga verpflichtet sich bei seiner Aufnahme: Niemals deutschen Boden zu be-
treten; niemals deutsche Waren zu kaufen; niemals auf deutschen Schiffen zu fahren; 
niemals in Gesellschaft von Deutschen sich aufzuhalten. 
Der Vorschlag fand großen Anklang in Amerika. Schon hat sich ein Komitee für die 
Realisierung des Projektes gebildet, und es besteht die Absicht, das Ehrenpräsidium 
der Lusitania-Liga dem Milliardär Georg Vanderbilt, dem Bruder des auf der torpe-
dierten „Lusitania“ umgekommenen Alfred Vanderbilt, anzubieten. 
Fürwahr, Herr von Tirpitz und Genossen können zufrieden sein.  
K. B. 

33..    ((NN..  NN..)),,  AAuuss  ddeerr  ZZeeiitt  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 19, 6.3.1918. S. 77-78. In derselben Ausgabe: Eu-
gen Reich [Ernst Bloch]: Drei Seelen und kein Gedanke. Kampf – nicht Krieg. 
S. 199; ebenfalls: Ferdinand Aberle [d.i. Ernst Bloch]. Kleine Urkunden zur 
gegenwärtigen österreichischen Politik. Kampf – nicht Krieg. S. 203 
Deutschland zollt der Schweiz die „größte Hochachtung und Dankbarkeit“ 

in Wort 
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25. Febr. 1918: „... erkläre ich vor aller Welt, dass wir noch nie gedacht haben und 
daran denken werden, die schweizerische Neutralität anzutasten. Wir wissen uns der 
Schweiz gegenüber nicht nur durch das Völkerrecht, sondern durch Jahrhunderte alte 
freundschaftliche Beziehungen enge verpflichtet. Der Schweiz wie den übrigen neu-
tralen Staaten zollen wir die größte Hochachtung und Dankbarkeit für die mannhafte 



Haltung, womit sie allen Anfechtungen und Bedrückungen zum Trotz die Neutralität 
bewahren.“ Reichskanzler Graf Hertling in der Sitzung des Reichstages. 

und Tat  
26. Febr. 1918: Aus Bilbao wird gemeldet: die Schifffahrtsgesellschaft Nervien, Besit-
zerin des kürzlich versenkten „Mar Caspio“, habe Nachrichten von der Besatzung des 
“Neguri“ erhalten, welches Schiff ihr ebenfalls gehörte. Die Besatzung teilt mit, sie sei 
nach Versenkung des Schiffes durch ein Unterseeboot auf der Insel Hierro gelandet 
worden. (Der Dampfer „Neguri“ enthielt für die Import-Firma Peyer AG in Bern 1500 
Fass amerikanisches Mineralschmieröl. Es ist der Firma bekannt, dass dieses Schiff 
auch für das schweizerische Volkswirtschaftsdepartement und für viele schweizerische 
Firmen Waren mit sich führte. Depesche aus Madrid laut Bund.) Der Verlust betrifft 
die Schweiz schwer. Wird etwas, das man sonst allgemein als ein Selbstverständliches 
annimmt, wiederholt als ein Besonderes hervorgehoben und betont, dann lässt sich mit 
Recht auf Nebenabsichten schließen. Die deutscherseits so oft schon wiederholten 
Versicherungen der Respektierung unserer Neutralität geben bald eher zu Zweifeln, 
wenigstens nicht mehr zu beruhigenderen Mutmaßungen Grund. 
Welchen Zweck mag Graf Hertling mit seiner Freundschaftsgeste gegenüber der 
Schweiz und den übrigen Neutralen verfolgt haben? 
Das deutsche Werben um die Seele der Neutralen ist bekannt; warum sollten denn die 
zu Hunderten zählenden deutschen Stimmungsmacher in der Schweiz nicht auch ein-
mal durch ein wohlerwogenes Wort von höchster Stelle aus in ihren oft so wenig er-
folgreichen Bemühungen ermuntert und wirksam unterstützt werden? Hertlings 
jüngste Worte an die Neutralen gehören dereinst an erster Stelle in die Enzyklopädie 
der deutschen Kriegsdialektik. Sie haben den Chorus preußenfreundlicher Zeitungs-
schreiber in der Schweiz gar zu einem spontanen Preislied auf das „leuchtende Wohl-
wollen“ Deutschlands begeistert. Wir aber meinen, dass Grund zu Jubel nicht vorhan-
den sei, denn welche Ironie liegt in den Tatsachen. 
Die Schweiz kann gegenwärtig ihre fehlenden Lebensmittel nur aus Amerika bezie-
hen. Deutschland muss seine Produkte für seinen eigenen Bedarf reservieren. Durch 
seinen Unterseebootkrieg treibt es uns jedoch immer härter an den Abgrund, dem dro-
henden Hungerelend entgegen, denn seine Tauchboote versenken die von Amerika für 
die Schweiz gelieferten, für unser Leben unentbehrlichen Waren. Jetzt meldet der 
Bund eine neue Versenkung, die des von der Schweiz gecharterten, mit 2900 Tonnen 
Weizen, Roggen und Mehl befrachteten Getreideschiffes „Sardinero“. Dafür spendet 
uns der deutsche Reichskanzler, als trostlosen Ersatz für die uns entzogenen und ver-
nichteten Waren, Worte des „Wohlwollens und der Freundschaft“. Und den durch 
Deutschlands Schuld allein verursachten Mangel an amerikanischer Wareneinfuhr 
nützt die Perfidie verpreußter Schweizer Blätter noch zu offener und versteckter Hetze 
gegen die Entente. Das wahre, und immer wieder aufs neue durch die helfende Tat be-
wiesene Wohlwollen Amerikas wird in diesen Blättern nur zu oft Gegenstand höhni-
scher Bemängelung. 
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Vergleicht man Worte und Taten, dann gibt die wohlklingende Rede Hertlings zu ei-
nem Preislied wirklich keinen Grund; sie steht mit den uns Schweizer bedrängenden 
Folgen des deutschen Unterseebootkrieges in solch unversöhnlichem Widerspruch, 
dass ein Schrei der Verzweiflung ehrlicher wäre. 



r. 

44..    ((NN..  NN..)),,  AAuuss  ddeerr  ZZeeiitt  ––  EEss  wwiirrdd  wweeiitteerr  ggeehheettzztt  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 19, 6.3.1918. S. 77-78. In derselben Ausgabe: Eu-
gen Reich [Ernst Bloch]: Drei Seelen und kein Gedanke. Kampf – nicht Krieg. 
S. 199; ebenfalls: Ferdinand Aberle [d.i. Ernst Bloch]: Kleine Urkunden zur 
gegenwärtigen österreichischen Politik. Kampf – nicht Krieg. S. 203  
Die Hetze gegen Bundesrat Ador geht weiter. Seine Gegner sind weder wählerisch in 
den Mitteln noch glücklich in ihren freien Erdichtungen. Sie können nicht zur Ruhe 
kommen – eine Sünde ruft die andere – kaum dass ihnen eines ihrer hinterhältigen Ma-
növer misslungen ist, haben sie auch schon wieder einen neuen „Fall Ador“ erfunden, 
mit dem sie sich weiter blamieren können. So verbreiteten sie dann neulich die Nach-
richt, Bundesrat Ador habe als Vorsteher des politischen Departements durch ein Emp-
fehlungsschreiben an die Direktion der eidgenössischen Bank die Tätigkeit eines fran-
zösischen Polizeiagenten begünstigt. 
So absurd diese Insinnuation in Anbetracht der starken Persönlichkeit Adors auch 
gleich erscheinen musste, die Zürcher Post und ihre Gesinnungsschwestern gaben sich 
diesen zweifelsohne von niedriger Rachsucht und politischer Unlauterkeit diktierten 
Einflüsterungen willig als Sprachrohr hin. 
Nunmehr hat der Bundesrat über diese erfundene Affäre folgende offizielle Berichti-
gung erlassen: 
„Es ist nicht richtig, dass das Politische Departement einem französischen Polizeiagen-
ten ein Empfehlungsschreiben ausgestellt habe. Das Politische Departement hat im 
Gegenteil die Direktion der Eidgen. Bank in einem besonderen Schreiben wissen las-
sen, dass es ihr frei stehe, falls sich ein französischer Polizeiagent bei ihr melden 
sollte, diesen nicht zu empfangen, da die Bankdirektion allein in der Lage sei, zu ent-
scheiden, ob es passe, auf Fragen, die ihr gestellt werden könnten, zu antworten.“ 
Trotzdem, oder weil aus dieser Mitteilung klar hervorgeht, dass an den unsauberen 
Verdächtigungen kein wahres Wort bleibt, ist das Berner Tagblatt, dessen einziges und 
vornehmstes politisches Ziel nur noch die Verpreußung der Schweiz zu sein scheint, 
mit dem nach seinen Intentionen offenbar ungünstigen Verlauf dieses Falles, der, wie 
es scheint, seinen Urhebern zugleich als Falle hätte dienen sollen, ganz und gar nicht 
zufrieden. Wie ein schlechter Witz mutet es an, wenn dieses von einem Reichsdeut-
schen „beratene“ Blatt in seinem verärgerten Kommentar zu dem bundesrätlichen De-
menti die Bevormundung der eidgenössischen Bank durch den Bundesrat reklamiert. 
Das ist wahrhaftig falsch zurückgepfiffen. 
Wir aber fragen: Wie lange duldet man diese gewissenlose Hetze gegen den um die In-
teressen unseres Landes hochverdienten Bundesrat Ador noch? Wäre es nicht endlich 
einmal Zeit, jene Elemente, die zum Zwecke einer unsauberen politischen Mache 
notorisch und systematisch verdächtigen und verleumden, zu eruieren, um ihnen ihr 
schmutziges Handwerk gründlich legen zu können. 
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55..    ((NN..  NN..)),,  AAuuss  ddeerr  ZZeeiitt  ––  SSiinnkkeenn  ddeerr  MMoorraall  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  

                                          

Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 19, 6.3.1918. S. 77-78. In derselben Ausgabe: Eu-
gen Reich [Ernst Bloch]: Drei Seelen und kein Gedanke. Kampf – nicht Krieg. 
S. 199; ebenfalls: Ferdinand Aberle [d.i. Ernst Bloch]: Kleine Urkunden zur 
gegenwärtigen österreichischen Politik. Kampf – nicht Krieg. S. 203 
Unter dem Titel „Moral-Bankerott“ schreibt Hans Leuß in der bürgerlich-demokrati-
schen Berliner Welt am Montag u. a.:„Die würdigste Erscheinung und der stärkste 
Kopf des preußischen Abgeordnetenhauses, Dr. Franz Mehring, hat vor einigen Wo-
chen den Niedergang der öffentlichen Moral von der Rednerbühne her gegeißelt. Die 
Männer von rechts horchten auf, als ihnen die Anklagerede die Einsicht aufzwang, 
dass das neue Mitglied des Hauses umwittert ist von allen Ehren, zu denen Geist, 
Kraft, Persönlichkeit den Zugang bedingen.“ 
Die Zeit ist nicht nur schwer, sie ist auch böse. Jüngst hat ein Gericht in der Provinz 
Schutzleute verurteilt, weil sie sich eine Bestechung erpresst hatten. Hohe Strafen wur-
den verhängt – die Richter hielten eine Abschreckung für nötig. Ein neues Gesetz ist 
im Werden, das Zuchthaus für gewerbsmäßigen Schleichhandel oder Kriegswucher im 
Rückfall androht. Die erschütterte Moral wird man mit hohen Strafen nicht aufbessern; 
die Strafjustiz könnte längst wissen, dass sie damit vergebens wirkt. Halten wir uns bei 
diesem Gemeinplatz nicht auf! Aber das man solche Strafen und Gesetze für nötig 
hält, das zeigt, wie es steht. 
Alles ist auf den Kopf gestellt. Wir sind auf dem Wege über Schuld und Sühne beina-
he wieder in den Stand der Unschuld zurückgekehrt; wissen nicht mehr, was gut und 
böse ist. Insofern leben wir im Paradiese! Sonst sind wir der Hölle näher. Die allge-
meine Demoralisation durch den Krieg und die Kriegswirtschaft hat keine erfreuliche 
Kehrseite. Der Diebstahl ist ein allgemeines Laster geworden. Ist es den Herren solch 
eine heitere Erfahrung, dass die Umkehrung aller Verhältnisse, der Unsinn der Zu-
stände die Beamtenehre erschüttert, auf die wir uns früher soviel eingebildet ha-
ben? Niemand mehr wird es ehrlicherweise wagen, die immer bedenklicher zutage 
tretenden Schäden des Krieges an der deutschen Volksmoral zu leugnen. Und so führte 
auch der Zentrumsabgeordnete Trimborn1427 im Reichstag u. a. aus: 
„Der Krieg hat auch moralische Schäden gehabt. Der Geist schnöder Gewinnsucht 
nimmt zu. Nach dem Kriege werden wir auch die moralische Kraft wieder aufbauen 
müssen.“ 
Vortrefflich passt dazu auch das, was der Abgeordnete Haase über die unehrliche deut-
sche Politik im Reichstag zur Frage des Selbstbestimmungsrechts Livlands und Est-
lands unter anderem sagt: 
„Kann jemand behaupten, dass das Ultimatum an Russland mit dem zwischen dem 
Kanzler und der Reichstagsmehrheit beim Antritt seines Amtes vereinbarten Pro-
gramm übereinstimmt? Graf Hertling ist nur das Aushängeschild der Regierung, in 
Wirklichkeit herrscht die allmächtige Militärpartei, die Ludendorff regiert. 
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1427 Trimborn, Carl (1854-1921): MdR Zentrum. 



Die Bevölkerung von Livland und Estland soll nicht einmal das Recht haben, sich 
nach dem Kriege für den Anschluss an Russland zu erklären. Das nennen Sie Selbstbe-
stimmungsrecht? Treiben sie doch ehrliche Politik! 

66..    HH..  BBiirrcchheerr,,  „„WWiiee  iicchh  ssiiee  aauuffffaassssee““  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 21, 13.3.1918. S. 87. In derselben Ausgabe: [Ernst 
Bloch], Presseschau. Kampf – nicht Krieg. S. 206 
Sehr rasch sind diese vier kleinen Worte berühmt geworden. Sie schreien danach, ver-
tont zu werden, als Refrain und Pointe guter Couplets in besseren Kabaretten sind sie 
unbezahlbar. 
Leider ist eine ernste Zeit, und fast schon möchte es scheinen, Michaelis habe umsonst 
gelebt und gelitten. Doch dem ist nicht so, dafür nährt man sich dort zu sehr vom 
Schwindel. Michaelis bekam Hilfe von der unerwarteten Seite: 
Erzberger in eigener Person, der einstmals so kühn vorstieß, der Nährvater der Reichs-
tagsresolution, hat jetzt seine Zustände und seine Auffassungen bekommen. Wahr-
scheinlich ist jetzt Michaelis selber erstaunt darüber, wenn er die süße Wandelbarkeit 
der Zentrums- und Mehrheitsseele mit ihrer vormaligen Härte und täuschend echten 
Unnachgiebigkeit vergleicht. Liederlich ist das annexionistische Bild, das Michaelis 
im Juli bei seiner eingeschobenen „Auffassung“ der Resolution vorschwebte, eine 
Puppenküche und ein Kaufmannsladen, im Vergleich mit der Größe und Schamlosig-
keit des heutigen russischen Gewalts- und Annexionsfriedens, den Erzberger, ein Eh-
renmann, wie man sieht, in solch reinlichem Einklang mit der Reichstagsresolution, 
mit der Idee des Verständigungsfriedens erlebt. 
Es ist diesem Volke nicht zu helfen. Kein Zweifel, Wilson kann nicht mehr auf den 
Mehrheitswillen bauen. Was sind hier Worte, was Entwürfe? Heute ist schwarz blau, 
morgen ist es weiß, keine Spur von Gewissen, keine Spur von Verantwortlichkeit in 
diesem feigen deutschen Bürgerpack; wenn aber das ein „Verständigungsfrieden“ ist, 
nach der Meinung der Gemäßigten, dann braucht man sich nicht mehr darüber zu wun-
dern, was „Selbstbestimmungsrecht“ sei nach der Meinung des Militärs. 
Zwar muss die bisherige Ideensprache der amerikanischen Noten weitergehen, aber 
damit sie verstanden werde, dazu muss leider und offenbar erst wieder ein kräftiger 
militärischer Rückschlag für Deutschland eintreten, sei es gegen den Westen zu als 
Niederlage in offener Feldschlacht, sei es im Osten dazu als politischer Zusammen-
bruch inmitten eines besetzt gehaltenen Gebietes, dessen Einwohnerzahl der des ge-
samten Deutschen Reiches gleichkommt. 
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So erst kann die Reichstagsresolution wieder zu Ehren kommen; vielleicht wird dann 
von neuem Erzberger in den sauren Apfel, aber auch den sauren Hering beißen, aber 
dann wird hoffentlich kein erneuerter Michaelis, sondern Wilson selbst zu sagen ha-
ben, wie er den Friedensschluss des Scheinparlaments, des Scheins im Scheinparla-
ment aufzufassen gedenkt, und in welchem Rahmen er seine solideste Verwirklichung 
findet. Vielleicht treibt man bis dahin die Arbeiter nicht mehr auf die Straße und haut 
dort auf sie ein. Das war der Sieg, sagte Philipp Scheidemann vor kurzem ausnahms-
weise nicht uneben, den Herr General von Kessel errungen hat, der einzige seiner 
Siege in diesem Kriege. Jetzt schon ist dem deutschen Volke mehr als ein blaues Auge 



über die erbarmungslosen Treiber aufgegangen, die sich seine Führer nennen. Dann 
wird es endlich selber sagen und zeigen, wie es über seine Lage und diese Führer 
denkt, und wie es keinen Kanzler, umständehalber vielleicht auch keinen Erzberger 
mehr braucht, der die Volksresolution erst noch „auffasst“, bevor er sie überhaupt nur 
hört oder nun gar erst noch akzeptiert? Ist diesem Volk denn gar nicht zu helfen? Es 
kann sich ducken und zweifellos ganz vortrefflich marschieren, selber maschinell ex-
akt in diesem trostlosen, untermenschlichen Maschinenkrieg funktionieren, aber es 
kann noch nicht gehen und noch viel weniger auf sich selber stehen, auf seiner Mei-
nung bestehen, es hat jede Idee verloren und glaubt, Brutalität und Gesinnungsschwä-
che je nach der schwankendsten Zufallskonjunktur sei Realpolitik – in diesem unserem 
Zeitalter des Ideenkampfes. 
H. Bircher. 

77..    DDrr..  KKaarrll  BBeecckkeerr,,  KKaarrllssrruuhhee::  MMiinniisstteerr  aamm  GGrraabb  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 40, 18.5.1918. S. 161 
Was wir damit sagen wollen, ist durchaus nur höflich und nicht buchstäblich gemeint. 
Denn das die hohen Männer bei uns noch leben, dazu ein gewisser Kolb, der jetzt mit 
hohen Ehren begraben wurde, also gerade derjenige sozialdemokratische Führer, an 
dessen Grab Minister und andere sterngeschmückte Würdenträger erschienen sind, 
redlich das Seine beigetragen. 
Er hat sich von unten herauf gearbeitet. Leider stand bei Kolb dieses persönliche Auf-
steigen zu Macht und Bildung nicht still, sondern griff sehr in sein politisches Streben 
über. So geriet er allmählich auf den äußersten rechten Flügel der deutschen sozialde-
mokratischen Partei, und das will in diesen Tagen schon etwas heißen. Kolb und sein 
freiwillig gegen Frankreich gezogener und dort gefallener Kollege Frank haben schon 
vor dem Krieg eine Arbeiterpolitik vertreten, die nunmehr mit den Arbeitern als Klein-
bürgern und nicht mehr mit ihnen als Proletariern rechnete. Diese beiden Männer 
brachten dann auch kurz vor dem Krieg den basischen Minister Bootsmann zu der da-
mals viel vermerkten Anerkennung der Sozialdemokratie als „einer großartigen Bewe-
gung zur Hebung des vierten Standes“. Kolb und Frank haben tatsächlich zuerst die 
deutschen Arbeiter in den Gegenwartsstaat, in den ihnen wie Adel scheinenden Klein-
bürgerstand „erhoben“; sie haben ihre grundsätzliche Unzufriedenheit ermattet, und 
jede revolutionäre Energie zugunsten einer steigenden Interessengemeinschaft des 
Proletariats mit dem prosperierenden Kapital und seiner Expansionspolitik entspannt. 
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Derart fand damals in Baden die Großblockidee, die Vereinigung von Bebel bis Bas-
sermann gegen die Ritter und die Heiligen, ihre erste Verwirklichung. Man kann jetzt 
sehr darüber streiten, wie weit das gut war. Jedenfalls hat dieses liberale Bündnis die 
sozialdemokratische Stoßkraft verkürzt und allzu praktisch abgezielt, freilich dafür 
auch die deutschen Liberalen einigermaßen radikalisiert, wenigstens an ihren bisheri-
gen Verhältnissen gemessen. Jedoch der Krieg fand die deutsche Sozialdemokratie, 
einmal schon auf dem Weg zu Fusionen begriffen, auch noch zu einem ganz anderen 
Bündnis, nämlich zum eigentlichen positiven Burgfrieden mit der Regierung selber 
bereit. Und zwar nicht etwa mit einer sich liberal gebärdenden Regierung, sondern ge-
rade und bewusst mit jenem System absoluter Beherrschaftung und Organisation, das 
seit 1914 üblich geworden ist, das als sogenannte „Militarisierung des Wirtschaftsle-



bens“ den Beifall zahlreicher Kathedersozialisten fand, und das von Lensch, einem 
ursprünglichen Verweigerer der Kriegskredite, sogar als der eigentliche Vollzug der 
sozialen Revolution gepriesen wurde. Derart sprach Lensch1428 Arm in Arm mit dem 
schwedischen konservativen Pangermanisten, Kjellen. 
Das Jahr 1789, der Vollzug der liberalen Revolution, machte das Wirtschaftsleben frei, 
sprengte die Zünfte; aber das Jahr 1914, der Vollzug der sozialen Revolution, gibt da-
zu nicht etwa eine lächerliche Kopie, sondern kehrt um, macht das Wirtschaftsleben 
genossenschaftlich gebunden und lässt derart diesen neuen Staatstheologen das Ker-
kerlicht des deutschen Belagerungszustandes wie lauter Morgenrot, Paradies und ech-
ten Zukunftsstaat erscheinen. So ist denn der Vorwärts, dem es vorher kaum möglich 
war, den liberalen Burgfrieden zu halten, allmählich ein weit regierungstreueres Organ 
geworden als etwa das Berliner Tageblatt, von der Welt Am Montag ganz zu schwei-
gen, und mit der militaristisch organisierten Verhärtung des öffentlichen Daseins weit 
mehr als der entschiedene Liberalismus einverstanden. So viel aber davon auch auf die 
Rechnung anfänglicher Feigheit kommen mag, die sich nachträglich grundsätzlich ge-
ben möchte, indem sie tatsächlich bis zum bitteren Ende mitgeht; so viel davon ande-
rerseits auch auf die Hypertrophie eines wahnsinnigen Renegatentums zu setzen ist: 
das alles könnte doch nicht ausreichen, wenn eben nicht durch Karl Marx in den Prä-
missen des deutschen Sozialismus ein illiberaler, dem Preußenstaat und mehr noch als 
diesem verwandter Zug angelegt worden wäre. Karl Marx bleibt gewiss, indem er den 
Sozialismus kühl, nüchtern und als rein nationalökonomische, als rein wissenschaftli-
che Frage behandelt, im Gegensatz zu dem früheren Geschwärm vom Bund der Ge-
rechten und ähnlicher moralischer Weltverbesserung, einer der unvergesslichsten Hel-
fer der Menschheit. Jedoch in ihm, in der Lehre Karl Marxens als eines Schülers des 
preußischen Staatsphilosophen Hegel, wie sie durchaus Gewalt, Massendiktatur weit-
gehendster Art, Staatsmacht umgekehrter Ordnung predigt und dem ökonomischen 
Zwangsprinzip kein ebenso starkes persönliches Freiheitsprinzip entgegensetzt (trotz 
der Religion als Privatsache mit ähnlichen liberalen, ja anarchistischen Bestimmungen 
des Programms) – in den Marx’schen Sozialkonstruktionen wirkt ein Preußisches, Ra-
thenau’sches, Autoritatives, ein Staatspfaffentum und total Systematisches, das sich 
weniger, wie es Marx tut, auf die Alten kommunistischen Geistes als auf sein echteres 
sachliches Vorbild: auf den Zunftbau des Heiligen Römischen Reiches deutscher Na-
tion berufen dürfte. Daher denn verhinderte weniger noch die Großblockpolitik als die 
latente Verwandtschaft des Marxismus zum Staatssozialismus, ja sogar zu einem er-
neuten Gliedbau totaler Gebundenheit, unter Umständen mit geistlicher Spitze, die re-
volutionäre Politik in der deutschen Sozialdemokratie: es ist etwas in der preußischen 
Reglementierung, zu der der Marxismus, auch der so vielfach von Krauses Verbands-
lehre und Hegels Staatsphilosophie beeinflussten Saint-Simonismus1429 nicht gänzlich 
nein sagt. – So kamen also schließlich die Minister an das Grab ihres geheimen Genos-
sen. Der Nachruf Kolbs von dem nationalliberalen badischen Korrespondenten der 
Neuen Zürcher Zeitung enthält den unerhörten Satz, den wahrhaften Grabessatz für 
den gesamten deutschen Mehrheitssozialismus: „Er hat manchen Strauß ausgefochten, 
aber niemand konnte ihm die Achtung versagen und das Gefühl: mit dieser Sozialde-
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1428 Lensch, Paul (1873-1926): MdR SPD. 
1429 Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy, Comte de (1760-1825): Frühsozialist. 



mokratie kann Staat und Vaterland bestehen.“ Wahrhaftig, das können sie, vorausge-
setzt eben, dass man nicht das Gift des preußisch-mittelalterlichen Restaurationsge-
dankens aus dem Marxismus, aus der „internationalen, völkerbefreienden Sozialdemo-
kratie“ endlich entfernen will. Beruhigen wir uns, der Sieg des westlichen Liberalis-
mus, gegründet auf die Freiheit und die französische Revolution und nicht auf die Ge-
bundenheit und den deutschen, allzu deutschen Geist der Hegel’schen Restauration, 
wird auch den unreinen, von Marx schon an Preußen verratenen Staatssozialismus der 
deutschen Sozialdemokratie besiegen: Marx braucht ein freies oberes Stockwerk, und 
der Liberalismus (nicht mehr wirtschaftlich, sondern geistig genommen, denn die blo-
ßen „Wirtschaftssubjekte“, nicht zu verwechseln mit den „Personen“, müssen freilich 
gebunden bleiben, vielmehr überhaupt ihre Existenz verlieren), – der in diesem Krieg 
zum Triumph berufene westliche Liberalismus ist der Schrittmacher aller wahrhaften 
Demokratie und ethischen Anarchie, des Lebens fern vom Staate. 
Dann werden freilich die Minister Deutschlands erst recht mit den übrigen Lobrednern 
der Gebundenheit zu Grabe gehen; denn das alles gehört zusammen, und wenn wir 
auch solch versinkender Universalstaats-Welt kein Ehrengeleite zu geben vermögen, 
so pflücken wir ihr doch jetzt schon, voll sicheren Vertrauens auf das Zeitalter absolu-
ter Freiheit der „Person“ und ihrer beliebigen „Konföderation“, einen tief empfunde-
nen Abschiedsstrauß. 
Dr. Karl Becker, Karlsruhe. 

88..    FFrriittzz  MMüülllleerr,,  DDiiee  GGeedduullddiiggeenn  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 60, 27.7.1918. S. 242. In derselben Ausgabe. Ja-
kob Bengler [d.i. Ernst Bloch]: 1917 statt 1789. Kampf – nicht Krieg. S. 290-292 
Ach wie lang ist’s, dass sie walten. Neunzig Gramm Brot, die Piave ganz furchtbar ge-
schwollen, und so viele Wolken am Himmel. 
Aber nicht solche, die regnen und segnen, sondern die drohen und verzweifeln lassen. 
Welches Ergebnis bis jetzt nun wiederum? „Abgesehen von dem aus Anlass eines 
Streiks in Budapest eingetretenen Zwischenfall kam es nirgends zu Ruhestörungen, 
und es ist im Gegenteil die musterhafte Haltung der Wiener Bevölkerung rühmend 
hervorzuheben.“ Das mag offiziös, also nicht wahr sein, aber der „Arbeiterrat“ in 
Wien hat tatsächlich sogleich wieder die Wiederaufnahme der Arbeit empfohlen und 
„hofft, dass die weiteren Verhandlungen betreffend die Eisenbahner und Staatsarbeiter 
ebenfalls ein zufriedenstellendes Resultat ergeben werden.“ Zufriedenstellend – ge-
wiss wird die Regierung, die ihre Worte zu setzen weiß, es sich angelegen sein lassen, 
ein etwaiges Anliegen der als so musterhaft zu rühmenden Petenten bestmöglichst zu 
befördern. 
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Aber musterhaft, gegen wen ist das gesagt, wer braucht da noch ein Muster? „Geleitet 
von der Erkenntnis, dass die Erhaltung und Kräftigung der Monarchie im Interesse der 
polnischen Nation liegt, erklärt der Polenclub seine Bereitwilligkeit, dem Staate zu 
bewilligen, was zur Erhaltung der Verteidigung seines Daseins erforderlich ist“. Es ist 
zwar sonst kein Vergnügen, ein Slawe in Österreich zu sein, aber die polnischen Jun-
ker und Schlachzizen wissen genau, dass es in diesem Krieg um den Geist geht, und so 
bleiben sie, völlig im Gegensatz zu den Wünschen und Interessen des polnischen Vol-
kes, gerne weiter stille Teilhaber bei dem deutsch-magyarischen Syndikat zur Konser-



vierung des österreichischen Monstrums. Ein Staat verdient wahrhaftig erhalten zu 
werden, in dessen Heeresberichten soeben folgender Passus zu lesen ist: „Unter den 
italienischen Gefangen befanden sich auch einige tschechoslowakische Legionäre, die 
sogleich der durch die Kriegsgesetze vorgesehenen standrechtlichen Behandlung zuge-
führt wurden.“ Wer über die Güte und Schönheit Österreichs noch im Unklaren sein 
sollte, vergesse diesen Satz nicht, solange bis endlich Österreich selber der durch das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker vorgesehenen, automatischen Behandlung zuge-
führt worden ist. 
Ach, wie lange aber soll denn das noch auf sich warten lassen? 
Wir stehen fest, wir haben Geduld gelernt, aber wann reißt endlich den Deutschen die-
ser Faden? Sollten wir aber je ermüden, so sind uns allerdings die Deutschen ein Mu-
ster, so rufen auch wir aus mit Börne, als er allzu lange unterwegs sein musste auf der 
Strecke nach seinem ersehnten Paris, als kein Postwagen kam nach dem Paris der Juli-
revolution: 
„Geduld, Beherrscherin der Deutschen und der Schildkröten; Pflegerin meines armen 
kranken Vaterlandes, die du es wartest und lehrtest warten. Die du Felsen kochst und 
Wasser in Steine verwandelst. Ich will bei jedem Regenwetter ohne Schirm vor dem 
Palast der deutschen Bundesversammlung stehen und da warten, bis sie 
herauskommen und die Pressfreiheit verkünden. Ich will in den Ländern das Treiben 
des Adels beobachten und nicht des Teufels werden, bis dich die guten Deutschen aus 
dem Tempel jagen und dein Reich endigen.“ 
Aber die Pickelhaube hat sich die uralte Schlafmütze aufgespießt; und was Heine von 
dem Deutschen sagt, ist bis heute durch das Erdbeben der ganzen Welt unerschüttert 
geblieben: „Er ist wütend gegen jeden, der es gut meint. Er ist der schlimmste Feind 
seiner Freunde, und der beste Freund seiner Feinde. O! der große Narr wird auch im-
mer treu und unterwürfig bleiben, mit seinen Riesenspäßen wird er immer eure Jun-
kerlein ergötzen, er wird täglich zu ihrem Vergnügen seine alten Kunststücke machen 
und unzählige Lasten auf der Nase balancieren und viele Hunderttausend Soldaten auf 
seinem Bauche herumtrampeln lassen. Aber habt ihr gar keine Furcht, dass dem Nar-
ren mal alle die Lasten zu schwer werden, und dass er eure Soldaten von sich ab-
schüttelt, und euch selber, aus Überspaß, mit dem kleinen Finger den Kopf eindrückt, 
so dass euer Hirn bis an die Sterne spritzt?“ Fürchtet euch nicht, ich scherze nur. der 
große Narr bleibt euch untertänigst gehorsam, und wollen euch die kleinen Narren ein 
Leid zufügen, der große schlägt sie tot.“ 
Fritz Müller. 

99..    AA..  HHooffffmmaannnn,,  EEiinniiggeess  üübbeerr  SSttaaaatt  uunndd  VVoollkk  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 63, 7.8.1918. S. 253. In derselben Ausgabe: E. B., 
Aus der Zeit. Kampf – nicht Krieg. S. 298-300; und: Eugen Reich [Ernst Bloch]: 
Die dynastische Internationale. Kampf – nicht Krieg. S. 301-302  
Man ist jetzt gewohnt, das eigene Haus dem eigenen Herrn zu fordern. 
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Nichts anderes meint das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Nichts anderes ist der 
Inhalt der Nationalstaatsidee, die seit der französischen Revolution und den Befrei-
ungskriegen in Umlauf gekommen ist. 



Vordem, in den Zeiten des rohen und aufgeklärten Absolutismus reichte das Volk 
überhaupt nicht in den Staatsgedanken hinein. Es war Besitz der Fürsten, zu verkau-
fen, zu vertauschen, schlimmstenfalls abzutreten, günstigenfalls zu erobern. Nur der 
Adel und der König hatten im Grunde ein „Vaterland“, das heißt, den guten, warmen 
Umkreis ihres Besitzes, ihrer Patrimonialherrschaft. Das Volk konnte nur langsam sel-
ber ein Besitzer statt eines Besessenen, ein Subjekt statt eines Objektes dieses Besitzes 
werden, also ebenfalls sein „Vaterland“ haben. 
Denn dieses jetzt oft so übel missbrauchte und gesinnungstüchtige Wort war noch in 
dem Deutschland der Karlsbader Beschlüsse von 1818 und der Demagogenriecherei 
ein sehr verbotenes, aufrührerisches Wort, genau in derselben Weise als gegen den 
Fürstenstaat gerichtet empfunden wie jetzt höchstens noch die Begriffe Menschheit 
und Internationale. In fast allen anderen Ländern nun hat das Volk den Staat ver-
schlungen und überholt, der Staat ist der Ausschuss des Volkes geworden, das Parla-
ment und seine jeweilige Mehrheit stellt, am reinsten in England ausgeprägt, die ver-
antwortliche Regierung. 
Nur in Preußen-Deutschland, das noch keine erfolgreiche Revolution erlebt hat, wird 
der Staat in der alten Feudal- und Patrimonialweise weiter verstanden: als selbständig, 
dem Volk überlegen, unbeschränkt annexionsfähig fremden Völkern, das heißt frem-
dem Gesinde gegenüber, zutiefst überhaupt nicht im Volk an sich, in seinem eigenen, 
bodenständigen Nationalstaatswillen, sondern in dem vereidigten Heer des Königs, in 
den Waffen, Offizieren, Junkern, Hofministern, Gewaltsystemen als der alten Periphe-
rie des l’état c’est moi-Despotismus symbolisiert. So gibt es schließlich gar kein 
„preußisches Volk“; die alten Preußen, bekanntlich, eine livländische kleine Völker-
herrschaft am kurischen Haff, sind vor langen Jahrhunderten verschwunden; es gibt 
lediglich einen „preußischen Staat“, der nicht etwa weiter, umfangreicher wäre als sein 
Volk, sondern der überhaupt keine gewachsene, knorrige, bodenständige Nation, in der 
Einzahl oder auch Mehrzahl umschließt. 
Preußen hat mit Österreich gemein, dass es wesentlich eine Hausmacht, eine Krondo-
mäne mit viel Gesinde und Untertanen ist, ein riesiger Fideikommis der Hohenzollern, 
bzw. der Habsburger. 
Dazu aber ist Preußen noch viel gemachter und abstrakter als Staatsgebilde, da es sich 
nicht über so vielfältige und selbstbewusste Bauernvölker wie Österreich-Ungarn, son-
dern wesentlich nur über einer gesichtslosen und leicht modulierbaren Bevölkerungs-
schicht unbestimmter Rasse erhebt. 

  538

Aber dieses wird sowieso nicht mehr lange bleiben, die Arbeiter und das Bürgertum 
brechen bald hindurch und machen den preußischen Staat sich dienstbar, hoffentlich 
gibt dem bisherigen der Krieg den Rest. Wichtig aber ist hier vor allem die Frage, ob 
sich der ideale Staat, also die gemeinsam betriebene Gesamtheit aller Ordnungsfunk-
tionen eines Volkes, der Größe, dem Umfang und dem eigentümlichen Gehalt eines 
Volkes decken muss, ob mithin die Selbstbestimmung der Völker auch überall einen 
Nationalstaat fordert. Es mag so scheinen, wenn man die Bestrebungen der kleineren 
Völker ringsum beachtet, die alle im eigenen Haus und möglichst für sich wohnen 
wollen. Aber sieht man genauer zu, so sind es doch wesentlich nur die bürgerlichen 
Kreise dieser Völker, die sich zumeist von der Produktion des Wirtschaftlich fortge-
schritteneren Teils des angrenzenden Provinz schützen möchten, und die deshalb die 
mitten in der proponierten Weltrevolution sehr romantisch wirkende Nationalstaats-



idee aufgreifen, um für ihre eigene inländische Produktion die sichernden Zollschran-
ken zu erlangen und zu erhalten. 
Die Arbeiter dagegen, z. B. diejenigen der Balkanstaaten, denken anders, sofern hier 
die Sozialdemokratie unermüdlich auf einen Balkanbund hinarbeitet; auch erkennt die 
russische Sozialdemokratie, so entschieden sie die Selbständigkeit der Letten z. B. und 
nun gar erst ihre Selbständigkeit gegen Preußen fordert und anerkennt, doch letzthin 
das eigentlich abgesondert Staatliche am Nationalstaat nicht an, sondern die einzelnen 
staatlichen Sonderformen nur als Glieder einer russischen Föderativrepublik. 
Es scheint immer noch besser zu sein, nachdem ein Staat aus geographischen Gründen 
wohl nirgends genau mit den Grenzen einer Nation zusammenfällt und sicherer vor der 
Vergewaltigung zu schützen, wenn ein Staat größer ist als die Nationen, die ihn be-
wohnen (so in der Schweiz), wie wenn er kleiner ist als die Nation, die ihn dann über-
greift, und die danach in vielen, sich mit der üblichen Familienreibung bekämpfenden 
Staaten zerfällt. (So im alten Griechenland, im Italien der Renaissance mit seinen zahl-
reichen sich befehdenden Stadtrepubliken, zuletzt noch im alten deutschen Reich). 
Die zukünftige, auch von Wilson angedeutete Entwicklung geht zweifellos auf den ei-
nen Weltstaat; größer als alle Völker, aber nicht mächtiger als diese oder gar (wie in 
Österreich Sitte ist) mit der Vormacht einer einzigen oder auch mehrerer starker Natio-
nen über die anderen. Sondern indem diese internationale Bundesorganisation aller 
Völker in der breitesten, öffentlichsten Weise umfasst, wird der Staat und das in ihm 
international verbundene Wirtschaftsleben von jeder möglichen Angriffstendenz be-
freit, und die Völker, weit davon entfernt, ihr berechtigtes Nationalpathos auf so unwe-
sentliche Dinge wie Geschäft, Eisenbahn, Post und ähnliche Inhalte der privatwirt-
schaftlichen oder staatstechnischen Sphäre zu werfen, bilden ihre Eigenart wieder wie 
in früheren Zeiten, als der „Staat“ sich noch nicht um sie kümmerte, in der sittlichen 
und geistigen Vielheit und Farbigkeit menschlicher Kultur aus.  
A. Hoffmann. 

1100..    GGoottttffrriieedd  BBaauummbbeerrggeerr,,  DDiiee  ssppaanniisscchhee  NNoottee  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 72, 7.9.1918. S. 292 
Wer stolz den Spanier liebte, wurde gründlich enttäuscht. 
Wehmütiger, demütiger, innerlich gehemmter, innerlich kraftloser und – das muss ge-
sagt sein – würdeloser ist noch keine Note in diesem Kriege an die todbringende deut-
sche Regierung ergangen. 
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Sogar von schuldiger Achtung wird gesprochen. Dabei sind neunundzwanzig spani-
sche Schiffe, hundert spanische Seeleute durch die deutsche Piraterie versenkt. Von ir-
gendeiner Spur natürlicher oder gar sittlicher Empörung jedoch ist in der spanischen 
Note nichts gegeben. Nur von rein materieller Notwendigkeit, so spricht Spanien, ist 
die Drohung der Beschlagnahme diktiert; auch soll sie nur bei künftigen deutschen 
Versenkungen – nicht etwa schon für die bisherigen Verluste: zwölf Prozent des ge-
samten spanischen Schiffsraumes – in Kraft treten. Deutschland kann solchem Gegner 
gegenüber selbstredend leicht verhandeln. Auf das Recht der Beschlagnahme geht es 
natürlich nicht ein, das würde einen Präzedenzfall für andere neutrale Staaten ergeben. 
Aber Deutschland „verspricht“ dafür vermutlich eine Ausnahmebehandlung spani-



scher Schiffe; in der spanischen Note selber ist ja das Prinzip im Unterseebootkrieg 
überhaupt nicht zur Diskussion gestellt. Bereits allerdings, mitten im Verhandeln, ist 
wieder ein spanischer Dampfer torpediert worden. Und selbst wenn das jetzige 
Deutschland „verspricht“, im Zukunft seine Untersee-Kommandanten besser zu in-
formieren: – es braucht nur ein neuer deutscher Sieg, etwa in Italien zu kommen, das 
jetzt so außerordentlich bedroht scheint, und die deutsche Versprechung hätte ihre 
Schuldigkeit getan. Die deutschen Gewaltmenschen bindet kein Wort und kein Recht; 
mit ihnen gibt es nichts zu verhandeln, sie sprengen selbst noch die Regeln der Hölle, 
denn selbst Satan hält seinen Pakt. Nur das jetzige preußische Deutschland steht jen-
seits der Menschen- und Höllenrechte, weil seine Gewalt jenseits aller Größe steht. 
Vielleicht aber würden die Spanier kräftiger protestieren, wenn nicht einfach nur hun-
dert einfache Matrosen, sondern gelegentlich auch ein Grande oder ein Priester ver-
senkt worden wären. Das ist es, das pfäffische Land steht den preußischen Brüdern in 
Gewalt und Trug nahe. Spanien hatte früher gegen die Niederlande und sogar hier in 
der Schweiz, von Mailand aus, gegen die Bündnerlande dieselbe freiheitserstickende 
Rolle innegehabt wie jetzt Preußen. Die geistige Einheitsfront ist auch hier komplett, 
die spanischen Offiziere und der jesuitische Klerus sind weltanschauungsgemäß preu-
ßisch und habsburgisch gesinnt, bleiben altverwandter, trüber, harter Etikette gemäß 
dem Militärkatholizismus verfallen. Das wird gewiss bald anders werden, aber vorerst 
verhalten sich Spanien und die Mittelmächte wie zwei kommunizierende Röhren, in 
denen die bedenkliche Flüssigkeit stets gleich hoch steht. Zu verwundern ist nur, dass 
die spanischen Liberalen und Demokraten zu wenig Kraft zeigen; freilich, wenn man 
das Verhalten allzu vieler schweizerischer „Demokraten“ gegen den Völkerbund be-
trachtet, mag dieses Erstaunen bald schmerzlich genug vergehen. Wie soll sich Spa-
nien von der Anbetung der Autokratie befreien, wenn die Bürger der ältesten Republik 
der Probe und des Exempels möglichen Völkerbundes dem Geist von Brest-Litowsk 
zujubeln konnten. 
Aber die Gewissensfrage wird bald unvermeidlich sein: denn was jetzt kämpft, sind 
keine zwei „Parteien“, denen gegenüber noch irgendeine „Neutralität“ erlaubt wäre, 
sondern Völkerbund, System der vereinigten Demokratien der Welt gegen Eigennutz, 
Rohheit, Gewissenlosigkeit und faustrechtliche Anarchie. 
Gottfried Baumberger. 

1111..    ((NN..  NN..)),,  „„WWoocchheennsscchhaauu““  ––  ddiiee  ddeeuuttsscchhee  AAnnttwwoorrtt  aann  WWiillssoonn  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 84, 19.10.1918. S. 338 
Sie genügt nicht, so weit sie auch zu gehen scheint. Würden andere Männer so spre-
chen, dann läge die Sache besser. 
Aber nachdem Wilhelm II. immer noch ausruft: „Ich will! und die von Mir gewollten 
Maßnahmen! und nach Meinem Willen! und Vorschläge, Mir zu unterbreiten!“ ist 
stärkstes Misstrauen gegen die grundgütigen Brester Friedensbringer mit der Grund-
lage und den Diskussionen am Platz. Wilhelms Phrase ist unsagbar lächerlich, gewiss; 
aber es wäre eine schwere Täuschung, darin nur noch ein Stammeln des machtge-
wohnten und nun kaltgestellten Selbstherrschers von Borussia zu vermuten. 
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Denn diese ganz neue „Volksregierung“ ist, wie ohnedies schon wahrscheinlich gewe-
sen und uns nun auch noch von zuverlässigster Seite bekannt geworden, ein Kriegs-



mittel Ludendorffs, der ja nicht nur Militär, sondern auch Führer der alldeutschen Po-
litik ist. Draußen hat er sein Spiel verloren. Die Sache ist aussichtslos, das wird jetzt 
sogar öffentlich in der Berliner Morgenpost bekannt gegeben. Die Note, sagt das 
Wolffbureau selber, wurde „nur nach gewissenhaftester Prüfung von Seiten aller zu-
ständigen Stellen beschlossen.“ Hie und da freilich werden einige bestellte altdeutsche 
Schmachfriedens-Schreie zugelassen; eine Anzahl dummer Teufel von Oberlehrern 
und Stammtischen darf sich auch völlig ehrlich austoben. Schlimmer ist, dass der sonst 
so kluge Theodor Wolff sich auf den undiskutierbaren Prinzen Max festlegt und hier 
ein gefährliches Manöver vermutet, um jetzt schon die „demokratische Regierung“ 
wegen dieses Friedensschlusses zu diskreditieren. Auch nagelt diesmal das Berliner 
Tageblatt nicht eifrig genug die deutschen Friedensnoten auf den eisernen Hindenburg 
fest. Aber das eben macht ihrer Glaubwürdigkeit nicht stärker, sondern schwächer. 
Ludendorff hofft, dass ihm diese Evolutionen besser gelingen mögen als sein 
Mordabenteuer vom März. Nachdem die Verbrecher zehn Millionen Menschenleben 
für das Monacospiel von Weltoffensive leichten Herzens riskiert haben (bei so unsi-
cherer Gewinnaussicht, wie sich zeigte) soll nun mit Seiner Moralischen Hoheit, dem 
Briefschreiber Max [von Baden], und den übrigen, den kaum minder schwankenden 
Gestalten dieses Reichstags, die Autokratie aus dem Konkurs gerettet werden. Keiner 
von diesen weiß jetzt recht, wie man die Sache auf- oder anfassen soll. Ludendorff und 
der Kaiser stehen fest; sie lassen weiter versenken; sie verfolgen die unabhängigen 
Sozis und verbieten ihre Zeitungen so scharf und schneidig wie nur je; ein großer iri-
scher Passagierdampfer, der überhaupt keine Waren führte, wurde gerade jetzt torpe-
diert; die feigste, erbärmlichste aller Kriegführungen geht also vorwärts mitten in aller 
„Sinnesänderung“; und die ganze kaiserliche Familie: der drohende Ernst ihres Haup-
tes, des Kronprinzen unschuldige Munterkeit, der breithin ragende schlimme Junker 
Eitel Fritz und der sanfter blickende August Wilhelm, Renommierchrist dieser Bruder-
schaft, – die ganze Militärpartei will Krieg und Frieden und Völkerbund, koste es, was 
es wolle, überdauern. Außen ist der Militarismus geschlagen; innen steckt er noch fest, 
und alle Konsequenzen seiner Niederlage müssen genau und gründlich zum Heil des 
deutschen Volkes, zum Heil der Welt noch gezogen werden. 
Mit dem Räumen allein ist noch nichts getan, solange die Junker stehen bleiben. 
Liberale Minister hat es in Preußen schon viele gegeben, aber immer wieder kam das 
Junkertum, hatte es seine Erholungspause erst hinter sich, kräftig, unsterblich wieder 
zur Macht. Und tritt das Junkertum, treten selbst die Hohenzollern zurück, und auch 
der Traum des demokratischen Kaisertums Zähringen hat sich Herrn Naumann ausge-
träumt: dann ist immer noch nichts geschehen, dann ist trotzdem noch dieser Reichstag 
und dieses Kabinett geblieben, dann sitzt noch Erzberger in der Regierung, der als er-
ster seine eigenen Resolution verriet, und Payer, der den Ostfrieden wie ein National-
heiligtum verteidigt, dann sind noch sämtliche Nationalliberalen von 1912 versammelt 
und selbst der fortschrittliche Herr Gothein  ist ein Mann, der noch Anfang Januar 
im Berliner Tageblatt schrieb: man könne nicht unbedingt zugeben, dass die Völker 
sich selbst bestimmen, auch könne man, solange mit der Möglichkeit neuer Kriege zu 
rechnen ist, “die strategische Ordnung der Staatsgrenzen nicht außer Acht lassen“. 

1430
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Ja, auch heute noch erklärt das Berliner Tageblatt die „Ostmarken“ dürften nicht pol-
nisch werden: der entsprechenden Forderung Wilsons (die doch bereits angenommen 
ist) geschehe in Polen Genüge durch „Aufhebung jeglicher Ausnahmegesetze“. Darum 
also ist mit der Räumung nichts getan, solange dieser Reichstag oben steht und dieser 
erbärmliche, schachernde, konsequenzlose „Liberalismus“ noch im Herzen des deut-
schen Volkes lebt. Entweder Reue, Buße, die militärischen und dynastischen Missetä-
ter ausgeliefert, neue Reichstagswahl, Öffnung der Grenzen zum Einzug neuer Ideen, 
neue Regierung mit Männern, denen das Volk und die Welt unbedenklich vertraut – 
oder weiter Kampf, Invasion, vollste Ausnutzung des militärischen Sieges gegen eine 
anders nicht zur politisch-moralischen Tat anzutreibende Nation. Die Wahl ist einfach, 
und die Geduld, der Glaube an die Demokraten in Deutschland ist seit Brest-Litowsk 
und der Weltoffensive zu Ende – möge das deutsche Volk die einfache Wahl richtig 
vollziehen und den erstorbenen Glauben an seine moralische Kraft durch entschei-
dende demokratische Aktionen endlich wieder herstellen. 

1122..    ((NN..  NN..)),,  „„WWoocchheennsscchhaauu““  ––  ddiiee  nneeuuee  AAnnttwwoorrtt  WWiillssoonnss  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 84, 19.10.1918. S. 338 
So graziös Wilsons erste Antwortnote gehalten war, so durchdringend und entschieden 
gibt sich nun Wilsons neue Aufzeigung der Bedingungen, die dem Frieden vorherge-
hen müssen, ohne dessen restlose Erfüllung Deutschland niemals Frieden erhält. 
Man sieht, hier gibt es nichts weiter zu belügen. Wilson weiß und macht allen kennt-
lich, dass eine Regierung, die gleichsam zur Friedensfeier Cambrai in die Luft fliegen 
und friedliche englische Passagierdampfer torpedieren lässt, nicht verhandlungsfähig 
ist. Auch kein Waffenstillstand ist möglich, bevor nicht solche Methoden und die Trä-
ger dieser Methoden abgetan sind. Und wir sind erfreut, dass Wilson allein die Forde-
rung seiner Rede vom 4. Juli 1918 auf Mount Vernon von der Vernichtung jeder Will-
kürmacht (Autokratie) als besonders wichtig noch einmal zitiert, da auch wir diese 
Stelle am 9. Oktober als das Alpha und Omega jeder Friedensdiskussion bezeichnet 
haben. 
Nur in Einem scheint uns Wilson den Gegner zu überschätzen. Er spricht von „der un-
bedingten Annahme der Bedingungen“, und macht der „großen Mehrheit des Reichs-
tags“ quasi ein Kompliment durch besondere Erwähnung. So wichtig sollte ihm dieser 
nicht sein. 
Den deutschen Demokraten ist diese „große Mehrheit“ gar nicht wichtig, gar nicht 
mitvertretend, gar nicht der unverfälschte Ausdruck des deutschen Volkswillens. Was 
1912 gewählt wurde, unter gänzlich verschiedenen Bedingungen, kann 1918 nicht 
mehr entscheiden; besonders wenn der 4. August und die Zustimmung zum Brester 
Frieden durch eben diese Mehrheit dazwischen liegt. Wenn der Herzog fällt, muss 
auch der Mantel nach, möchte man Fiesco umgekehrt variieren. Und dieser Reichstag 
ist durchaus Wilhelms Mantel, Schutzmantel, Leibgarde der Hohenzollern gewesen; 
und die Deckung des Zähringer Briefschreibers dazu, auch noch nach seiner Entlar-
vung. Nicht grundlos steht an erster Stelle unserer letzten Nummer geschrieben: “Wie 
kann mit einem solchen Reichstag, wie kann man seiner neuen Friedensbitte Vertrauen 
schenken!“ So bewundernd wir mit Wilson einig gehen, der aller freien Menschen ge-
meinsame Sache vertritt: nicht nur die Abdankung der Hohenzollern, auch die Auflö-



sung des Reichstags, Neuwahl mit neuer Wahlkreiseinteilung, und dann erst deutsche 
Friedensregierung, von diesem Parlament gewählt – das allein scheint uns radikal die 
Durchführung des demokratischen Friedens zu garantieren. 

1133..    KK..  BB..,,  WWaaffffeennssttiillllssttaanndd  uunndd  FFrriieeddeenn  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 89, 6.11.1918. S. 359. In derselben Ausgabe: 
Dr. Ernst Bloch: Das falsche Geleise Zimmerwald. Kampf – nicht Krieg. S. 388-
390; und: Hugo Ball, Volkskaisertum und Republik (Nicht bei Schlichting) 

Klug war das nicht. Wenigstens liegt dieser doppelte Schritt nicht im Interesse der 
Herrschenden, die ihn getan haben. Hätte der Kanzler einfach um Frieden gebeten, so 
hätte Wilson erst zu sondern gehabt: Frieden wem? So aber haben sich die Herren 
selbst vom Volk getrennt. Der Waffenstillstand ist eine Sache, die lediglich die Mili-
tärs angeht. Foch, und nur dieser, steht gegen Hindenburg und den obersten Kriegs-
herrn. Die Bedingungen, die Foch hier vermutlich festsetzt, sind die Friedensbedin-
gungen Ausgabe A: bedingungslose Kapitulation des preußischen Militarismus. Dabei 
wird es nötig sein, gewissen klebrigen Leuten erst noch einen Stoß zu versetzen, damit 
sie merken, dass ihre fortdauernde Anwesenheit unerwünscht ist und stört. Die Bedin-
gungen aber, die danach Wilson in anderer Ausgabe gegen, für das deutsche Volk fest-
setzen kann, werden nichts anderes enthalten als was 1848 allzu schwach und allzu 
wortreich die deutsche Demokratie für das eigene Volk erstrebt hat. 
Der letzte Streich Ludendorffs war also der dümmste von allen, er hat dem „Feind“ 
selber getrenntes Marschieren und vereintes Schlagen im demokratischen Frieden zu-
gewiesen. Nun ist der fürchterliche Gewaltmensch gegangen. Während vorher wenig-
stens alles unter seinem sichtbaren Eingriff geschah, war die letzte Phase seiner Ver-
schlagenheit, dass er der Zivilregierung sogar derart rein militärische Dinge wie das 
Angebot des Waffenstillstandes auflud, um den Reichstag mit dem „Schmachfrieden“ 
zu diskreditieren und sich, der alles soweit gebracht hatte und selber vorschlug, in Si-
cherheit zu bringen. Und die allerletzte Tat dieses geraden, ehrlichen, schlichten preu-
ßischen Offiziers war ein erneuter Umschlag: der Versuch eines Staatsstreichs, um die 
den Leuten seines Schlages etwas zu weitgehende „Demokratie“ durch die Diktatur 
eines Desperado-Regimes zu ersetzen. Wilhelm II. möchte nicht gerne allein sterben; 
er und seine Kaste möchten als treue Landesväter das ganze deutsche Volk zugleich 
mit sich in den Abgrund nehmen. 
Vorerst ist dieser Versuch misslungen; er wird zuverlässig ein zweites Mal nach Be-
kanntgabe der Waffenstillstandsbedingungen von den Militärs erneuert werden. Wir 
hoffen, das deutsche Volk wird auch dann verstehen, dass nicht ihm, sondern den Mili-
tärs diese Bedingungen auferlegt werden. Es ist zwar so schwach, dass es nicht einmal 
dem wackeligen Thron zum Umfallen ein wenig nachhelfen kann; vorerst schreien 
diese Revolutionäre in München gegen Wilhelm und in Berlin gegen Ludwig, statt 
sich an das zu halten, was ihnen Gottes Gnade zuhause beschert hat. Foch wird nicht 
schreien, sondern sich ausliefern lassen und absetzen: dann hat das deutsche Volk 
seine Freiheit geschenkt bekommen; vielleicht wird es dann wenigstens annehmen und 
noch hinzufügen: es habe es ja immer gesagt. 

Zwei sehr verschiedene Dinge; und im deutschen Angebot selber glücklich getrennt. 
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K. B. 

1144..    DDrr..  KKaarrll  BBeecckkeerr,,  KKaarrllssrruuhhee::  EEiinniiggeess  üübbeerr  WWiillssoonn,,  SSoozziiaallddee--
mmookkrraattiiee  uunndd  KKiirrcchhee  
Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 90, 9.11.1918. S. 361. In derselben Ausgabe: J. B.: 
Wilhelm als Diener. Kampf – nicht Krieg. S. 391-392  
Die Menschen wollen endlich einig werden. In etwas wenigstens ist die Zeit angebro-
chen, von der Prophet sprach: und sie werden schmieden ihre Schwerter zu Sicheln 
und ihre Lanzen zu Pflugscharen. Wir machen endlich die sternlos gewordene Nacht 
unseres Lebens selber und gemeinsam hell. Jean Pauls Forderung geht irgendwie ihrer 
Erfüllung entgegen: „Gleichwohl müssen alle Völker der Erde zusammengegossen 
werden und sich in gemeinsamer Gärung abklären, wenn einmal dieser Lebensdunst-
kreis heiter werden soll.“ Und wir noch dürfen das erleben. 
Aber zwei Mächte stehen sonderbar beiseite; gerade diejenigen, welche am stärksten 
bisher sich als Bringer oder Verwalter der Internationale fühlten. Quer durch die Staa-
ten hindurch gingen vor allem Sozialdemokratie und Kirche. 
Gewiss, die eine wird nie, und die Kirche wird nicht ohne weiteres untergehen, und 
beider Stunde wird noch oder kann wieder (nach Reform an Haupt und Gliedern und 
Dogma) kommen. 
Aber jetzt wenigstens gehen sie stumm und verarmt nebenher. Die Sozialdemokratie 
wurde ideallos seit dem „Titanensturz“, den Marx von Rousseau, von den brennend 
revolutionären Menschheitsidealen seiner Jugend, von der religiösen Weite spekulati-
ver Philosophie heran in den Positivismus und nichts als den Positivismus erlebte. So 
hört man hier, so glaubt man überall nichts mehr als das Geschäft zu vernehmen. Man 
ist fast stumpf geworden gegen Ideen und fast nur die amerikanischen Sozialisten ha-
ben deutlich das Geistige in diesem Weltkampf erkannt und hingerissen zur eigenen 
Sache gemacht. Aber selbst die deutschen Unabhängigen sprechen lediglich, einige 
bedeutende Ausnahmen abgerechnet, von einem Frieden zwischen „kapitalistischen“ 
Regierungen. Sie halten sich zwar fast durchwegs von den eintönigen Beschimpfungen 
zurück, die ein Mann wie Grimm unverändert dem „Imperialisten“ Wilson und seinem 
„Raub- und Beutezug“ angedeihen lässt; aber sie verstehen im Ganzen ebenso wenig 
die große, freiheitlich-religiöse Idee, die alte demokratisch-puritanische Farmeridee, 
die in Amerika trotz alles Kapitalismus lebendig geblieben, und die nun mit solch 
überwältigender Reinheit in die gesamte Menschengeschichte einströmt; durch Wilson 
vor allem, den Staatsmann führender Moral, für dessen Existenz man jeden Tag aufs 
neue dem Himmel danken muss. 
Die Sozialisten jedoch spielen alledem gegenüber nichts als den Klassenkampf aus, ein 
Kampf und eine Art der Revolution, die ersichtlich auf ganz anderer Ebene als die Idee 
liegt, und die selbstredend die Idee in nichts ersetzen kann. Der Sozialdemokratie frei-
lich, wie sie jetzt geworden ist, erscheint alle Idee lediglich als Ideologie, und ihre 
Verwandtschaft zur sittenlosen, geistlosen deutschen Kriegsregierung ist tatsächlich 
auch in diesem Punkt, nicht nur im Punkt der „Organisation“, so auffallend, dass der 
obskurste deutsche Regierungspropagandist fortdauernd mit dem Marxschen Ideolo-
giebegriff gegen Amerika operiert. Obwohl doch selbst Marx die Ideologie nur als 
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eine verschmutze, von Wirtschaftsinteressen missbrauchte Idee definiert, und derart 
wenigstens die reine, wenn nach ihm auch historisch nicht wirkungsfähige Idee übrig 
lässt. Indes, selbst angenommen, es wäre so, Wilson und die neu gewordene Welt hät-
ten nicht die Fähigkeit, rein um der Idee willen zu handeln, alles wäre wirklich nur 
Ideologie: welche Geistgewalt, welches Dasein an eigener Idee, an eigentlicher Idee 
hat denn der heutige Sozialismus den angeblichen Ideologien des Völkerbunds entge-
genzusetzen? Keine mehr; dem Kampf um die politische Freiheit mag man den Klas-
senkampf des Proletariats um die ökonomische Freiheit „entgegensetzen“ (obwohl er 
doch nur anzuschließen wäre). Aber den Ideen der Güte, Menschlichkeit, dem sittlich-
persönlichen Freiheitswesen, das allerneuernd das Innere der Menschheit ergreifen 
will, steht die Sozialdemokratie fremd, begriffslos gegenüber und sagt lediglich „ge-
nossenschaftliche Produktion“ dazu und richtet die religiöse Urkraft des russischen 
Bauernvolkes mit dem grauesten, ödesten Atheismus zugrunde. 
Traurig genug: der westliche Kapitalismus (so sehr wir ihn als Wirtschaftsform ver-
neinen) hat die alte Idee des Liberalismus in sich latent erhalten; und der marxistische 
Sozialismus hat die seine verloren, begnügt sich mit dem letzten materialistischen Ab-
hub einer verkommenen Bürgerideologie, stellt die Ideen der Freiheit, des Menschen-
frühlings bestenfalls als Sonntagsphrasen in den Silberschrank oder in die inhaltslos 
drohende Schlussformel jeder proletarischen Resolution. 
Karl Marx hat die Wolken der Utopie vertrieben, gewiss; aber bei der Gründung des 
„wissenschaftlichen“ Sozialismus ist auch die Feuersäule der Utopie ausgelöscht 
worden. 
Die zweite Macht, die versagte, ist die Kirche. Wie kräftig war ihre Führung, als Bern-
hard von Clairvaux die ungeheuer erneuernde Reue- und Bußbewegung, die glühend-
ste Fülle christlicher Reinheit und überirdischen Lichts der Offenbarung in das ver-
derbte, verweltlichte Europa seiner Zeit einbrachte!. Auch jetzt versucht der Papst, 
eine sittlich durchaus verehrungswürdige Persönlichkeit, das Gewissen, die Katholizi-
tät der Welt aufzurufen und ihr den rechten Weg zu zeigen. Man weiß, wie sehr diese 
Mühe misslang. Man weiß, wie verdächtig allmählich alle Vorschläge der Kirche wer-
den mussten. Einer Kirche, die unaufhörlich Rücksichten auf ihren Besitzstand in Ös-
terreich nahm, die durch tausend dogmatische Zwangsläufigkeiten auf Bevormundung, 
Obrigkeit, Hierarchie eingestellt war. Die Freiheit, der direkte Blick aufs Ziel fand 
auch hier keinen Begriff. Wenn der Papst ehemals die französische Revolution aner-
kannte, so war das Ausnahme, und der sogleich darauf wieder eintretende Jesuiten-
bund mit den Mächten der Heiligen Allianz zeigte die Heimatlosigkeit, das Irreguläre 
dieser Ausnahme im ganzen katholischen System. 
Zweifellos, sein Sinn ist, gemeinsam zu leben, gemeinsam zu glauben. Aber diese Ge-
meinsamkeit ist eng geworden und hat gerade das Heil zurückgesperrt, hat die nieder-
drückende Baukunst des mittelalterlichen Gottesstaats nicht aus sich zu entfernen ver-
mocht; und ist, wenn auch in gänzlich anderer Weise, wie der Sozialismus, gleichfalls 
ohne Weite, ohne Hoffnung, ohne Zielhaftigkeit, utopielos geworden. So konnte das 
Ungeheuerliche geschehen, dass Frankreich, dessen uralte Mariengläubigkeit nach 
dem „Wunder an der Marne“ in allergreifender Mystik wiederkehrte: dass gerade die-
ses wieder fromm gewordene Frankreich in Wilson und nicht mehr in dem Papst die 
Sprache seines gläubig-geistigen Erbes zu hören vermochte. 



Es wurde richtig bemerkt, dass diese Katastrophe tiefer reicht, als der Zusammenstoß 
mit Luther. Denn damals erhob sich gegen die Kirche – gewiss vor allem gegen ihre 
Missbräuche, aber doch auch gegen das Seelenhafte, Marienhafte, gegen die ganze ge-
heimnisvolle Geistesweite, katholische Universalität der Kirche – das engste, roheste 
Fürsteninteresse, der außerordentlich viel schlimmere Missbrauch des Evangeliums 
und der deutschen Mystik zu den Machtzwecken der deutschen Fürstenklasse. Jetzt da-
gegen tritt die Menschen-Universalität selber auf den entgötterten Plan; die Liebe, die 
Brüderlichkeit, die Gewissensreinheit, die Überzeugungstreue der alten Puritaner, die 
durch nichts mehr korrumpierte Mystik des angelsächsisch – calvinistischen Indivi-
dualismus brennt Zwang und Staat und Militarismus und Jesuitismus und Autokratie 
und Theokratie in jeder Form hindurch. 
Aber die Kirche ist leer geworden, oder sie hält sich gar mit einer „Neutralität“, die 
dem Statthalter Christi in solchem Höllen- und Himmelskampf am wenigsten anstehen 
möchte, auf den falschen, auf der zentrumshaften, auf der österreichischen Seite, auf 
den grauenhaften Ruinen des alten Heiligen Römischen Reiches scheinbar Deutscher 
Nation. 
Dabei ist die Gefahr des Untergangs bei der Kirche, die so viele Provinzen bereits ver-
loren und keine dazu gewonnen hat, größer als bei der Sozialdemokratie. Denn diese 
kann warten, und ihr fehlt lediglich der Sinn ihres Tuns. Die Spannung zwischen Ka-
pital und Arbeit selber ist an dem Kapitalismus wesensmäßig gesetzt. Der Klassen-
kampf kann sich, nachdem die Idee der Freiheit und der Gerechtigkeit mit allen ihren 
Konsequenzen so unaufhaltsam in Bewegung kam, in weniger katastrophalen Formen 
vollziehen, als dies bisher wahrscheinlich war, und uns Menschen, die so viel Blut ge-
sehen, wäre die leichtere Methode zum sozialistischen Ziel wohl zu wünschen. Aber 
die Kirche in ihrer jetzigen und auch in ihrer überlieferten, polishaft hierarchischen 
Form ist nicht wesensmäßig gesetzt.  
Dass die Menschen gut sein sollen und den gemeinsamen Blick haben, und dass sie 
Licht machen, Licht rufen in dieser ihrer Gemeinsamkeit – dieses ist Wesen, Notwen-
digkeit, eingeborene Sendung des Menschendaseins. Indes nirgends steht geschrieben 
oder ist Postulat, dass diese Gemeinsamkeit nun auch den Patriarchalismus der 
römischen Kirche oder ihr, alle unbekannten Wege a priori verschüttendes, 
garantiertes Heilsdogma zur ontischen Form habe. Das russische Christentum 
beispielsweise kennt ein gänzlich unbetretenes Zeitalter des Heiligen Geistes, das nach 
dem Zeitalter des Sohnes im Vater erst noch heraufkommt, hier allein schon scheinen 
tiefere Gründe aufgetan, als sie der westeuropäische Katholizismus bis jetzt im 
Glauben und Begriff wahrnahm. 
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Dr. Karl Becker. 
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VERFASST 
1. (N. N.), „Wochenschau“, Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 24, 23.3.1918. S. 97-
98. 
In derselben Ausgabe: F. A. [d.i. Ernst Bloch]: Man wandelt nicht ungestraft un-
ter Palmen. Kampf – nicht Krieg. S. 223; Jakob Bengler [d.i. Ernst Bloch]: Der 
Friede mit Potemkinschen Dörfern. Kampf – nicht Krieg. S. 216ff.; Eugen Reich 
[d.i. Ernst Bloch]: Ein bemerkenswerter Bericht. Kampf – nicht Krieg. S. 219-
220; J. B. [d.i. Ernst Bloch]: Moral der Kriegsgewinnler und Junker. Kampf – 
nicht Krieg. S. 221-22.  
2. (N. N.), „Wochenschau“. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 26, 30.3.1918. S. 106. 
In derselben Ausgabe: E. B. [d.i. Ernst Bloch]: Deutscher 
Annexionistenfrühling. Kampf – nicht Krieg. S. 225; und: Hugo Ball, Vom 
Universalstaat. 
3. (N. N.), „Wochenschau“. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 34, 27.4.1918. S. 137-
138 [d.i. Ball?]. 
In derselben Ausgabe: Ferdinand Aberle [d.i. Ernst Bloch]: Die Apostolische 
Majestät zur Diskussion gestellt. Kampf – nicht Krieg. S. 240-243. 
4. A. B., Giftige Geschosse. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 39, 15.5.1918. S. 159. 
5. (N. N.), „Wochenschau“. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 40, 18.5.1918. S. 161 
6. (N. N.), „Wochenschau“. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 46, 8.6.1918. S. 186-
187. 
In derselben Ausgabe: Jakob Bengler [d.i. Ernst Bloch]: Die Kehrseite der Fes-
tung London. Kampf – nicht Krieg. S. 258. 
7. (N. N.), „Wochenschau“. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 58, 20.7.1918. S. 233-
234. 
In derselben Ausgabe: Jakob Bengler [d.i. Ernst Bloch]: Wie Preußen Kunstge-
schichte macht. Kampf – nicht Krieg. S. 279. 
8. E. Sloerske: Der Weg zur Versöhnung. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 84, 
19.10.1918. S. 337-338. 
9. E. Sloerske, Auch ein Stimmungswechsel. Die Freie Zeitung, 2. Jg., Nr. 92, 
16.11.1918. S. 372. 

  547 

In derselben Ausgabe: E. B. [d.i. Ernst Bloch]: Herr Sonnino. Kampf – nicht 
Krieg. S. 396-397; und Hugo Ball: Die Umgehung der Instanzen. (N. N.): Ab-
grund und Brücke. Die Freie Zeitung, 3. Jg., Nr. 19, 5.3.1919. S. 73-74. 



 
 
 
 
 

Woher kommt es nur, dass, wenn ich die deutsche Geschichte mit der 
Geschichte anderer Nationen vergleiche, in denen die Begebenheiten doch 
auch nicht nur mit blutroter Schrift, sondern wirklich mit Blut beschrieben 
sind, aus deren Büchern gleichfalls die Leidenschaft ächzt und stöhnt und 
heult, jene mir immer noch um ein paar Schattierungen dunkler, um ein 
paar Bitterkeitsgrade bitterer erscheint als die der andern? Weil ich in 
keiner anderen Geschichte so viel heroisches Wollen und klägliches 
Vollbringen, aus überschäumender Seelenkraft hervorbrechenden Anlauf 
und so viel mattherziges Erlahmen, Zersplittern und Versiegen der Kraft in 
der Verfolgung des Zieles erblicken wie in der deutschen. Weil all diese 
Lähmungen, Hemmungen, diese bösartigen Fügungen, die den schon so oft 
beinahe errungenen Sieg immer wieder aus der deutschen Hand gewunden 
haben, nicht von draußen, nicht von dem Auslande und den Fremden 
gekommen, sondern aus den innersten, eigensten Eigenschaften, der 
deutschen Natur herausgewachsen sind wie böses Unkraut, das in seiner 
geilen Wucherung die guten und edlen Pflanzen schließlich erdrückt und 
erstickt hat, nicht nur für den Augenblick, sondern oftmals für 
Jahrhunderte, manchmal für immer, weil keine Geschichte eines anderen 
Volkes so die Geschichte der Selbstzerstörung eines Volkes ist, weil in 
keiner Volksseele der Wahnsinn des Selbstmordes so sein breites, tiefes, 
blutiges Brandmal eingedrückt hat, wie in der deutschen.1431 

Ernst von Wildenbruch, Furor teutonicus (1910) 
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11..    SScchhlliieebbeenn  aann  MMuueehhlloonn,,  22..55..119911881432 1432 

                                          

Die Freie Zeitung, Redaktion Zieglerstr. 8. Tel. 5568 
Bern, den 2.5.1918 
Sehr geehrter Herr Dr. Muehlon, 
ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Zeilen und werde Ihrem Wunsche Rechnung tra-
gen. Es sollte mich freuen, wenn Ihre Ansicht über eine Bewegung in D. sich realisie-
ren sollte, damit wir dann gemeinsam auch nach außen auftreten können. Am Sonntag 
werden unter dem Titel „Neue Dokumente“ die beiden Sachen erscheinen ohne Kom-
mentar und unter Angabe J.[ournal] de G.[enève] als Quelle für die eine. Soeben lese 
ich im J.[ournal] de G.[enève] Ihre vorzügliche Erklärung der N[ord]d[eutschen] 
Z[ei]t[un]g. gegenüber. Wollen Sie uns den Originaltext übersenden, um ihn ebenfalls 
unter Bezugnahme auf das J. de G. demnächst als weiteres Dokument bringen zu kön-
nen; die übersandten Dokumente erhalten Sie prompt zurück nach Gebrauch. Bei dem 
Artikel im J. de G. von heute freut mich besonders die klare Formulierung der zwei 
Hauptpunkte der Schuldfrage: Bestrafung Serbiens und russische Mobilmachung. In 
dieser Klarheit und Kürze ist dies noch nie bisher dargestellt worden. Es wird sicher 
vortrefflich wirken! 
Sie werden in der gestrigen Nummer der F. Z. gesehen haben, dass Herr Huber, der 
bekanntlich lange Jahre Redakteur und Administrator beim Grütlianer war, auch die 
Herausgabe der F. Z. jetzt übernahm. Er hat gute Beziehungen und spricht gut als 
Volksredner. Er gehört auch zum engsten Ausschuss der neuen Vereinigung unabhän-
giger Schweizer Demokraten, der übrigens auch u. a. Nippold beitrat. Es wird sich Gu-
tes daraus entwickeln. Man plant auch Zulassung Nichtschweizer Demokraten als 
Gäste oder außerordentliche Mitglieder, unter strenger Kontrolle natürlich bei der 
Aufnahme. Auch die Gesellschaft der Deutsch-Amerikaner, welche durch F. Bohn z. 
Zt. hier vertreten ist, interessiert sich für diese neue Gründung, wie es scheint. Nach 
und nach wird Deutschland, demokratisch eingekreist, nur noch eine Rettung haben: 
die Demokratie. Hoffentlich beschleunigen diese Rettung militärische Erfolge oder 
wirtschaftliche Maßnahmen der anderen Seite. Denn an die einfachste und sympa-
thischste Lösung der Frage, der baldigen Selbstdemokratisierung Deutschlands, ver-
mag ich leider nicht mehr zu glauben! 
Mit freundl. Gruß  
Ihr ergebener 
H. Schlieben.  
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PS: Besten Dank noch für Ihre prinzipielle Erklärung für die Zukunft, bei etwaiger Er-
örterung einer neuen Sache auch für uns zu schreiben! H. S. 

22..    DDiiee  FFrreeiiee  ZZeeiittuunngg  aann  MMuueehhlloonn,,  1166..55..11991188  
Redaktion Zieglerstr.8. Bern,16.5.1918 
Sehr geehrter Herr Muehlon, 
Fernaus Pläne kenne ich. Er ist wohl nicht der geeignete Mann dazu, besonders, da er 
in Deutschland keinen Rückhalt hat. (Er lebte bis zum Kriege 12 Jahre in Paris.) Auch 
sein eigensinniger Charakter und krankhafter Ehrgeiz lassen ihn wenig qualifiziert er-
scheinen zur Sammlung der deutschen Demokraten. Ganz anders wäre es, wenn Sie 
sich der Sache opfern wollten, das würde sicher Erfolg haben! Am besten, man ver-
ziert die Sache nicht, sondern wartet eine Gelegenheit zum öffentlichen Hervortreten 
ab, wie auch Sie es vorschlagen. – Die Kaiserrede von Wilhelm ist doch wieder klas-
sisch. Wilhelm, wie er leibt und lebt! „Die Sache wird gemacht“ – „Millionenheere 
werden erledigt werden“! Auch das „Französisch Parlieren“ ist ja ein nettes Bekennt-
nis. 
Mit besten Grüßen  
Ihr ergebener 
H. Schlieben.  

33..    FFllaakkee  aann  FFrriieedd,,  2233..66..119911881433 1433 

                                          

Zürich, 23.6.18 
Sehr geehrter Herr Dr. Fried, zunächst bin ich Ihnen Aufklärung schuldig, weshalb ich 
Freitag Sie nicht bei meiner Anwesenheit in Bern besuchte. Ich war nur von 10 bis 5 
[Uhr] dort, und diese Zeit war ausgefüllt mit Diskussionen mit den Herren von der 
Freien Zeitung. Diese hatten mich eingeladen, offenbar weil Sie die Aktion der Intel-
lektuellen, ich meine den „Konvent“, für ihre Richtung benutzen möchten. Ich brachte 
schon einige Zweifel mit, ob meine pazifistische und defätistische Neigung im gegen-
wärtigen Augenblick schon gut sei, und die Argumente der Herren bewirkten, dass ich 
nicht einen neuen Eindruck auf den dort empfangenen setzen wollte, daher fuhr ich 
zurück, ohne Sie aufzusuchen; außerdem wollte ich ja einige Tage später wieder durch 
Bern kommen, auf der Reise in ein Thuner Sanatorium. Diesen Plan habe ich nun ge-
ändert, ich fahre Dienstag nach Krenzlingen zu Binswanger, und so muss ich einen 
Brief zur Hilfe nehmen, um Ihnen von meiner Ansicht zu berichten. 
Ich kann mit der Fr. Ztg. in allem gehen, was Opposition gegen Deutschland heißt, 
aber ich finde nie ein Wort der Kritik darin gegenüber intransigenten Vorkommnissen 
in der Entente. Für uns darf der Kriegswille der Entente nur ein Mittel sein, um die 
Demokratisierung Deutschlands herbeizuführen, aber nicht nostra causa. Das wird 
meine Mitarbeit an der Fr. Ztg. unmöglich machen und auch die Auslieferung der Idee 
eines Konventes an die Leute der Fr. Ztg. 
Nun ist mir freilich klar, dass das Zustandebringen einer Tagung von nicht so fanati-
schen und radikalen Menschen schwer fällt und dass vielleicht ein anderer Weg einge-
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schlagen werden muss: Eine schon bestehende Organisation muss diese Einladung 
vollziehen.  
Es liegt nahe, dabei an Die Friedens-Warte zu denken. Es wäre die Gelegenheit, Ihre 
Forderung von Paci-Demokratie in die Tat umzusetzen, nämlich festzustellen, bis zu 
welchem Punkt man Fortführung des Krieges, von welchem ab man Pazifismus 
wünschen darf, offenbar von dem Moment ab, wo in Deutschland die Dauer eines Um-
schwungs garantiert erscheint.  
Ein anderes Mittel wäre, eine neue Zeitschrift oder Wochenzeitung zu gründen, in der 
eine Gruppe deutscher Intellektueller zu allen wichtigeren Phasen der Dinge in der 
Heimat und in der Friedensentwicklung Stellung nimmt – eine Art Bulletin oder 
Korrespondenz, von denen dann jener Konvent einmal einberufen werden könnte. 
Ich denke also, dass es gut wäre, zuerst den Mittelpunkt und dann die Tat zu schaffen. 
Diese Zeitschrift wäre eine vorzügliche Ergänzung der Friedens-Warte, ein Bruderor-
gan mit der eigenen Aufgabe, die Bewegung der Intellektuellen sichtbar zu machen. 
Die Kosten wären nicht sehr groß, man könnte schon mit 10.000 Fr. anfangen.  
Nur, woher sie nehmen? Das ist die Frage, mit der ich mich nun an Sie wenden 
möchte. Ich nehme an, dass es Leute gibt, die Geld zu geben bereit sind, wenn sie ein 
klares Programm sehen. Leider muss ich jetzt in ein Sanatorium, für ein paar Wochen 
zunächst, aber ich denke, wir können diese Frage auch schriftlich behandeln. Es dürfte 
nur deutsches oder österreichisches oder Schweizer Geld sein. 
Ich lege Ihnen Fioris Beitrag für die Juli-Nummer bei. Der von Lehmbruck1434 folgt, 
ebenso von Dr. Kramer [?], der mich aufsuchte und keinen starken, aber einen ehrli-
chen Eindruck machte. 
Herzliche Grüße Ihres 
Flake 
(Kreuzlingen, Sanatorium Binswangen).  

44..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2255..66..119911881435   1435  

                                          

Bern, Choisystr. 1 den 25.6.18  
Mein lieber Dr. Muehlon! 
Diesen Brief hatte ich heute schon einmal geschrieben und dann wieder vernichtet. 
Und doch setze ich mich wieder hin, um ihn nochmals zu schreiben. Es ist möglich, 
dass Sie ihn mir übel nehmen könnten. Aber, da er im Grunde herzlich gut gemeint ist, 
riskiere ich es. 
Gestern bin ich sehr deprimiert von Ihnen fortgegangen. Ich fand die Bestätigung des-
sen, was ich bisher nur vermutet hatte, dass eine ganze Verschwörung von Leuten be-
steht, die Sie und Ihre Gutmütigkeit, die Ihr vornehmes Wesen auszubeuten scheinen, 
die sich durch Ihre mutige Tat, durch die Stellung, die Sie sich damit in der Welt be-
reiten, selbst Folie geben oder sich bereichern wollen. Was diese Orell-Füssli, Grande 
[?], Schlieben, Grumbach, Payot, Kospoth [?] und wer weiß noch von Ihnen wollen, ist 
mir nur zu klar. Sie scheinen das nicht, oder immer erst zu spät, zu erkennen, und Sie 
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setzen all diesen Versuchen nicht die genügende Widerstandskraft entgegen. Das müs-
sen Sie tun. Sie müssen sich mit etwas Misstrauen und mit mehr Egoismus wappnen. 
Und Sie müssen auch jetzt noch sehen zu retten, was zu retten ist. Sie müssen von 
Orell für die zweite Auflage, die Sie ihm ja gar nicht verkauft haben, einen neuen Ver-
trag fordern. Sie müssen darauf bestehen, dass die Verfügungen über die Übersetzun-
gen ungültig sind, denn Sie haben ihm das Recht dazu nicht gegeben.  
Alfred Hermann Fried. 

55..    RRöösseemmeeiieerr  aann  AAllffrreedd  HHeerrmmaannnn  FFrriieedd,,  2288..66..119911881436  1436

Kehrsatz, 28.6.1918 
Lieber Herr Dr. Fried! 
Um Ihnen zu zeigen, dass ich mich nicht beeinflussen lasse, habe ich zwei Artikel 
nacheinander geschrieben. Den ersten habe ich vernichtet, den zweiten sende ich an 
ein westschweizerisches Blatt. Es hat sich herausgestellt, dass ich, Jusquauboutist bis 
auf die Knochen, nicht imstande bin, für Die Friedens-Warte zu schreiben. Immer 
brach die Melodie durch: „Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern 
das Schwert“. Was soll diese Predigt in einem Blatte, das gewiss nicht dem Frieden 
um jeden Preis, aber doch naturgemäß der Friedenssache, der Völkerverständigung zu 
dienen hat. Ich hatte das Gefühl, intra Scyllam et Charibdis zu stehen, entweder Ihnen 
eine Verlegenheit oder mir ein sacrificio del intellecto zumuten zu müssen. 
Und darum bin ich nach langem und schweren Kampfe zu meinem obigen Entschluss 
gelangt. Es ist mir, ich wiederhole es, sehr schwer und unter obwaltenden Umständen 
doppelt, ja dreifach schwer gefallen. Aber ich habe ihn gefasst und halte daran fest. 
Der betr. Stelle habe ich meine Gründe mitgeteilt unter ausdrücklichem Zufügen, dass 
diese und nicht Ihr Abraten meinen Entschluss bewirkt haben. Ich bitte, in keiner 
Weise mein Verhalten auf unsere persönlichen Beziehungen einwirken zu lassen.  
Ihr Rösemeier. 

66..    AAuuffrruuff  aann  ddiiee  GGeeiissttiiggeenn,,  JJuunnii  11991188  

                                          

Sehr geehrter Herr,  
am 1. August tritt Europa in das 5. Kriegsjahr – ein Termin, der zum Nachdenken und 
zur Besinnung anregt. Und vielleicht auch zum Handeln. 
Welche Handlung ist uns Geistigen, soweit wir nicht im Krieg sind, möglich? Keine 
andere als, trotz alles bittren Zweifels an der Wirksamkeit des Geistes, den Geist anzu-
rufen. Es gibt wohl noch immer Menschen, die ihren Geist dazu hergeben, um eine 
Philosophie auf die Situation zu machen und, wenn auch nicht mehr die Schönheiten, 
so doch den Tiefsinn des Kriege zu verkünden. Aber wir gehen wohl nicht irre, wenn 
wir annehmen, dass die überwiegende Mehrheit der Geistigen heute nur noch mit 
Grauen an den Krieg denken und ihre Pflicht darin sehen, für den Frieden tätig zu sein. 
Falls Sie zu dieser Mehrzahl gehören, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung und um ei-
nen kurzen, __Zeilen nicht überschreitenden Beitrag, den wir in der Julinummer der 
Friedens-Warte veröffentlichen wollen. 
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Wir schlagen Ihnen vor, sich darin zu folgenden Punkten zu äußern: 
I. Verwerfen Sie es, dass die Regierungen der Mittelmächte dem Frieden von Brest die 
Grundsätze der Mehrheitsresolution vom Juli ‘17 nicht zu Grunde legten? 
II. Wünschen Sie eine Rückkehr zu diesen Grundsätzen, in der Form, dass die Mehr-
heit sich neuerdings konstituiert und ein feierliches, klares Bekenntnis der Regierun-
gen zu ihrem Programm erzwingt? 
III. Erscheint es Ihnen notwendig, dass unverzüglich Schritte zur Einleitung des Frie-
dens getan werden, deren Voraussetzung allerdings ein Bekenntnis zur Mehrheitsre-
solution ist, d. h. eine Erklärung über die Bereitwilligkeit, Belgien restlos wiederherzu-
stellen, über die Zukunft Elsass-Lothringens wenigstens in Verhandlungen zu treten 
und den Frieden von Brest zu mildern? 
IV. Leugnen Sie, dass die Einnahme von Calais und Paris den Frieden erzwingen 
kann? 
V. Sind Sie der Überzeugung, dass ein nach den Grundsätzen des Selbstbestimmungs-
rechtes geschlossener Friede in Brest die Friedensbewegung in den Entente-Ländern 
gestärkt hätte? 

77..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2288..66..119911881437   1437  

                                          

Bern, Choisystraße 1, den 28.6.1918  
Mein lieber Herr Dr. Muehlon! 
Vielen Dank für Ihren schönen Artikel und Ihren lieben Brief. Es ist mir lieb, dass Sie 
mir meine Mahnungen nicht verargten. Das kann nur gut sein. 
Dieser Tage hörte ich wenig Vertrauen Erweckendes über Kospoth. Dieser soll bis vor 
6 Wochen noch Korrespondent der Berliner Nationalzeitung in Genf gewesen sein!  
Mit de Jongs entschuldigender Einleitung zu Ihrem Aufsatz bin ich nicht zufrieden. 
Herr Schlieben hat für die Ablehnung zur Mitarbeiterschaft an der Julinummer (ich 
hatte ihn nur der Form halber eingeladen, nicht in der Hoffnung, ihn zu gewinnen) der 
F. W. folgende Formel gefunden. Er schreibt mir: „Es wird augenblicklich eine neue 
Friedensoffensive stark in der Schweiz betrieben; wir wissen von Deutschen Demo-
kraten, dass man auch für diese Kampagne uns zu gewinnen sucht. Wir radikalen De-
mokraten müssen uns daher in diesem Augenblick besonders vorsehen, irgendwie den 
Anschein zu erwecken, als ob wir dieser Kampagne nahe ständen. Letzteres könnte 
leicht geschehen, wenn z. B. mein Name in einer pazifistischen Zeitschrift plötzlich 
erschiene.“ 
Es ist festzuhalten, dass der Name dieses „radikalen Demokraten“ überhaupt noch nie 
in einer Zeitschrift, auch in seiner eigenen nicht, erschienen ist. 
Ihr sehr ergebener 
Dr. Alfred H. Fried. 
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88..    KKllaabbuunndd  aann  FFrriieedd,,  55..77..119911881438    1438

Locarno-Monti Villa Monti, 5.7.1918  
Sehr geehrter Herr. 
Ich bedaure, in dieser Nummer nicht vertreten zu sein. Aber Sie werden mein Interesse 
begreifen, die Mitarbeiterschaft der ersten Aktion kennen zu lernen. Ich stand damit 
von vornherein in einer Reihe, und die Zusammensetzung dieser Reihen musste ich 
doch wenigstens wissen, bevor ich zu ihr trat. Meiner prinzipiellen Zustimmung zu 
einer gemeinsamen Aktion der deutschen Geistigen sind Sie jedenfalls gewiss. Viel-
leicht können Sie meinen Artikel in der nächsten Nummer noch bringen. Ich hoffe 
auch, nachdem das Heft erschienen, in der Presse etwas dafür tun zu können. Ich hätte 
das schon eher versucht, wurde aber abgewiesen, weil ein Aufruf eine bestimmte Par-
teinahme darstelle. Kann man jetzt, nach Erscheinen der Hefte, auf die schon einge-
leitete Aktion hinweisen, so ändert das für die Presse die Sachlage bedeutend. Der 
Aufruf wird zum Kommentar, und kommentieren darf die Presse ja. 
Mit ergebenster Begrüßung 
Klabund. 

99..    TTeeiillnneehhmmeerrlliissttee  zzuumm  KKoonnvveenntt  ddeerr  IInntteelllleekkttuueelllleenn,,  44..77..11991188  

                                          

Die Freie Zeitung – Redaktion Bern, 4. Juli 1918 Zieglerstraße 8, Telefon 55.68  
Ludwig Rubiner, Hadlaubstrasse 11, Zürich  
Leonhard Frank, Schriftsteller, Ragaz  
Eugen Lewin-Dorsch, Pension Daheim (Induni, Brivio) Lugano  
Dr. A. Saager, Massagno-Lugano 
Jakob Feldner, Avenue Gallatin 6, Genève  
Hermann Fernau, Schindlerstrasse 10, Zürich  
Otto Flake, Sanatorium Binswanger, Kreuzlingen  
Karl Ludwig Krause, Rue Leschaut 6, Genève  
René Schickele, Chalet des Sapins, Spiez  
Dr. Karl Hammer, Bellerivestrasse 7, Zürich  
Dr. Ernst Bloch, Jungfraustrasse, (bei Dr. Schären) Interlaken 
Dr. Hermann Rösemeier, Kehrsatz bei Bern  
R. Romane, Muri bei Bern  
Paul Schiff, Chemin des Pitons 15, Genève  
Dr. E. Stilgebauer, Via Serafino Balestra 3, Lugano 
Andreas Latzko, Zürich 
Fried [A. H.] 
Staudinger[, Prof.] 
Hohenlohe[-Schillingsfürst] 
Montgelas[, Max Graf v. ]. 
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1100..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  66..77..11991188  
Bern, den 6. Juli 1918 
Herrn Dr. Muehlon, Gümligen. 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
In Ergänzung unseres gestrigen Gespräches gebe ich Ihnen noch folgende Namen auf: 

Dr. Schneider, Bullet par St. Croix, Vaud  
Frau v. Bendemann, dzt. Adelboden, Hotel Alpenrose  
Georg Gretor[?], Zürich, Rötelstrasse 55  
Fritz v. Unruh, Zürich, Schmelzbergstrasse 34  
Stefan Zweig, Rüschlikon bei Zürich, Hotel Belvoir  
Ludwig Bauer, Redaktion der Nationalzeitung, Basel [?]  
Oskar Levy, Genf, Hotel Richmond [?]  

Ich bin, mit den besten Grüßen von Haus zu Haus,  
Ihr sehr ergebener  
Dr. A. H. Fried. 

1111..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  99..77..11991188  
Bern, den 9. Juli 1918 
Herrn Dr. W. Muehlon, Gümligen, Hofgut  
Sehr geehrter Herr Doktor, 
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die Adresse von Latzko ist am besten: Rascher & Co., Zürich. Für Frank: an den 
Schriftsteller Herrn Leonhard Frank, Bad Ragaz. Ich habe an Herrn Saager geschrie-
ben, ob er Schweizer ist, und werde Ihnen sofort Mitteilung machen nach Eingang sei-
ner Antwort. Ball und ich sind übrigens einverstanden, dass auch Latzko aufgefordert 
wird, da er in deutscher Zunge schreibt. Stefan Zweig ist nach Ansicht von Ball eine 
politische Null. Ebenso rät Ball ab von Gretor, der ein Däne ist, und von F. von Unruh. 
Ich selbst schließe mich dem an und möchte noch bitten, L. Bauer, der so einseitige 
Propaganda betreibt, eventuell fortzulassen. Oskar Levy [?] ist der waschechte Urpa-
zifist ohne irgendwelche politische Bedeutung. Er fühlt sich als Jude und Kosmopolit. 
Ich glaube, dass er zur Versammlung nicht passen würde. Staudinger kenne ich nicht 
persönlich, ich habe nur nicht gerade Günstiges über ihn gehört. Ich würde aber raten, 
den früheren Chefredaktor der Wiener Zeit, Dr. Kanner, einzuladen (Thun, Hotel Vik-
toria), welcher mir sein großes Interesse für die Sache bekundet hat. Ich kenne ihn seit 
längerer Zeit und halte ihn vor allen Dingen als Österreicher für sehr geeignet, eventu-
ell allzu pazifistischen österreichischen Strömungen zu begegnen. Er ist ein politisch 
hochbedeutender Mann. Der Saal der „Innern Enge“ würde zur Verfügung stehen, es 
sind dort auch kleinere Räume vorhanden, wo man sich auch ganz unauffällig gut tref-
fen kann. In den Einladungen müsste es heißen: Garten-Restaurant Innere Enge, Enge 
Straße, Bern; mit Tram Nr. 8 vom Bahnhof ab in circa 10 Minuten zu erreichen. 



1122..    FFrraannkk  aann  FFrriieedd,,  1144..77..119911881439  1439

Spiez, 14. Juli 1918 (Schlosshotel)  
Sehr geehrter Herr Doktor! 
Sie werden sich erinnern, dass ich öfters (und dringender, als mir angenehm sein 
konnte) darauf hingewiesen habe, die von uns zu unternehmende Aktion dürfe nicht 
als eine Aktion der Freien Zeitung erscheinen. U. a. bat ich wiederholt, die Herren, 
welche die Einladung unterzeichnen, vorsichtig auszuwählen. Ich bin ganz überzeugt, 
dass der Bund nur dann zustande kommen kann, wenn die Herren der Fr. Z. nur auch! 
mit dabei sind; nicht aber, wenn sie wirklich oder auch nur scheinbar der Kern des 
Bundes sind. Meiner Ansicht nach wäre es das Richtige, die Einladung von drei oder 
vier Leuten, die ganz einwandfrei sind, d. h. : noch gar keinen Verdächtigungen ausge-
setzt waren, unterzeichnen zu lassen, und von der Einladung selbst die Programm-
punkte ganz weg zu lassen. (Jeder der Eingeladenen weiß auch so genau, um was es 
sich handelt; denn jeder der 50 kennt mehrere der 50 persönlich.) Dadurch, dass in den 
Programmpunkten alles andere nicht! gesagt ist, sondern nur! dass, was in irgendeiner 
Form in jeder Nummer der Fr. Z. steht, wirkt die ganze Einladungsaktion als Aktion 
der Fr. Z. und noch ganz besonders deshalb, da unter den Einladenden mehrere be-
kannte [Mitarbeiter] der Fr. Z. und Herr Schlieben selbst sind. Auf diese Weise 
werden wir einen großen Teil der Eingeladenen nicht nach Luzern bringen. 
Ich bitte Sie deshalb dringendst, die Herren alle noch einmal zu sich zu laden zur Aus-
sprache. Falls Sie das nicht wollen oder nicht können, bitte ich Sie sehr, meinen Na-
men von der Liste der Einlader zu streichen! und ihn auf die Liste der Eingeladenen zu 
setzen. Ich bitte Sie sehr, dies Herrn Romane eingehend mitzuteilen. Es sollte doch 
alles versucht werden, den Bund zustande zu bringen. Da ich den größten Teil der Ein-
geladenen gut kenne, kann ich Ihnen versichern, dass sie unter dem Kennwort Freie 
Zeitung, d. h.: ententophile Politik, nicht zu verringern sind.  
Mit vorzüglicher Hochachtung und Ihnen sehr ergeben 
Leonhard Frank. 

1133..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  1166..77..11991177    

                                          

Zürich, 16. Juli 1918, Schindlerstraße 10  
Mein lieber Herr Dr., 
Leider habe ich noch nichts über die endgültigen Beschlüsse gehört, die am Samstag 
(13. Juli) gefasst worden sind. Schade, dass ich so früh fort musste. Ich habe nicht 
recht die Opposition begriffen, die man gegen eine Zusammenkunft bei Bovet gemacht 
hat. Es ist nicht einzusehen, warum wir uns in einem Hotel etc. versammeln sollen, 
wenn wir es privatim tun können, d. h. viel ungestörter sind. Ich weiß, dass 
Schl.[ieben] besondere Gründe hat, dass die Zusammenkunft nicht bei B. [?] stattfin-
det. Es muss dringend! darauf geachtet werden, dass Schl.[ieben] hier wie anderswo 
nicht! seinen Willen durchsetzt. Denn er fühlt sich berufen, den Mittelpunkt des Un-
ternehmens zu bilden. Ich denke aber, Sie verstehen, warum wir bei aller Freundschaft 
für ihn nicht dulden können, dass er eine führende Rolle bei uns spielt. Sein publizisti-
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sche Tätigkeit berechtigt ihn übrigens keineswegs dazu. Persönliche Ehrgeize und In-
teressen dürfen von vornherein bei uns nur insoweit geduldet werden, als sie in den 
Rahmen der großen Sache passen. Schl.[ieben] würde, wenn es ihm gelingt, wie im 
vorliegenden Falle seinen Willen auch in anderen Dingen (namentlich der inneren Or-
ganisation und Aktion, denn er ist kein Mann der Idee) durchzusetzen, aus unserem 
„Bund“ eine Ergänzung der F. Z. machen. Und solange die F. Z. so deutlich im Dienst 
der Entente steht wie heute, müssen wir sie leider boykottieren resp. können nicht! 
dulden, dass der „Bund“ durch sie irgendwie bevormundet werde. Ich denke, Sie sind 
in diesem Punkt ganz meiner Meinung. 
Für Ort, Zeit und Art unserer Zusammenkunft belieben Sie freundlichst noch folgen-
des zu berücksichtigen: Viele unter uns (zu ihnen gehören Leute wie Feldner, Krause, 
Levy [?], Rösemeier und meine Wenigkeit) verfügen nicht über die Mittel!, kostspie-
lige Reisen und Aufenthalte zu machen. Es dürfen also keine teuren Banketts und 
dergl. arrangiert werden. Die Beratungen müssen auf einen! Tag zusammengedrängt 
und so geführt werden, dass die weniger Bemittelten noch am gleichen Abend mit der 
Gewissheit nach Hause fahren können, dass etwas erreicht worden ist. (Diese Gewiss-
heit habe ich letzten Samstag nur halb mitnehmen können, weil wir zu sehr in Theo-
rien gemacht haben.) Im übrigen muss bei der Wahl des Orts berücksichtigt werden, 
dass die Teilnehmer möglichst noch persönliche Angelegenheiten mit ihrer Reise ver-
binden können. Es muss also ein Geschäftszentrum sein. Luzern ist das ganz und gar 
nicht. Luzern! ist ferner deshalb abzulehnen!, weil es kein geistiges Zentrum! ist. Ein 
solches ist für die Deutschschweiz nur! Zürich. 
Unsere erste Kundgebung sollte unbedingt von diesem geistigen Zentrum ausgehen. 
Luzern hat in der deutsch-demokratischen Emigrantenbewegung und -tätigkeit der 
40er Jahre gar keine Rolle gespielt, Zürich dagegen war immer! im Brennpunkt. Das 
muss berücksichtigt werden. Auch die Behörden sind hier viel liberaler als in Bern und 
Luzern. 
Bitte sagen Sie mir, was beschlossen worden ist, wer vorläufig die Sekretär- resp. Ein-
ladungsarbeiten übernommen hat und wer (das ist die Hauptfrage) an dem für den 
1. August zu erlassenden Manifest arbeitet. Wo soll es publiziert werden? Welcher 
endgültige Name wurde gewählt usw. usw.? 
Ich brenne vor Verlangen, den großen Wurf endlich gelingen zu sehen, und begrüße 
Sie inzwischen freundschaftlichst  
Ihr Hermann Fernau. 
[„!“ im Original] 

1144..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  1177..77..119911881440 1440 

                                          

Spiez, Schlosshotel, 17.7.18. 
Mein lieber Herr Doktor Muehlon! 
Ich bin nun vollständig im Unklaren. Mein Brief vom Sonntag ist ohne Antwort ge-
blieben, und ich weiß nicht, was aus der ganzen Bund-Angelegenheit geworden, ob sie 
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von Ihnen ganz fallen gelassen worden ist und welche Gründe den Freie-Zeitungs-
Leuten dafür angegeben worden sind. 
Hier in Spiez haben die Herren Schlieben und Ball verbreitet, dass ich die Bund-Ange-
legenheit aus Ranküne gegen die F. Z. zu Fall gebracht habe. Das entspricht nicht den 
Tatsachen. Ich bin von der Notwendigkeit des Bundes nach wie vor überzeugt, 
wünschte auch nur eine nochmalige Erörterung und schloss mich der Frank’schen 
Anregung an, dass es besser wäre, wenn die F. Z., bei dem allgemeinen Antagonismus 
gegen ihren Leiter, bei den Einladungen nicht oder weniger in den Vordergrund treten 
würde. 
Bei der Phantasie des Herrn Schlieben erblühen bereits unerhörte Legenden über ein 
von mir gegen ihn geführtes Komplott. Schon aus diesem Grunde möchte ich von Ih-
nen gern wissen, wie die Sache seit Sonntag weiter verlaufen ist. Es ist ja schade, dass 
wir so mitten im Hochsommer damit begonnen haben, jetzt, wo alle Leute zerstreut 
auf Erholungsplätzen sich befinden. Im Herbst würde es leichter gehen. 
Sehr bedauern würde ich es, wenn Sie, mein lieber Herr Doktor Muehlon, infolge der 
aufgetauchten Schwierigkeiten Lust und Mut verlieren würden. Solche Dinge gehen in 
der Regel nie glatt vonstatten, und man muss sich mit etwas Geduld wappnen. Das 
erste Kabel über den Ozean riss dreimal, ehe es gelang, es durchzuführen. 
In der Hoffnung, dass Sie nach wie vor mittun werden,  
bin ich mit besten Grüßen an Ihre l.[iebe] Familie  
Ihr sehr ergebener  
Dr. Alfred H. Fried. 

1155..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  1199..77..119911881441 1441 

                                          

Zürich, 19. Juli 1918, Schindlerstraße 10  
Mein lieber Herr Dr., was Sie mir schreiben, ist sehr bedauerlich, aber nicht überra-
schend. Ich kenne Fried. Seinerzeit hat er in genau der selben Weise ein Projekt einer 
Kollektivbroschüre zu Schanden gemacht, dem er erst (ich habe es schriftlich) zuge-
stimmt hatte. So sind die Deutschen. Intellektueller Mut ist nie ihre Sache gewesen. 
Fried ist unser Scheidemann. Wir müssen endgültig auf ihn verzichten. 
Was mich angeht, so teile ich Ihren Standpunkt: Die Leute der F. Z. gehören zu uns 
unter der Voraussetzung, dass sie uns nicht unter die Botmäßigkeit der Ententepropa-
ganda bringen. Nur wenn wir als deutsche Patrioten auftreten, werden wir einen Reso-
nanzboden in der Schweiz und eine Zukunft in Deutschland haben. (Deswegen auch 
bekämpfe ich energisch die Ball’sche Idee, mit Tschechen und Slowaken 
zusammenzuarbeiten). Was Sie mir von Schliebens Bereitwilligkeit einer Umgestal-
tung der F. Z. schreiben, ist mir äußerst wichtig. Ich warte seit langem darauf. Ich 
würde gern wieder mitarbeiten, muss aber Garantien gegen die Schlieben’sche Ger-
manophobie haben. – Bitte sagen Sie mir, ob Sie bereit sind, Schlieben folgendes vor-
zuschlagen: Ich liefere im Monat zwei bis drei Artikel. Schlieben hat gegebenenfalls 
nur dann das Recht, diese Artikel abzulehnen oder umzuarbeiten, wenn Sie nach 
Durchsicht derselben ausdrücklich damit einverstanden sind. Umgekehrt würden auch 
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Sie nur dann an [der] F. Z. mitarbeiten, wenn Ihre Aufsätze nicht der Schlieben’schen 
Zensur unterstehen. Das heißt: Schlieben, Sie und ich würden ein Redaktionskomitee 
bilden, das allein berechtigt ist, über Ihre und meine Mitarbeit zu urteilen. Die be-
rühmten „Geldgeber“, auf die Schlieben sich früher als letzte Instanz berief, fallen 
gänzlich weg. Mindestens einmal im Monat würden wir eine Zusammenkunft haben 
und freundschaftlichst alle eventuellen Streitfälle besprechen. 
Im übrigen müsste die F. Z. endlich eine deutlich deutsch-demokratische Tendenz er-
halten: Gegen die Hohenzollern, aber für das deutsche Volk! Gegen jeden Imperialis-
mus, sonderlich auch gegen die wirtschaftlichen Nachkriegspläne der Entente, falls 
Deutschland eine Demokratie wird. Unser Ziel ist also weder die sofortige Beendigung 
des Krieges, noch weniger der Sieg der militärischen Entente, sondern zunächst einzig 
und allein: Sturz des gegenwärtigen Regimes in Deutschland und (sobald dies auf ir-
gendeine Art geschehen ist) Wiederaufbau Deutschlands, Versöhnung mit den ande-
ren, volle Gleichberechtigung mit den anderen. Es ist Schliebens Sache, sich zu die-
sem Programm zu äußern. Ich glaube, die F. Z. würde damit mehr Sympathie erwe-
cken als heute, wo sie ein ausgesprochenes Ententeorgan zu werden droht und zwar so 
sehr, dass sich sogar der Chef der französischen Propaganda mir gegenüber missbilli-
gend darüber aussprach.  
Ich erwähne hier noch, dass ich Freund Rösemeier (für den ich sonst lebhafteste Sym-
pathie hege) als Mitglied des Redaktionskomitees ablehnen müsste, denn sein Ultraen-
tentismus ist mir unverdaulich. R. [?] macht sich unmöglich, wenn er ihn beibehält. 
Wenn es gelingt, lieber Herr Dr., in diesem Sinne einen Einfluss auf die F. Z. auszu-
üben (es wäre durchaus zu ihrem Vorteil) und wir könnten nachher von diesem Boden 
aus den Zusammenschluss betreiben, dann bleibt Fried entweder isoliert, oder er geht 
mit uns. 
Aber nochmals betont: Die F. Z. kann nur dann ein Zentrum für uns werden, wenn sie 
wirklich der deutsch-demokratischen und nicht der Sache der Entente dient.  
Bitte sagen Sie mir, was Sie davon halten, und seien Sie inzwischen freundschaftlichst 
gegrüßt von Ihrem 
Hermann Fernau. 

1166..    NNiippppoolldd  aann  MMuueehhlloonn,,  2211..77..119911881442 1442 

                                          

Thun, 21. Juli 1918  
Sehr geehrter Herr, ich habe mit großem Interesse von dem Ergebnis der Besprechung 
bei Ihnen Kenntnis erhalten – mit um so größerem, als die Erfahrungen, die Sie dabei 
gemacht haben, sich genau mit denjenigen decken, die ich seinerzeit gemacht habe. 
Als ich von „J’accuse“ vor mehreren Monaten aufgefordert wurde, die deutschen und 
schweizerischen Demokraten zu sammeln, hatte ich auf Grund dieser Erfahrungen da-
her von vornherein große Bedenken. Einmal, weil ich es für richtiger hielt, die Schwei-
zer für sich zu sammeln und die Deutschen für sich, was eine gelegentliche Koopera-
tion ja nicht hindert. Und sodann, weil ich es für nötig hielt, alle unsicheren Kantoni-
sten fernzuhalten und nur grundsatztreue zielbewusste Persönlichkeiten um mich zu 
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sammeln und weil die Liste, die „J’accuse“ mir unterbreitete, Leute enthielt, die in die 
erste Kategorie gehörten und unsichere Elemente, von denen ich mich während dieses 
Krieges grundsätzlich ferngehalten habe. Zu diesen gehören, wie die Erfahrung mich 
schon vor dem Kriege gelehrt hat, die Pazifisten, die jetzt in Defaitismus machen. Mit 
Leuten wie Fried und de Jong kann man nicht zusammenarbeiten, weil sie stets auf 
zwei Schultern tragen. 
Aber auch Fernau rechne ich zu den unsicheren Kantonisten, seit er in der Friedens-
Warte von der „durch nichts gerechtfertigten Legende eines militarisierten, undemo-
kratischen deutschen Volkes“ geschrieben hat. Seither ist dieser Mann für mich und 
meine Freunde erledigt. Zu Beginn des Krieges habe ich einmal die Schwachheit ge-
habt, alle, die guten Willens waren, auch die Pazifisten, unter dem Banner des dauer-
haften Friedens sammeln zu wollen. Aber nie wieder! Das Doppelspiel, das die Herren 
de Jong etc. zu spielen begannen, indem sie nach der einen Seite erklärten, sie wollten 
nicht auf Friedensschluss hinwirken, und es nach der anderen Seite doch taten, war ge-
radezu ekelhaft. Der Pazifismus entschuldigt schließlich nicht jeden Mangel an Grund-
sätzen und Wahrheitsliebe. So bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass man, 
wenn man heute etwas Ernsthaftes erreichen will, man ohne die Pazifisten vorgehen 
muss. Mit anderen Worten: ich bin zu der Überzeugung zurückgekehrt, die ich schon 
vor dem Kriege gehabt habe und die Fried mir so übel nimmt, der ich aber auch die 
großen organisatorischen Erfolge vor dem Kriege zu verdanken hatte.  
Was den Friedensfindenden in 25 Jahren nicht gelungen war, habe ich mit dem von 
mir gegründeten Verbande für Internationale Verständigung in ein bis zwei Jahren er-
reicht: Über tausend führende Geister Deutschlands um unser Banner zu sammeln. 
Diesen Erfolg hat Fried mir nie gönnen mögen, weil ich meine Truppen nicht unter 
sein pazifistisches Oberkommando geführt, sondern erklärt habe, dass wir mit Pazifis-
mus nichts zu tun haben. Daher seine Wut gegen mich. 
Auch jetzt muss man m. E. nach demselben Rezept handeln, ja heute mehr als je. Für 
die Wahrheit und das Recht muss heute gekämpft werden, und dabei sind die Pazifi-
sten, die die Wahrheit dem Frieden gelegentlich zu opfern bereit sind, nur hinderlich. 
Ich kann Ihnen daher nur raten, nach demselben Rezept zu verfahren, nach dem auch 
wir handeln. 
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Wir suchen in unserem schweizerischen Volksbunde alle überzeugungstreuen Schwei-
zer Demokraten zu sammeln. Sammeln Sie mit Schlieben zusammen alle überzeu-
gungstreuen deutschen Demokraten. Aber machen wir kein Sammelsurium von Deut-
schen und Schweizern, Demokraten, Pazifisten und Defaitisten. Sonst kommt aus der 
ganzen Aktion nichts Gescheites heraus. Wenn ich dem defaitistischen Pazifismus ge-
genüber dazu Stellung einnehme, so tue ich es in dem vollen Bewusstsein, dass ich da-
bei meiner Pflicht als einer der Führer der internationalen Verständigungsbewegung 
voll und ganz nachkomme. Dass ich dabei nicht allein stehe, beweist Ihnen die beifol-
gende Resolution. Nur diejenigen werden einmal die Fäden für die internationale Ver-
ständigung in der Hand behalten, die sich und ihren Grundsätzen zu allen Stunden treu 
geblieben sind. Ich glaube, dass es nicht unnütz ist, wenn die deutschen und 
schweizerischen Führer in dieser Bewegung sich von Zeit zu Zeit miteinander 
aussprechen. Deshalb wollte ich nicht verfehlen, Ihnen dies heute zu schreiben. 
Vielleicht findet sich bald einmal wieder Gelegenheit, mündlich über diese Fragen zu 
sprechen. Inzwischen verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung  



Ihr ergebenster 
Otfried Nippold. 

1177..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2211..77..119911881443  1443

Spiez, Schlosshotel, den 21.7.18  
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon! 
Ich habe Ihren Brief vom 18.7. noch nicht beantwortet, weil ich keinen richtigen Aus-
weg weiß. Ich bedaure nur, dass Sie sich in so einem kritischen Augenblick zurückge-
zogen haben, wo von Ihnen allein eine Lösung kommen kann. Herr Schlieben, der hier 
ist, hat sich nicht an mich gewandt. Ich kann mich aber nicht an ihn wenden, da er 
nach wie vor gegen mich in skrupellosester Weise stänkert. Herr Ball bezeichnet mich, 
wie ich neulich wieder gehört habe, als einen österreichischen Agenten und sucht nun 
die Konvention ohne mich zusammenzubringen. Dabei beruft er sich auf Sie, indem er 
z. B. Rubiner (und wohl auch noch andern) mitteilt, ich und Frank wären ausgesprun-
gen, Sie würden aber nur mit Schlieben, Ball und Bloch zusammengehen. So dass die 
Leute glauben müssen, dass auch Sie gegen mich und voll hellster Zustimmung für die 
Leute der Freien Zeitung sind. Wie gearbeitet wird, können Sie ja aus der gestrigen 
Nummer der F. Z. ersehen, wo aus den 34 Beiträgen der F. W. just der Hermann Hes-
ses (mit seinen 17 Zeilen) herausgegriffen wird. Darin wird nicht gesagt, wo dieser 
Aufsatz erschienen ist, aber mein Name genannt, so dass der Leser glauben soll, ich 
gehöre, wie es im Titel ausgedrückt ist, „zu den Anhängern von Hesses Denkart“. Herr 
Saager ist ein anständiger, mir wohlgesinnter Mensch. Ich werde durch direktes 
Schreiben an ihn feststellen, wie sein Aufsatz gelautet hat und was Schlieben in diesen 
hinein korrigiert hat. Sie selbst werden in dem darunter stehenden wieder für die F. Z. 
reklamiert, wie durch das ewige und fast einzige Inserat Ihres Buches. Ich möchte nun 
zur Sache selbst feststellen, dass ich mich nicht, wie Herr Ball es verbreitet, von der 
Einberufung der Intellektuellen-Konferenz zurückgezogen habe. Das ist einfach nicht 
wahr. Auch Frank hat sich nicht zurückgezogen. Wir wollten beide nur, um das Gelin-
gen der Konvention zu sichern, noch eine Vorbesprechung. Die Sache in anständige 
Wege zu leiten, vermögen nur Sie. Wenn Sie aber jetzt durchaus verzichten wollen, 
bleibt auch mir nichts anderes übrig, als der Sache ihren Lauf zu lassen und die Wüh-
lereien der F. Z.- Leute abzuwarten, bis der Moment zu einem Gegenhieb gekommen 
sein wird. 
Mit besten Grüßen an Sie und Ihr Haus bin ich mit Grüßen von meiner Frau  
Ihr herzlich ergebener  
Dr. Alfred H. Fried.  

1188..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2222..77..119911881444   1444  

                                          

Bern, den 22. Juli 1918 1, Choisystrasse  
Sehr geehrter Herr Doktor! 
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Die Vereinigung von 34 deutschen, österreichischen und schweizerischen Intellektu-
ellen, im [Juli-August] Gedenkheft der Friedens-Warte wird von vielen Seiten als eine 
erfreuliche Tatsache begrüßt. Der Wunsch, diese Zusammenarbeit durch eine lose, al-
len politischen Abweichungen gerecht werdende Vereinigung festzuhalten, wird von 
verschiedenen Seiten geäußert. Namentlich wird auf die im Juni-Heft der Friedens-
Warte von Otto Flake gegebene Anregung zurückgegriffen. 
Es besteht nun die Absicht, die auf eine solche Vereinigung hinzielenden Wünsche 
baldigst zur Ausführung zu bringen. Eine große Anzahl der im Gedenkheft der F. W. 
vereinigten (nicht „geeinigten“) Autoren sind bereits gewonnen. Der Unterzeichnete 
ersucht Sie nun, ihm gefl. umgehend mitzuteilen, ob Sie grundsätzlich geneigt sind, 
einer solchen Vereinigung beizutreten. Ihre besonderen Wünsche, Vorschläge usw. 
wollen Sie ebenfalls gefl. hinzufügen. In Erwartung Ihrer Mitteilungen zeichnet hoch-
achtungsvoll der Herausgeber der Friedens-Warte 
Dr. Alfred H. Fried. 

1199..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2222..77..119911881445  1445

Spiez, Schlosshotel, den 22.7.18 
Sehr geehrter Herr Dr. Muehlon! 
Eben schreibt mir Feldner, er habe einen Express-Rundbrief der Herren Hugo Ball, 
Bloch und Schlieben mit einer Anklage gegen mich erhalten. Diese Verleumderbande 
ist also rührig am Werk. Nun sollen sie mich aber kennen lernen. Es scheint, dass die 
Leute sich auf Sie stützen. Das muss doch, um Gottes Willen, verhütet werden. 
Geben Sie mir nach dieser Richtung hin doch eine Beruhigung. 
Ihr sehr ergebener 
Dr. Alfred H. Fried. 

2200..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2222..77..119911881446 1446 

                                          

Spiez, den 22.7.18  
Sehr geehrter Herr Doktor! 
Ich will Ihren eben empfangenen Brief von heute sofort beantworten, schon um den 
Eindruck meines in der Erregung heute Vormittag an Sie abgesandten Eilbriefes abzu-
schwächen. Ich sehe, wo das Missverständnis liegt. 
Ich habe gar nicht die Absicht gehabt, eine Besprechung einzuberufen, auch nicht eine 
solche ohne die Herren von der F. Z. Mir lag ja lediglich daran, noch eine Bespre-
chung aller bei der ersten Besprechung Anwesenden, unter Hinzuziehung von Staudin-
ger und Flake, zu veranlassen. Lediglich aus dem Grund, weil mir Franks Ansicht 
plausibel schien, dass eine Einladung, an der die F. Z. in so umfangreichem Maße be-
teiligt sei, kein Ergebnis haben dürfte; denn die Mehrzahl der Leute dürfte auf eine so 
stark durch die F. Z. vertretene Einladung nicht reagieren. Frank hielt dies für ausge-
schlossen, und ich bin ganz seiner Meinung. Also nicht, um das Zustandekommen der 
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Konvention zu hintertreiben, sondern um es zu retten, forderte ich eine nochmalige, 
erweiterte, nicht verengerte, Besprechung. 
Nachdem Sie die Übernahme der Veranstaltung einer solchen Besprechung abgelehnt 
hatten, war die Sache für mich erledigt. Ich habe gar keinen „Kreis“, habe gar nicht die 
Absicht, mich an die Spitze einer solchen Bewegung zu setzen, und betrachte die Sa-
che vorläufig als gescheitert. Aber die Herren von der F. Z. in ihrem Verfolgungswahn 
sahen eine Intrige von mir, sprachen von einer „Clique Fried“, setzten als selbstver-
ständlich voraus, dass ich Einladungen erlassen habe, ohne sie davon zu benachrichti-
gen, und habe Brandbriefe per Express mit Anklagen, die ich noch nicht kenne, in die 
Welt gesetzt. Erst gestern, nachdem ich von dem Schreiben Ball an Rubiner Kenntnis 
erhalten, ließ ich durch Frl. Schwalb jenes völlig neutral gehaltene Rundschreiben ver-
senden, das Sie ja mittlerweile auch bekommen haben dürften. Was soll nun weiter 
geschehen? Die Leute haben sich so benommen, dass mir das Zusammenarbeiten mit 
ihnen unmöglich wird. Es wird mir immer klarer, dass wir mit Schlieben die Gruppe 
kaum zusammenbekommen werden. Es sei denn, dass er und seine Leute sich ganz im 
Hintergrund halten und nicht „führend“ auftreten. Es tut mir leid, dass Sie in eine sol-
che Sache hineingezogen wurden. Mittlerweile geben mir die Ereignisse in Frankreich 
wieder etwas Hoffnung. Ich bin mit herzl. Grüßen von Haus zu Haus  
Ihr treu ergebener 
A. H. Fried. 

2211..    ZZwweeiigg  aann  FFrriieedd,,  2233..77..119911881447 1447 

                                          

Rüschlikon, 23. Juli 1918 
Lieber Herr Doktor, Sie wissen, wie sehr ich für Zusammenarbeit war und bin. Nach 
den unfairen, geistlosen, im schlechtesten Sinne plumpdeutschen Angriffen der Freien 
Zeitung auf Romain Rolland und Hermann Hesse halte ich ein Zusammenarbeiten mit 
allen, die jener politisch einseitig orientierten Gruppe angehören, für unmöglich. 
Haben diese Herren für Menschen, die überpolitisch fühlen und ihren Standpunkt frei 
vertreten, nicht den bescheidenen Respekt, der Polemiken jetzt für inopportun hält, so 
wird jede Gemeinschaft mit ihnen eine unmögliche sein. Ich muss es ablehnen, mit 
den Leuten der Freien Zeitung, die gegen Romain Rolland und für eine notorische Fäl-
scherin (vide Journal de Genève) und die höchst obskure Madame Debran eintraten, 
persönliche Fühlung zu nehmen. 
Vieles in der Absicht – der reinen Urabsicht – konnte uns verbinden, aber die rüpel-
hafte Art gegen Menschen, die ich als unsere Reinsten verehre, macht mir jeden Kon-
takt unmöglich. Ich habe nichts dagegen, dass Sie diesen Grund meiner Weigerung 
privatim denjenigen mitteilen, die vielleicht in diesem Fernhalten eine Vorsicht ver-
muten. Es ist nur Ekel vor Pöbelhaftigkeit der Gesinnung. (Auch wenn ich diese Ge-
sinnung innerlich teilte.) 
Für den Zusammenschluss würde ich Ihnen raten, eine Bedingung aufzustellen: ehren-
wörtliches Gelöbnis, im Dienste keiner Regierung zu stehen, von keiner Geld zu emp-
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fangen und in keinem von ihnen geheim subventionierten Blatte mitzuarbeiten. Wer 
würde das ehrlich unterschreiben können? Und es wäre doch das Alpha und Omega! 
Viele herzliche Grüße Ihres aufrichtig ergebenen  
Stefan Zweig.  

2222..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2244..77..119911881448  1448

Spiez, den 24.7.18  
Mein lieber Doktor Muehlon! 
Ich habe gestern ein Exemplar des Rundschreibens der drei Herren zu Gesicht bekom-
men. Es ist selbstverständlich ausgeschlossen, dass ich mit diesen Leuten jemals zu-
sammengehen kann. Aus Reinlichkeitsgründen unterlasse ich auch jede Widerlegung 
jenes Schriftstücks, das nach einer von mir aufgestellten Statistik enthält: 1 groben 
Vertrauensmissbrauch, 7 Unwahrheiten, 1 Vorspiegelung, 1 schurkenhafte Verleum-
dung. Das genügt. Dennoch würde ich es für richtig halten, dass Sie, Frank und ich, 
event. auch Fernau und Romane gegen die unbefugte Veröffentlichung des Einla-
dungsschreibens und den Missbrauch unserer Unterschriften in einem Rundschreiben 
protestieren. Eine solche Kennzeichnung ist wichtig. 
Durch Grumbach erfahre ich, dass Sie meinen Brief vom 14. d. M. so ausgelegt haben, 
dass ich unbedingt mit den F. Z.-Leuten nicht mittun will. Ich gebe zu, dass man das 
vielleicht herauslesen konnte. Aber das lag mir fern. Dafür spricht doch schon mein 
passives, abwartendes Verhalten nachher. 
Mit den besten Grüßen von Haus zu Haus, bin ich  
Ihr sehr ergebener 
Dr. Alfred H. Fried.  

2233..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  2266..77..119911881449  1449

Jungfraustraße 70, 26.7.18 
Sehr verehrter Herr Doktor! 
Ich füge meinen Brief an Dr. Fried bei. Ich bat ihn zuerst um Auskunft und vorläufige 
Rückgabe meines bei ihm noch liegenden Manuskripts für die nächste Nummer; be-
hielt mir mein endgültiges Urteil bis zur genauen Kenntnis der Tatsachen vor. Seine 
kurze Antwort ist aus meiner Antwort ersichtlich, die ich – als eine die Versammlung 
bei Ihnen betreffende Sache – Ihnen bekannt geben möchte. 
Ihr Ihnen aufrichtig ergebener 
Ernst Bloch. 

2244..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  55..88..119911881450 1450 

                                          

Spiez, Schlosshotel, den 5.8.18  
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Lieber Herr Doktor Muehlon! 
Ich habe lange nichts von Ihnen gehört. Hoffentlich ist alles gesund in Gümligen. Uns 
geht es sonst gut. Nur die Mundy hat eine Grippe überstanden, worüber wir einige 
Tage sehr besorgt waren. Jetzt geht es ihr besser, und ich hoffe, sie kommt auf einige 
Zeit zur Erholung heraus. 
Leider habe ich auf mein letztes Schreiben von Ihnen keine Nachricht bekommen. Das 
Geschwür mit der Freien Zeitung ist (leider) nicht ausgebrannt worden, sondern 
schwärt weiter. Das werden Sie aus den beiden letzten Nummern gesehen haben, wo 
die persönlichen Sticheleien offen und versteckt beginnen. Der wild gewordene Ästhet 
Ball erdreistet sich, mich als einen hinzustellen, der „völkerrechtliche Reformen“ for-
dert, „ohne vorher das konkrete Haupthindernis zu ihrer Verwirklichung zu bekämp-
fen“. Meine einzigen Verdienste im Pazifismus waren es, dass ich die Reformbestre-
bungen als unnütz verwarf und die Bekämpfung der Ursachen forderte. Meine Haupt-
schrift, die mir den Nobel-Preis brachte, heißt „Die Grundlagen des ursächlichen Pazi-
fismus“. Das ist das Malheur der F. Z., dass sie von unwissenden Leuten redigiert 
wird. Herr Schlieben ist nichts weiter als ein gerissener Kaufmann, der einfach „Berli-
ner Radau“ macht. Doch ist es schade, dass man die Leute in dem falschen Glauben 
ließ, man wollte sie ausschließen. Sie schlagen nun Kapital daraus. Bloch, dem das 
Gewissen zu schlagen schien, forderte von mir „Aufklärungen“ darüber, dass ich ihn 
ausschließen wollte. Ich erklärte mich bereit, ihm solche Aufklärungen zu geben. Er 
kam aber nicht. Entweder lügt Ball bewusst, oder die Leute sind in der falschen Auf-
fassung belassen worden, dass man sie ausschließen will. Ich wollte nichts anderes, als 
ein vorläufiges Zurücktreten bei den Einladungen, um die Konvention zustande zu 
bringen. Mein kleines Rundschreiben vom 21., wo ich bei einigen Leuten einen 
Zusammenschluss anregte, hat sehr guten Erfolg gehabt. Viele und begeisterte Zu-
stimmungen. Ich bin aber jetzt derart degoutiert, dass ich jetzt nichts mehr in der Sache 
tue. Gut die letzte Nummer von Wissen und Leben, auch Ragazens Neue Wege, deren 
Lektüre ich Ihnen empfehlen möchte. 
Würden Sie für die nächste [September] Nummer der Friedens-Warte wieder etwas 
schreiben wollen? Ich glaube, ich brauche es Ihnen nicht erst zu sagen, dass Ihnen die 
F. W. jederzeit zur Verfügung steht. Ferner. Dr. Max Seber wettert gemein in deut-
schen Zeitungen weiter gegen mich. Sie haben mir einmal Andeutungen über den 
Hintergrund dieses Mannes gemacht. Könnten Sie nicht jetzt reden? 
Es geht mir jetzt eigentümlich. Ich werde von vorn und von hinten bekämpft. Natür-
lich ärgern mich nur die Rückenschüsse. In Deutschland scheint die Stimmung sehr 
tief gesunken zu sein. Wenn der Erfolg im Westen anhält, dürften wir bald einen star-
ken Umschwung erleben. Gern möchte ich Sie wieder einmal sprechen. Wäre es nicht 
möglich, dass Sie und Ihre liebe Frau uns einmal besuchen? 
Mit besten Grüßen von Haus zu Haus bin ich  
Ihr herzl. ergebener 
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2255..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  77..88..11991188  1451  1451

Sehr verehrter Herr Doktor Muehlon! 
Schon länger ist das Geld da. Es gibt mir Ruhe und ein recht bedroht gewesenes abso-
lutes Freiheitsgefühl zurück, ich danke Ihnen nochmals. Frau v. Bendemann hat mir 
geschrieben; ich soll Sie vielmals grüßen und ausrichten, dass sie Simon aufs Kräf-
tigste „seine Verpflichtung gegen das Ganze“ klargemacht hat (was wohl nicht so 
wichtig d. h. vergeblich sein dürfte) und dass sie in der nächsten Zeit schon nach 
Hamburg fahren wird. Wie ich höre, soll diese Woche schon die Zusammenkunft bei 
Ihnen sein. Leider ist mir nicht sicher, ob ich kommen kann, da ich ziemlich erkältet 
bin, etwas Fieber habe und rheumatische Schmerzen dazu.  
Mit herzlichem Gruß  
Ihr ergebenster 
Ernst Bloch.  

2266..    FFrriieedd  aann  MMuueehhlloonn,,  2288..88..119911881452  1452

Bern, 1, Choisystraße, zur Zeit Spiez, Schlosshotel, den 28.8.1918 
Sehr geehrter Herr! 
Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf folgende, in einem über Professor Nippold ge-
schriebenen Artikel der Frankfurter Zeitung vom 25. d. M. (2. Morgenblatt, Nr. 235) 
enthaltene Stelle: „Es lohnt im allgemeinen nicht, sich mit den Auslassungen dieser 
Emigranten eingehender zu beschäftigen. Sie sind – von wenigen rühmlichen Ausnah-
men abgesehen – ungefähr alle gleich wertvoll. Es sind meist hasserfüllte Angriffe und 
Verdächtigungen von Renegaten, die teils aus persönlicher Enttäuschung oder grund-
sätzlichem Widerspruch der Meinungen, teils aber auch aus weniger hohen Beweg-
gründen den Feinden Deutschlands gegen ihr einstiges Vaterland Waffen liefern.“  
Gegen diesen Angriff sollte etwas geschehen. Hier wäre der Bund der Intellektuellen, 
wenn er bereits bestünde, in der Lage, sich zu betätigen. 
Wie denken Sie über einen gemeinsamen Protest? 
Ich bin,  
Ihr hochachtungsvoll ergebener 
Dr. Alfred H. Fried.  

2277..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  88..99..119911881453 1453 

                                          

Zürich, 8. September 1918, Schindlerstraße 10 
Mein lieber Herr Dr.! 
Die gegenwärtigen Ereignisse erfordern gebieterisch, dass etwas geschehe. Nachdem 
unser erster Versuch einer Gruppierung gescheitert ist, trete ich heute mit einem ande-
ren Vorschlag an Sie heran. Es handelt sich um die Gründung resp. Umgestaltung ei-
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ner Zeitung, in der die deutschen Demokraten in vollster Unabhängigkeit zu Wort 
kommen. Es ist im höchsten Grade bedauerlich, dass Sie z. B. zu den Ereignissen in 
Deutschland nicht das Wort ergreifen können. 
Ich bin bereit und in der Lage, ein solches Organ zu schaffen resp. zu übernehmen. 
Verhandlungen sind bereits nach mehreren Richtungen eingeleitet. Ehe ich sie aber zu 
Ende führe und mich endgültig binde, erbitte ich Ihren Rat und Ihre Zusicherung, ob 
Sie bereit sind, gemeinsam mit mir vorzugehen. Es würde sich vorläufig um eine Wo-
chenschrift von 8 Seiten handeln. Sie soll keine direkte Konkurrenz zur Freien Zeitung 
bilden, sondern von Anfang an versuchen, in ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr 
zu kommen. Aber ihre Eigenart soll darin liegen, dass sie wirklich deutsch und wirk-
lich unabhängig ist. Also, Kritik aller imperialistischen und annexionistischen Strö-
mungen, woher sie auch kommen mögen. Von vornherein ist mir klar, dass eine solche 
Zeitschrift nur Erfolg haben kann, wenn maßgebende Männer an ihr selbstlos mitar-
beiten und wenn sie nach und nach das wird, was Die Freie Zeitung nicht werden kann 
noch will: Ein Zentrum der deutsch- demokratischen Bewegung in der Schweiz, das 
im gegebenen Moment sowohl nach Seiten der Entente wie auch nach Deutschland 
hinüber Beziehungen anknüpfen kann, weil es allseitig Vertrauen genießt. 
Sind Sie bereit, lieber Herr Dr., an diesem Versuch mitzuwirken? 
Ich erbitte Ihre Zusage, in welchem Falle ich gern nach Bern kommen und Ihnen per-
sönlich auseinandersetzen werde, wie ich mir die Aufmachung, den Inhalt und die 
Taktik einer solchen Zeitung denke. 
Was die finanzielle Seite des Unternehmens angeht, so bin ich von vornherein bereit, 
Ihnen ganz klaren Wein einzuschenken, damit Sie sich selbst überzeugen können, dass 
wir wirklich unabhängig sein werden. Das Geld kommt von einem Schweizer, der Sie 
gern kennenlernen möchte. – Ich würde Ihnen gern die Bedingungen vorlegen, unter 
denen ich dieses Geld für die Herausgabe einer Zeitung angenommen habe. Sie ge-
währleisten mir auf alle Fälle vollste schriftstellerische Unabhängigkeit. 
Natürlich werde ich Ihnen auch jede andere gewünschte Auskunft erteilen. – Wesent-
lich für mich ist nur, dass ich mich nicht ganz alleine in dieses Unternehmen stürze, 
sondern auf die Mithilfe eines Mannes zählen kann, den man wie Sie, heute schon als 
den kommenden Führer der deutsch-demokratischen Bewegung fühlt. 
Bitte antworten Sie umgehend, denn ich habe bereits mit einigen halb verkrachten 
Zeitungsunternehmen Verhandlungen eingeleitet und würde sie zum Abschluss brin-
gen, wenn ich auf Ihre intellektuelle und moralische Mithilfe zählen kann. Wenn es 
einmal heißen wird, Sie und ich stünden hinter der in neuem Gewand erscheinenden 
Zeitung, dann werden wir trotz der schwierigen Zeiten im Handumdrehen einen Erfolg 
erzielen, der uns die Zukunft sichert. Es handelt sich darum, in der Schweiz zu Wort 
zu kommen. Ist Ihr Name bei dem Unternehmen, dann werden sich schnell all die an-
dern einfinden, die heute von der F. Z. nichts wissen wollen. 
Mit der dringenden Bitte, den Inhalt dieses Briefes als eine ganz persönliche und dis-
kret zu behandelnde Sache zu betrachten, begrüße ich Sie freundschaftlichst als  
Ihr sehr ergebener  
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2288..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  1166..  99..119911881454 1454 

                                          

Zürich, 16. September 1918, Schindlerstraße 10  
Lieber Herr Dr., 
Ich danke Ihnen sehr für Ihre freundlichen Zeilen vom 10. d. M. Über die Zeitungs-
projekte schreibe ich Ihnen später, denn die Sache ist noch nicht soweit. Es ist schwer, 
etwas Passendes zu finden, und Neugründungen sind untersagt. Einliegend sende ich 
Ihnen den Entwurf zu einem „Offenen Brief an die Staatsmänner der Entente“. Er ist, 
wie Sie sehen, von der k. & k. Regierung inspiriert. Ich möchte Ihnen vorschlagen, 
diesen Brief gemeinsam mit mir zu veröffentlichen. Und zwar zunächst im Journal de 
Genève, wo er die größte und direkteste Wirkung haben müsste. 
Sie haben recht: die Ereignisse erfordern eine deutsche Tat. Machen wir zwei einen 
Anfang, lieber Dr.! Ich bin sicher, dass sich um diesen Brief eine Diskussion entspin-
nen wird und dass die andern kommen und zu uns stehen werden. Fried wird nicht wa-
gen, gegen den Inhalt dieses Briefes zu protestieren, sonst würde er sich blamieren. 
Die Frage ist, ob Sie bereit sind, vorläufig mit mir zusammen aufzutreten. Es wäre die 
erste Manifestation deutscher Demokraten in der Schweiz. Es wäre ein erster Versuch, 
handelnd einzugreifen. Wir setzen einfach unter den „Brief“:„ Für das Komitee deut-
scher Demokraten“ und unsere beiden Namen. Das Wort „Komitee“ wird Wunder wir-
ken, und wenn wir entschlossen so tun, als bestünde wirklich schon ein Komitee, dann 
wird sich’s von selbst bilden, und man wird allerseits aufhorchen. Es gibt, wie ich 
weiß, in der Schweiz „Komitees“, die nur aus einem Mann bestehen, die aber mit Re-
gierungsvertretern verkehren, verstehen Sie? Warum immer warten und beraten? Es 
kommt nichts dabei heraus. Fangen wir an und gründen wir mal ein „Komitee“ zu 
Zweien. Umgeben wir uns dabei mit einer gewissen Geheimnistuerei im Anfang. Und 
Sie sollen sehen, lieber Dr., dass zwei entschlossene und klarsehende Männer bedeu-
tend mehr erreichen als fünfzig weinerliche und eiertanzende Intellektuelle. – Wir 
Deutschen sind in allem zu schwerfällig. Wir brauchen Beratungen, Programme, Na-
men, Organisationen. Fassen wir die Sache mal französisch an und bilden wir besagtes 
„Komitee“, das wir geheimnisvoll lächelnd und wichtigtuerisch nach außen und innen 
ganz nach Belieben auftreten lassen können und dessen Vertrauensmänner wir sind. 
Ich nehme an, meine Idee wird Ihnen sympathisch sein, und erwarte Ihre umgehenden 
Nachrichten, was Sie zu meinem „Offenen Brief“ sagen.  
Die Sache ist eilig. Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, dann bin ich 
entschlossen, den einliegenden Brief allein zu veröffentlichen, wie ich es damals an 
die Adresse Lenins getan habe. Die Wirkung wäre dann natürlich nur geringfügig im 
Vergleich zu der, die ausgelöst werden würde, wenn Ihre Unterschrift unter dem Brief 
stände. 
Wenn Sie, lieber Herr Dr., glauben, ich sei der Mann, mit dem zusammen Sie ein 
„Komitee“ bilden und entsprechend handeln könnten, dann bin ich, zwecks näherer 
Besprechungen (auch in Sachen der Zeitungsfrage) gern bereit, persönlich hinüber zu 
kommen und mit Ihnen darüber zu sprechen. 
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Aber Sie wissen ja, dass ich nur in wirklich wichtigen Dingen die Reisespesen auf 
mich nehmen kann. Ich erwarte Ihre umgehenden Nachrichten und begrüße Sie inzwi-
schen freundschaftlichst  
Ihr Hermann Fernau 
PS: Wenn Ihnen der Wortlaut meines „Briefes“ gefällt und nichts daran zu ändern 
wäre, sollten Sie den Brief einfach an das Journal de Genève senden, damit keine Zeit 
verloren geht.  

2299..    FFeerrnnaauuss  OOffffeenneerr  BBrriieeff  aann  ddiiee  SSttaaaattssmmäännnneerr  ddeerr  EEnntteennttee,,  MMiittttee  
SSeepptteemmbbeerr  119911881455 1455 

                                          

Erklärung 
Die Unterzeichneten, im neutralen Ausland lebenden Angehörigen der Zentralmächte 
erachten den Augenblick für gekommen, folgendes zu erklären: 
Wirksame Friedensgarantien können nur durch den in den Staatsverfassungen zum 
Ausdruck kommenden souveränen Volkswillen geschaffen werden. Die dynastischen 
Regierungen Deutschlands und Österreich-Ungarns sind weder Ausdruck noch Organ 
des souveränen Volkswillens und daher für die Einleitung von Friedensverhandlung 
nicht kompetent. – Da nur solche Regierungen, die sämtliche Gewalten aus den Hän-
den der souveränen Volksvertretung erhalten und vor ihr verantwortlich sind, das 
Recht haben, im Namen der Nation Friedensverhandlungen zu führen, sind bei den 
Zentralmächten tiefgreifende Verfassungsänderungen unerlässlich. 
Eine Demokratisierung der Zentralmächte muss wenigstens folgende verfassungsge-
mäß festzulegende Grundreformen verwirklichen: 
A. Die Entscheidung über Krieg und Frieden ist durch direkte Volksabstimmung her-
beizuführen, vorbehaltlich weitergehender Bestimmungen des zu bildenden Völker-
bundes. 
B. Die Kommandogewalt über die bewaffnete Macht des Landes geht sofort auf das 
vom Volk im Wege des gleichen, allgemeinen, direkten und geheimen Wahlrechts ge-
wählte Parlament über. Die Armee wird auf die Landesverfassung statt wie bisher auf 
die Person des Kaisers und Königs vereidigt. 
C. Die souveräne Volksvertretung ernennt und entlässt die Regierung, die ihr verfas-
sungsgemäß verantwortlich ist. 
Nur die Durchführung dieser grundlegenden Reformen kann die Völker der Zentral-
mächte befähigen, gleichberechtigte, vollwertige Mitglieder jenes demokratischen 
Völkerbundes zu werden, der heute allseitig als Friedensgarantie gefordert wird, des-
sen Zustandekommen aber bisher durch die Unverantwortlichkeit der dynastischen 
Staatsoberhäupter verhindert wurde. Wir würden es begrüßen, wenn die Gegner der 
Zentralmächte in einer gemeinsamen, feierlichen Kundgebung erklären wollten, dass 
eine nach den obigen Prinzipien erfolgte Verfassungsänderung in den Zentralmächten 
die Grundlage zur sofortigen Einleitung von Friedensverhandlungen bietet. Da die auf 
Grund von Neuwahlen zu bildende deutsche Volksregierung natürlich die Prinzipien 
des uneingeschränkt freien Selbstbestimmungsrechts der Völker anerkennen wird (An-
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nullierung des Brest-Litowsker Friedens, Plebiszit in Elsass-Lothringen, Polen usw.), 
wäre dabei Voraussetzung, dass die nationale Unabhängigkeit und völlig freie Ent-
wicklung der Völker der Zentralmächte grundsätzlich nicht angetastet würde. 
Wir ersehnen und hoffen, dass das deutsche Volk seinen Willen und seine ganze Kraft 
für die sofortige Verwirklichung dieser für den Friedensschluss unerlässlichen Forde-
rungen einsetzen wird. 

3300..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  2200..99..119911881456  1456

(Anlage zum Offenen Brief an die Staatsmänner der Entente)  
Der Text wurde vereinbart und gezeichnet von: 
Dr. A. H. Fried, Leonhard Frank, Otto Flake, Jakob Feldner, Ludwig Rubiner, Her-
mann Fernau. Zur Unterschrift wurden eingeladen: Dr. W. Muehlon, Prof. Dr. G. F. 
Nicolai, Prof. F. W. Foerster (z. Zt. Zürich), Dr. Stilgebauer, Andreas Latzko, Graf M. 
Montgelas, René Schickele, Prof. Staudinger, Otto Pohl [?], Wolfgang Breithaupt 
(Haag), Stefan Zweig, Elsbeth Friedrichs[?], Karl Ludwig Krause, Dr. Grelling, Dr. 
Oskar Levy, Yvan Goll, Bruno Götz[?], Eugen Lewin-Dorsch[?]. 
Bezüglich der Herren der Freien Zeitung bestanden Meinungsverschiedenheiten. Es 
wurden folgende Bedenken geäußert: 
Ihre Unterschrift könnte in Deutschland kompromittierend wirken. 
Sie würden sich der Entente gegenüber als Initiatoren aufzuspielen versuchen. 
Dagegen wurde eingewandt: 
Man dürfe die Herren nicht ausschließen, um nach außen den Eindruck der Geschlos-
senheit zu wahren. Eine Nichteinladung könnte von den Herren als Kampfaussage 
aufgefasst werden, und Reibereien müssten auf jeden Fall vermieden werden. Es 
handelt sich um die Herren: 
Dr. H. Schlieben, Dr. H. Rösemeier, Dr. Ernst Bloch und Hugo Ball. 
Ich erbitte Ihre allerschnellste Meinungsäußerung zu dieser speziellen Frage und be-
tone ausdrücklich den vertraulichen Charakter dieser Mitteilung, die ich nur an die 
Herren Muehlon, Nicolai, Montgelas und Foerster versende. 
[Handschriftlich:] Sehr geehrter Herr Dr.! Bitte bringen Sie uns auch die Unterschrift 
von Herrn Romane, dessen Adresse mir leider immer noch unbekannt ist. Könnten Sie 
uns auch die Unterschriften von Prof. Singer und Dr. Ka [?] verschaffen? Wer käme 
sonst noch in Frage? Meine Adresse ist lediglich: Romane, Muri bei Bern. 
Freundschaftlichst  
Ihr H. F. 

3311..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  2200..99..119911881457 1457 

                                          

Zürich, 20. September 1918, Schindlerstraße 10  
Mein lieber Herr Dr. 
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Ihr Brief vom 18. enthält in Sachen des vorgeschlagenen „Offenen Briefes“ eine Ab-
sage und eine Zustimmung, so dass ich nicht recht weiß, was ich weiter tun soll. Sie 
sagen, die Entente hätte wiederholt betont, sie wolle mit den derzeitigen Machthabern 
der Zentralmächte nicht verhandeln, und „sie tut es auch jetzt“, fügen Sie hinzu. Ich 
bitte um Verzeihung, sie tut es, soweit ich sehen kann, ganz und gar nicht! Nirgendwo 
ist bis jetzt in der Ententepresse dieser Ton hörbar geworden. Alle Pressestimmen sind 
vielmehr Argumente für diejenigen gewesen, die dem deutschen Volke fortwährend 
mit dem „Vernichtungswillen der Entente“ Angst machen. So gestaltet sich die Ableh-
nung der Burian’schen Note,1458 statt zu einer moralischen Niederlage, zu einem 
Durchhalteargument für die Alldeutschen. Und das muss verhindert werden. Es ist un-
sere dringende Pflicht, jetzt endlich im Namen unseres Volkes öffentlich aufzutreten, 
d. h. die Entente aufzufordern, ihre Antwort an unser Volk und nicht länger an unsere 
Regierung zu richten. 
Sie schreiben, eine „deutsche Tat“ sei nötig. Diese Tat kann nicht länger in obskuren 
Versuchen und Zettelungen bestehen. Wir müssen der Öffentlichkeit sagen, dass wir 
da sind und dass wir die Regierung unseres Landes von Stund an ablehnen. – Ihre 
Idee, oppositionelle Abgeordnete über die Grenze zu bringen, ist gut. Aber wie viele 
werden Sie gewinnen? Unter Tausend Intellektuellen ist kaum ein mutiger. Die Haupt-
eigenschaft der Intellektuellen ist (der Weltkrieg hat es klar bewiesen) die Feigheit. – 
Ihre Idee, die Internierten zu beeinflussen, ist ebenfalls gut. Ich bearbeite die Gefan-
genen in Frankreich seit Jahren mit Erfolg. Ich kenne hier in Zürich die Leute, die sich 
längst damit abgeben. Sie sehen, ich bin längst in der Arbeit drin, die Sie organisieren 
wollen. Ich könnte Ihnen darüber interessante Berichte geben. Aber ich rede nicht 
einmal davon. Denn die Wirkungen liegen fern, und es scheint mir, wir hätten viel 
Wichtigeres zu tun. Hundert kleine Agenten können diese Kleinarbeit besorgen, wir 
anderen dagegen sollten, um sie zu fördern, vortreten, vorangehen, d. h. eben „führen“. 
Sie lehnen die Idee des „Komitees“ ab, aber Sie sagen, Sie seien mit meinem „Brief“ 
einverstanden. Sie fordern eine „deutsche Tat“, aber Sie fordern mich auf, allein vor-
zugehen. Ich bin längst allein vorgegangen, lieber Dr.! Lesen Sie meinen „Offenen 
Brief“ in Wissen und Leben vom 1. Juli 1916, meinen „Offenen Brief“ an Lenin im 
Journal de Genève, 18.12.17, usw., die sämtlich klar die gleiche Forderung stellen, 
nicht mit den Hohenzollern zu verhandeln. Privatim habe ich aus unseren Kreisen 
viele Zustimmungen erhalten, öffentlich haben unsere Gesinnungsfreunde sich aber 
ausgeschwiegen. Wenn ich jetzt wieder allein vorgehe, so wirkt das monoton. Die 
Ententepresse hat mir s. Zt. schon geantwortet: Was will dieser Fernau? Er ist ja ganz 
allein. Wo sind denn die, die mit ihm gehen? 
Lieber Dr.: Die ganze Dreyfus-Affäre ist mit „comités“ in Fluss gekommen, die oft-
mals nur einen Mann als nervus rerum hatten. Lassen Sie einmal mit mir zusammen 
diesen „Komitee deutscher Demokraten“ los, und Sie selbst werden erstaunt sein. 
Nicht nur deutsche Abgeordnete und Internierte würden zu uns stoßen, die sonst nie zu 
haben gewesen wären, sondern wir würden endlich auch gewinnen, was wir am drin-
gendsten brauchen: einen direkten Einfluss auf die Ereignisse. 
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Ich bitte Sie, mir bei Erhalt dieses Briefes zu telegrafieren: das Wort „Einverstanden“, 
falls Sie damit einverstanden sind, dass ich besagten „Offenen Brief“ dem Journal de 
Genève anbiete und darunter unsere Namen setze mit dem Vermerk: „Für das Komitee 
der deutschen Demokraten“. 
Oder das Wort: „Gebe Unterschrift“, wenn Sie Bedenken gegen das „Komitee“ haben, 
mich aber ermächtigen, den „Brief“ einfach mit unseren beiden Unterschriften zu ver-
öffentlichen (also ohne Komitee). 
Oder aber das Wort: „Verweigere Unterschrift“, was für mich heißen würde, dass ich 
den Brief nur mit meiner Unterschrift veröffentlichen darf. Die Stunde ist ernster denn 
je. 
Die bisher als deutsche Demokraten in der Schweiz aufgetreten sind, hatten allzu sehr 
die Politik der jeweiligen Kriegskarte. Ich erzählte bereits in meinem letzten Buch die 
Geschichte des Abgeordneten, der da meinte: „La gouvernement est encore assez fort 
pour que je le soutienne!“ Die Griechen, die Serben, die Slowaken, die Elsässer und 
am Ende noch die Chinesen haben in der Schweiz irgendein „Komitee“, ein „Bureau“ 
oder eine „Korrespondenz“ usw. Nur wir laborieren ängstlich an allerhand obskuren 
Dingen herum, halten tausend Beratungen, schreiben hundert Artikel und – fürchten 
uns voreinander und vor den Behörden hüben und drüben. Soll das so weitergehen? 
Und sollen wir wirklich warten, bis uns das „Komitee“ von den Bajonetten der Entente 
diktiert werden wird? Denn das wird doch das Ende vom Lied sein, wenn wir nicht 
selbst schaffen, was die Entente am dringendsten verlangt. Ich betone ausdrücklich, 
dass gegen die Bildung eines „Komitees“ vom Schweizer Standpunkt aus keine 
rechtlichen Einwände gemacht werden können. Ich betone ferner, dass zwei entschlos-
sene Männer viel eher ein Komitee bilden können als fünfzig wankelmütige Gestalten. 
Und ich wiederhole nochmals mit Ihnen: eine deutsche Tat ist notwendig. Aber jetzt, 
jetzt! 
Lieber Dr.! Lassen wir die Deputierten und Internierten vorläufig aus dem Spiel, sie 
kommen von selbst, wenn andere vorangegangen sind. Was haben wir zu riskieren? 
Nichts! Was haben wir zu gewinnen? Einen Einfluss auf die Weltpolitik und auf die 
Geschicke der deutschen Nation. Ich erwarte Ihr Telegramm und Ihre weiteren Nach-
richten in der Hoffnung, dass wir endlich aus dem Reich der Versuche und Ideen in 
das der Wirklichkeiten und Taten kommen werden und begrüße Sie inzwischen 
freundschaftlichst als 
Ihr sehr ergebener  
Hermann Fernau.  
[Handschriftliches PS:] Soeben wurden die offiziellen Antworten Amerikas und 
Frankreichs auf B[urian]s Note veröffentlicht. Sie enthalten kein Wort davon, dass 
man im Prinzip die heutigen Regierungen ablehnt. Sie sind schroff und verletzend und 
ganz im militärischen Sinn gehalten: Wasser auf die Mühlen der kaiserlichen Regie-
rung. Unsere Aufforderung ist also eine dringende Notwendigkeit, und nur in der Form 
eines „Offenen Briefes“ kann sie wirken.  
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3322..    BBaallll  aann  MMuueehhlloonn,,  2244..99..119911881459  1459

Bern, 24. September [1918] 
Sehr verehrter Herr Dr., zur Ansicht und Durchsicht schicken wir Ihnen den ersten Bo-
gen Korrektur. Das Verlagssignet ändert sich noch ein wenig. Senden Sie den Bogen 
bitte wieder an uns und teilen Sie uns Ihr Einverständnis mit. Herrn Dr. St. habe ich 
eingehend unsere Unterredung berichtet. 
Man hat bereits vorgearbeitet, und die Schwierigkeiten scheinen nicht so unüberbrück-
bar zu sein, als selbst jener französ. Herr [Haguenin?] annahm. 
Mit sehr ergebenem Gruß  
Ihr H. B. 

3333..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  55..1100..119911881460  1460

Zürich, 5. Oktober 1918 
Sehr geehrter Herr, 
Im Auftrage der Unterzeichneten erbitte ich für die einliegende Erklärung Ihre Unter-
schrift. Wir glauben, dass alle im Ausland lebenden, publizistisch im Sinne der Demo-
kratie hervorgetretenen, Deutschen und Deutschösterreicher heute die Pflicht haben, 
ein klares Wort zu sprechen und eine direkte Beeinflussung der deutschen und europä-
ischen Neugestaltung zu versuchen. Der Ernst der Stunde drängt zu einer gemeinsa-
men, raschen und entschiedenen Tat. Wir bitten Sie daher, etwaige persönliche oder 
parteipolitische Bedenken beiseite zu lassen und Ihre Unterschrift an keine Bedingung 
zu knüpfen. 
Das Manifest soll möglichst sofort erscheinen. Ich erbitte daher Ihre Unterschrift bis 
zum 12. Oktober und begrüße Sie mit deutsch-demokratischem Gruß von Dr. A. H. 
Fried, Otto Flake, Leonh. Frank, Jak. Feldner, Ludw. Rubiner 
Hermann Fernau. 
Adresse: Hermann Fernau, Zürich 6, Schindlerstraße 10. 

3344..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  77..1100..119911881461 1461 

                                          

Zürich, 7. Oktober 1918, Schindlerstraße 10  
Sehr geehrter Herr,  
Ich bestätige Ihnen meine Einladung vom 5. zur Unterschrift. 
Infolge der neuesten Ereignisse ist folgende Ergänzung dieser Erklärung notwendig, 
die nach dem 1. Absatz einzuschieben ist: 
„Weder der Erlass Wilhelms II. vom 30. Sept. noch die Note der Wiener Regierung 
noch die Reichskanzler-Rede vom 5. Oktober 1918 stellen verfassungsgemäß ver-
bürgte Garantien für die politisch-militärische Machtbeschränkung der Herrscher der 
Zentralmächte in Aussicht. Die ‚Parlamentarisierung Deutschlands‘ ist keine verfas-

  574

 
1459 Nachlass Muehlon. IfZ, ED 142. Nr. 18 A. 
1460 Ebd. Nr. 571. 
1461 Ebd. Nr. 572. 



sungsgemäße, sondern eine auf Versprechen und Zufällen ruhende Reform. An der 
gegenwärtigen deutschen Reichsverfassung soll nur der Art. 9 geändert werden. Da-
gegen sollen die kaiserlichen Privilegien, die in den Artikeln 11, 15, 17, 18, 53, 63-68 
usw. enthalten sind, nicht angetastet werden; gerade diese aber enthalten eine Kriegs-
gefahr.“ 
Durch diese Einfügung erhält unsere Erklärung die nötige Präzision und Aktualität. 
Wir hoffen, Sie werden unserer Meinung sein, dass es nicht genügt, eine Parlamentari-
sierung zu versprechen, ohne zugleich ihre künftige Praxis durch die Umgestaltung der 
Staatsgrundgesetze zu garantieren. 
Mehr denn je ist ein Protest gegen die Merkwürdigkeit notwendig, die man in 
Deutschland „Demokratisierung“ nennt und die bis jetzt ganz auf kaiserlichen Gnaden-
akten ruht. 
In der Erwartung Ihrer Unterschrift bis zum 12. begrüße ich Sie namens unserer 
Freunde als  
Ihr sehr ergebener 
Hermann Fernau. 

3355..    FFllaakkee  aann  FFrriieedd,,  99..1100..11991188  
Aroso, Tanneck, 9.10. [1918]  
S. g. Herr Dr. Fried, 
Der genaue Inhalt meines Aufsatzes „Die Schuldfrage“ ist mir nicht mehr gegenwär-
tig, d. h. ich weiß nicht, ob er auf den Augenblick noch passt. Man wandelt sich mit 
den Geschehnissen, nicht allein, indem man ihnen nachgäbe, sondern so, dass sie ei-
nem erst die Tragweite der Probleme klarmachen. Ich stelle in mir fest, dass ich viel 
weniger „pazifistisch“ bin, als ich vor Wochen glaubte, d. h., dass ich gar nicht wün-
sche, die Deutschen möchten sich schon jetzt aus der Affäre ziehen. Der Kaiser muss 
fort, die Nation als solche, nicht die Regierung, muss Verhandlungen anbieten. Kurz, 
der Augenblick für Pazifismus ist noch nicht da. Ich denke heute auch über die 
Schuldfrage anders: Unrecht muss anerkannt werden. 
Herzlichst Ihr 
Flake. 

3366..    BBaallll  aann  MMuueehhlloonn,,  1111..1100..119911881462 1462 

                                          

Bern, 11. Oktober 1918  
Sehr verehrter Herr Dr., erlauben Sie mir, Ihnen die drei ersten Publikationen unseres 
Verlages zu senden. Von Herrn Dr. Schlieben höre ich, dass Ihr Befinden Ihnen ver-
sagte, uns heute zu empfangen. Das ist sehr schade. 
Mit den besten Wünschen und Grüßen  
Ihr Hugo Ball.  

  575 

 
1462 Ebd. Nr. 18B. 



3377..    BBaallll  aann  MMuueehhlloonn,,  2299..1100..119911881463  1463

Bern, 29. Okt. [1918] 
Sehr geehrter Herr Doctor, wir erlauben uns, Ihnen die jüngsten Publikationen des 
Verlags zu senden. Vom Almanach legen wir mehrere Exemplare bei, falls Sie ein 
oder das andere Exemplar gerne weitergeben wollen. 
Für Ihren heutigen Brief verbindlichsten Dank. Wir werden den bezeichneten Um-
schlag nehmen und ganz in Ihrem Sinne versenden. 
Mit sehr ergebenen Grüßen  
Ihr Hugo Ball 
[Stempel: Der Freie Verlag].  

3388..    BBaallll  aann  MMuueehhlloonn,,  3311..1100..119911881464  1464

Bern, 31. Okt. 18 
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon, 
nach einer Rücksprache mit Herrn Dr. Schlieben bitten wir Sie, uns mitzuteilen, ob Sie 
bereit sind, uns zur Konstituierung eines „Deutschen republikanischen Komitees“ Ihre 
Mitarbeit zuzusagen. Wir versenden heute an eine Anzahl Herren aus dem Mitarbeiter-
kreis der F. Z. und des F. V. ein gleichlautendes Schreiben, in dem wir auffordern, uns 
zunächst ein persönliches Programm einzusenden und eine Zusage zu einer Konstituie-
renden Versammlung zu erteilen. Gerne hätte ich Sie, sehr verehrter Herr Dr., noch 
gesprochen, ehe wir diesen Schritt unternahmen. Aber eine Überlast von Arbeit 
machte es mir unmöglich. Bitte teilen Sie uns doch mit, ob Sie unserer Initiative zu-
stimmen und ob wir auf Ihre Mitarbeit rechnen können. Der Zeitpunkt ist jetzt ge-
kommen. Stellen Sie und Dr. Schlieben sich an unsere Spitze, so wird unsere vereinte 
Arbeit zu Resultaten führen, die heute kaum zu übersehen sind. Aber wir müssen be-
ginnen. Sonst ist es zu spät. Bricht erst der Bolschewismus aus, so wird man sich zu 
uns flüchten. Das ist meine Ansicht und meine feste Überzeugung. 
Mit sehr ergebenen Grüßen immer 
Ihr Hugo Ball. 

3399..    BBaallll  aann  MMuueehhlloonn,,  2211..1111..119911881465 1465 

                                          

Bern, den 21. November 1918  
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon, 
beiliegend erlaube ich mir, Ihnen eine Kopie der Depesche zu senden, die heute an 
Herrn Haase abging. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Dr. S. prin-
zipiell nicht abgeneigt scheint, den besprochenen Vorschlag, wenn man in Berlin ein-
verstanden sein sollte, anzunehmen: zunächst provisorisch und unter gewissen Bedin-
gungen, die keineswegs bürgerlichen Charakters sind. 
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Ich sprach gestern Abend flüchtig im Café Herrn Schickele, dessen Bedenken ich kei-
neswegs teile. Herr Dittmann würde hier keinen Boden finden und auf Schwierigkeiten 
bei der Schweizerischen Regierung stoßen. Er wäre auf die Arbeit mit den Genossen 
Platten, Grimm etc. angewiesen und würde dadurch die Methoden der kaiserlichen Ge-
sandtschaft ablösen, ohne es zu wollen. Es ist aber zunächst von größter Wichtigkeit, 
den Boden hier zu sanieren, und zwar möglichst rasch. Dann wollen wir gemeinsam 
unsere Aktion gegen den geköpften, aber keineswegs toten Imperialismus in Deutsch-
land richten. Und wenn Sie wollen, komme ich mit Ihnen nach Berlin, aber erst, wenn 
das durch eine umfassende Propaganda vorbereitet ist. Zunächst wollen wir hier wei-
terarbeiten und einen festen Ausgangspunkt schaffen. 
Wir sind uns heute hier klar geworden, dass Die Freie Zeitung zunächst noch bestehen 
muss. Ihre Aufgabe ist, die Herren in Deutschland auf die nationale Arbeit zu verwei-
sen und sie von ihren internationalen leeren Hoffnungen abzubringen. Ich bin mir be-
wusst, radikaler wie die Herrschaften von der Spartakusgruppe zu sein. 
Aber die Freiheit besteht nicht in der völligen Destruktion und nicht im Übertrumpfen. 
Der Bolschewismus in Russland ist bereits eingekreist und wird in kurzer Zeit kapitu-
lieren müssen. Dann ist er auch in Deutschland völlig unmöglich. 
Wir dürfen uns nicht verwirren lassen von Leuten wie Schickele, die praktisch Bürger, 
theoretisch aber Bolschewiken sind. Wir müssen die Hindenburg- und die Marxle-
gende zerstören. Wir haben begonnen, Literatur hinüber zu schicken, und jetzt ist die 
erste Annonce des Freien Verlags im Vorwärts erschienen. Man depeschiert und 
schreibt uns. Die Aktion hat die Vertretung der Freien Zeitung und des Freien Verlags 
übernommen. 
Finanzminister Jaffé telegraphierte uns für München die Adresse der Buchhandlung 
Goltz. Das wird rasch wirken. Unsere nächsten drei Publikationen enthüllen die bol-
schewistische Intrige in all ihrer Unverschämtheit und Brutalität. Moralisch ist das 
heute schon tot. 
Heute traf ein Aufruf von Pfemfert bei uns ein. Und Herr von Gerlach schreibt: Burg-
friede und Internationale. Die Leute sind alle verrückt geworden. Man muss sich ge-
waltsam dagegen stemmen. Der Bolschewismus ist eine Angelegenheit für Länder, die 
eine Niederlage zu liquidieren haben, in Ländern, wo man gesiegt hat, kann er ja kei-
nen Boden finden. Gestatten Sie mir, Sie zu grüßen als  
Ihr Ihnen ergebener  
Hugo Ball 
[Postskriptum] Nur durch nationale Taten stärken wir die Opposition der feindlichen 
Länder und schaffen uns Bundesgenossen, nicht durch jämmerliche Hilferufe. 

4400..    RReessoolluuttiioonn  BBaallllss,,  BBlloocchhss,,  KKrraauusseess  uunndd  SScchhlliieebbeennss,,  
2211..1111..119911881466 1466 

                                          

An den Volksbeauftragten des Auswärtigen [Amtes], Hugo Haase, Berlin  
Entsprechend den vielfachen schwerwiegenden Anklagen der schweizerischen und 
gesamten ausländischen Presse gegen die hiesige Gesandtschaft, vertreten durch Per-
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sonen, die sich von den kaiserlichen Methoden schwer trennen können und noch heute 
mit den alten Ludendorff’schen Propagandaagenten arbeiten, haben wir uns entschlos-
sen, im Einverständnis mit großen Teilen der hiesigen Bevölkerung und der Presse des 
In- und Auslandes, diese für den Ruf der jungen deutschen Republik so bedauerliche 
und schädigende Tatsache Ihnen als dem Volksbeauftragten des Auswärtigen zur 
Kenntnis zu bringen, mit der dringenden Aufforderung, durch sofortige Abberufung 
des jetzigen imperialistischen Gesandtschaftspersonals diesem beunruhigenden Zu-
stande ein Ende zu bereiten. 
Wir fühlen uns zu diesem Schritte um so mehr berechtigt, nachdem wir unter schweren 
Bedrängungen seitens des offiziellen Deutschland hier während des alldeutschen Sie-
gesjubels in der Freien Zeitung und im Freien Verlag die Fahne der Menschlichkeit 
und des Rechtes sowie die Prinzipien einer deutschen Republik und freien Völkerbun-
des verteidigt haben und dadurch das Vertrauen der freien Völker gewonnen und den 
Glauben an eine deutsche Wiedergeburt aufrecht erhalten haben. 
Die Interessen einer aufrichtigen deutschen Republik erfordern hier in der Schweiz als 
erste Maßnahme eine moralische Tat, die wir hiermit hervorrufen möchten. 
Gez. Hugo Ball, Dr. Ernst Bloch, Karl Ludwig Krause, Dr. Hans Schlieben.  

4411..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  2222..1111..119911881467 1467 

                                          

Interlaken, 22.11. [1918] 
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon! 
Wir haben am Abend Schickele noch getroffen. Er war ja am nächsten Tag bei Ihnen. 
Er pries uns den ästhetischen Reiz mancher Einzelsituationen am 9. November in Ber-
lin. Aber er hatte eine riesige Weinflasche vor sich stehen, und seine Augen waren 
grell. Auch konnte man nicht genau wissen, ob er nun eigentlich so begeistert oder so 
verzweifelt war. 
Ganz unsinnig war aber der Rat, dass Ball und ich sogleich nach Berlin reisen müss-
ten, weil „sonst“ die Sache ganz schief geht. So wichtig kommen wir uns aber nicht 
vor; ich sprach allerdings nachher mit Ball darüber, ob ich nicht doch fahren solle, 
denn wahrscheinlich bekäme ich ja von dieser servilen Demokratie einen Pass. Aber es 
hat doch keinen Sinn; ich bin kein Massenredner, und der deutsche Karren ist so ver-
fahren, dass ihn Zeitungsartikel gewiss nicht herausreißen. Was ich darüber denken 
möchte, habe ich in einem Artikel: „Konstituante, Sozialdiktatur und Rheinbund“ ge-
sagt, der Mittwoch in der F. Z. erscheint. Schickele nannte uns allerdings „Etappen-
schweine der Revolution, aber damit hatte er wenig Glück, denn Schickele ist nicht die 
Circe, ganz davon zu schweigen, dass ich nicht der Begleiter dieses Odysseus sein 
möchte. 
Ich habe auch etwas noch zu sagen, das mir wichtig ist. Wegen des unerhörten 
Schlusssatzes von Balls Leitartikel. Ich schrieb Ball sogleich, dass die Art seines 
Antisemitismus skandalös ist; ganz gleich, wie er gedacht ist. (Ich kenne die tieferen 
und, wie oft bei Ball, bedeutend verkürzten Zusammenhänge.) Es kommt darauf an, 
wie es die Uneingeweihten und nun gar die Schweizer Lölis lesen. Und so sieht es aus, 
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als ob Ball ein entsprungener Rohling aus dem Verein Deutscher Studenten und die F. 
Z. ein Pogromblatt wäre. Ich schrieb auch Schlieben, dass ich nicht als Hanswurst 
dastehen will, wenn nun in der nächsten Nummer ausgerechnet mein Leitartikel (er 
war schon vorher abgegangen) über die „Deutsche“ Revolution erscheint. Ball weiß 
genau, und Schlieben ließ ich nirgends in Zweifel, dass ich ein durchaus rassebewuss-
ter Jude bin und dass ich stolz auf mein altes, geheimnisvolles Volk bin und dass ich 
mit meinen besten Teilen im jüdischen Blut und der großen religiösen Tradition mei-
nes Volkes zu Hause bin. Das habe ich auch in der F. Z. schon einmal in einem Leitar-
tikel „Die deutschen Juden in Palästina“ gesagt und auch begründet, wieso ich gerade 
deshalb am deutschen Freiheitswesen mitarbeite. 
Ich schrieb sowohl Ball wie Schlieben, dass ich sie gar nicht um Erlaubnis frage, mit 
„dabei“ zu sein, und dass ich keine Zeile mehr für die F. Z. schreibe, wenn sich auch 
nur entfernt eine solche Einfältigkeit wiederholt. D. h. kritisieren kann man an dem 
gefallenen und abgeirrten Judentum so viel man will; obwohl uns das nichts Neues 
sagt. Karl Kraus, Weininger und nun gar erst die Propheten haben das etwas besser 
besorgt als Ball. Aber das Wesen, das Testamentliche, der Sinai in uns, unser Apriori 
ist mit dieser historischen Kritik nicht zu erreichen. Wer es trotzdem tut, lästert sich 
und nimmt jedem anständigen Juden und jedem, der die Assimilierung verabscheut, 
die Möglichkeit, mit ihm zusammen zu gehen. 
Ball gehört, wie ich seit langem weiß, nicht zu diesen (sonst könnte er ja nicht mein 
Freund sein); er gehört so wenig dazu, dass ich ihm sogar seine Bitte erfüllen wollte, 
zu einer Kritik der deutschen Juden im 19. Jh. ein Vorwort zu schreiben, auf dass er 
nicht in den Schmutzverdacht des gemeinen Antisemitismus falle. Aber natürlich ist 
das ja aus so abrupten Telegrammsätzen, wie in seinem letzten Artikel überhaupt, 
nicht zu ersehen; kurz und gut, ich stellte ihm und Schlieben die Bedingung, dass das 
in Zukunft unterbleibt, wenn ich mir nicht ein anderes Organ suchen soll; und davon 
möchte ich auch Ihnen, um keinen Zweifel zu lassen, genauso wie Grumbach gegen-
über, Kenntnis geben. 
Hoffentlich können wir Sie hier recht bald begrüßen. 
Ihr Ihnen von ganzem Herzen ergebener 
Ernst Bloch. 

4422..    HHuuggoo  BBaallll,,  „„DDiiee  UUmmggeehhuunngg  ddeerr  IInnssttaannzzeenn““,,  1166..1111..11991188  
Die Freie Zeitung, 2. Jahrgang, Nr. 92, 16. 11.1918, Seite 396. Schlussabsatz: 
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[...] Und noch eines: man schickt anationale Israeliten vor, um eine möglichst vorteil-
hafte Liquidation zu erreichen. Auch das ist falsch. Der Boden einer israelitischen Re-
publik ist das gelobte Land, nicht aber Deutschland. Wir arbeiten mit diesen Herrn 
gerne, soweit sie sich unzweideutig zur moralischen Tat bekennen. Die Legende vom 
auserwählten Volk ist besiegt. Das Alte Testament ist besiegt, Berlin ist nicht mehr 
Sinai. Wir wollen eine deutsche Nation, eine deutsche Republik, wir wollen eine deut-
sche Nationalversammlung, die die Geschäftemacher und Opportunisten desavouiert 
und sich zur Auferstehung, wahrhaft geläuterten Nation bekennt. So, nur so, gewinnen 
wir das Vertrauen der Welt zurück. 



4433..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  33..1122..119911881468  1468

Interlaken, Jungfraustraße 70, 3.12.[19]18  
Sehr geehrter Herr Doktor! 
Durch Ball hörte ich telefonisch, dass Sie wieder zurück sind. Kann ich Sie einmal 
sprechen? Ich bin von Wissensdurst gequält, obwohl das Objekt unseres Wissens so 
wenig einladend ist. Vor kurzem habe ich an Lederer einen großen Bericht über unse-
ren Aspekt auf Deutschland geschickt, den dieser Kautsky, mit dem er in der „Soziali-
sierungskommission“ sitzt, zu lesen gab. Aber am Wissen fehlt es wohl nicht, es fehlt 
am anderen. Der Völkerbund wird in Deutschland, geschieht kein Wunder, eine Leiche 
zu begraben haben. Wer eine unsterbliche Seele bewahrt hat, mag sie nach Paris ret-
ten; – Welch ein Symbol ist Eisners Schicksal! Ich habe eigentlich gar keinen Wis-
sensdurst, sondern glaube schon viel zu viel zu wissen; aber ich möchte Sie sehr gerne 
trotzdem sprechen. Vielleicht auch finden Sie Zeit, mir einige Worte zu schreiben, 
oder mich vormittags (von 11 Uhr ab) anzurufen. 
Herzlichen Gruß  
Ihr ergebenster 
Ernst Bloch. 

4444..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  88..1122..119911881469 1469 

                                          

Interlaken, 8.12. [1918] 
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon! 
Genau bewegte ich Ihre Worte noch im Herzen. Sie versetzten mich, nachdem ich so-
lange gewohnt war, die Sache von außen anzusehen, mich lediglich auf der gleich bes-
ser gewordenen Welt zu Hause zu fühlen, wieder nach Deutschland, dort die neue 
Weltzeit zu vertreten. Die Liebe im christlichen Sinn hat eine Bewegungsumkehr in 
sich: sie geht nicht wie die antike Liebe nach vorwärts zu dem Glänzenden, Reinen, 
Strahlenden, Göttlichen. Oder doch wenigstens nicht nur und lediglich deshalb, um 
sich dem Ärmsten, sogar Verworfensten zuzuwenden. Freilich habe ich selber die not-
wendig verwandelnde Kraft dieser christlichen Liebe durchaus nicht; ich bin leider 
nicht Jesus, sondern Jesajas wesensgemäß zugeboren und kann besser schreien, don-
nern, Abstand zeigen als Hand auflegen; vielmehr dies letzte kann ich, wenn kein 
Sprung kommt, überhaupt nicht. Aber auch der Prophetenzorn als ethisches Wesen 
wendet sich ja zurück und stürmt nicht nur, wie der griechische Jüngling auf dem Ar-
gon, ohne Blick hinter sich, vorwärts auf das strahlende Ziel. Kurz und gut, ich werde 
bald in das dunkle Land fahren. Kann ich, wie ich glaube, nicht unmittelbar volksmä-
ßig einwirken (eben weil ich zu einem anderen Volk gehöre), so hoffe ich doch, bei 
den Studenten, bei der intellektuellen Jugend etwas ausrichten zu können. 
Geist der Utopie ist, wie ich höre, eine recht beachtete Sache, ein religiös-metaphysi-
scher Impuls bei vielen geworden; von hier aus, einfacher, sinnfälliger, mehr auf den 
Augenblick bezogen, kann ich zunächst mit der Sicherheit anfangen, die ich immer 
brauche und die mir gemäß ist. Das Weitere muss dann abgewartet werden; und ich 
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danke Ihnen nochmals für alles, das mir die ganze Zeit über Ihre Begegnung und Ihre 
Schriften an „ethischem“ Wesen (das mir nicht ursprünglich ist) gezeigt und gegeben 
haben. 
Eines habe ich Ihnen gestern zu sagen vergessen. Es geht auf Schlieben, der doch im-
merhin, mit den übrigen deutschen Beamten verglichen und auch an sich innerhalb 
seiner Grenzen ein ganz passabler Mann ist; er hat etwas Jungenhaftes und, wenn man 
ihn näher kennt, auch Kindliches an sich, das weniger erfreuliche Züge überpointiert 
und auch sehr oft korrigiert. Er hat jetzt, zu meiner Freude, gerade auch dem sagen 
wir: kritischen Wesen partout – abgesagt und geht ehrlich mit Eisner mit; er hat posi-
tive Einfälle und fühlt sich Ihnen verpflichtet. 
Er ist, nicht nur aus persönlichen Gründen, was ja entscheidet, seit Wochen tief depri-
miert: um so härter trifft ihn Ihre Abwendung von ihm. Sie sprachen früher besser von 
ihm, und tatsächlich haben Sie mir geschrieben, bevor Sie wegfuhren, dass Sie sich 
auch wegen der „Gesandtenfrage“ informieren wollten, und weiter – das muss eben-
falls gesagt werden – haben Sie, als Schlieben, Ball und ich bei Ihnen waren, prinzi-
piell nichts dagegen gehabt, mit Schlieben sogar als Herausgeber der F. Z. gelegentlich 
hervorzutreten. Ich habe mich damals darüber gewundert und noch mehr gefreut, weil 
dann natürlich die F. Z. manche Mitarbeiter von unerwünschtem Niveau verloren hätte 
und selbstverständlich sofort ein anderes Gesicht bekommen hätte. Was immer auch 
gegen dieses Blatt zu sagen ist und solange quälende Bedenken ich dagegen hatte, 
darin überhaupt zu schreiben und darin mit meinem Namen zu schreiben: es ist doch 
eine wichtige Bekundung geworden, es hat im ganzen eine Linie, die schließlich nicht 
zur Unehre gereicht. Schlieben zeigte mir auch eine große Zahl von Zuschriften letzter 
Zeit aus Deutschland, aus allen möglichen Kreisen, die zeigen, dass die Zeitung dort 
nicht überall so ungünstig wirkt, wie Sie in München in einem vielleicht nicht ganz 
umfassenden Milieu erfahren haben. Arbeiter, Studenten, Schüler im theologischen 
Stift Osnabrück, auch Gerlach, auch Harden haben Briefe geschrieben, in denen ihre 
Sympathie ausgedrückt ist; desgleichen zahlreiche deutsche Kriegsgefangene in Frank-
reich.  
Doch darum handelt es sich hier nicht, ich möchte nur über ganz Persönliches schrei-
ben. Schlieben weiß nicht, weshalb Ihre nicht unfreundlich gewesene Gesinnung ge-
gen ihn und die F. Z. (nachdem Sie doch Mitherausgeber werden wollten) sich ins Ge-
genteil gewandelt hat, was er aus Ihrer Abneigung, mit ihm zu sprechen, ableitet. Er 
weiß nichts von diesem Brief, ich sagte ihm auch kein Wort von dem, was in unserer 
Unterhaltung ihn und die F. Z. betraf, selbstverständlich schreibe ich ganz „uninteres-
siert“ und ohne irgendeinen „Auftrag“. Er tut mir leid, und ich weiß, dass er – mit 
Recht oder Unrecht – eine plötzliche Wendung fühlt und dass ihm eine Unrecht getan 
wird. Gewiss haben Sie nie etwas mit der F. Z. gehabt, und sie wird sich ebenso nie-
mals Ihnen aufdrängen oder von Ihrem Namen unanständigen Gewinn erzielen wollen. 
Aber Schlieben, der offenbar immer noch unter dem Eindruck der letzten Zusammen-
kunft zu viert steht, fühlt doch oder möchte einen sittlich-geistigen Zusammenhang 
fühlen, eine Hilfe und eine Information um der Sache willen. Das wollte ich nur sagen, 
vielleicht erfreuen Sie Schlieben doch bald mit einer kurzen Zusammenkunft. 
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Der jedes Mal so sehr begrüßte Bankbeamte hat sich übrigens noch nicht sehen lassen. 
Hier schicke ich Ihnen einen Artikel von mir mit, den Sie vielleicht nicht gelesen ha-
ben und der einiges über das Mat[erialismus]-Problem enthält. Im Novemberheft der 



Neuen Rundschau ist eine Rezension meines Buches erschienen, die ich Ihnen, wenn 
Sie wünschen, senden werde, sobald ich das Heft habe. 
Ihr Ihnen aufrichtig und dankbar ergebener 
Ernst Bloch. 

4455..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  1111..1122..119911881470  1470

Lieber, von ganzem Herzen verehrter Herr Doktor Muehlon! 
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeilen. Jetzt verstehe ich auch besser, warum Sie Schlie-
ben bisher nicht zu sehen wünschten; besonders nachdem ich Ihre Ausführungen im 
Band gelesen habe. Sie sagten mir doch noch viel Neues; besonders ergreifend in sei-
ner, Ihnen vor allem eigentümlichen sittlichen Sachlichkeit ist der Schlusssatz. Aber 
selbst Jesus kannte als einzigen Affekt, der nicht unbedingt vor der unendlichen Liebe 
wich, den Zorn, den sittlichen Zorn gegen die Wechsler und Schänder und das Ottern-
gezücht und die übertünchten Gräber, und er stieß ihnen die Tische um, statt sie zu 
umarmen. Dieser heilige Zorn darf freilich nichts von Rache an sich haben, und noch 
weniger darf er zur Ideologie für Nutzen werden; und ebenso ist er durchaus nur ein 
Vorletztes, und die Liebe über aller Gerechtigkeit ist das unbedingt Höchste. Aber 
eben Deutschland muss sich diese Liebe und Versöhnung zum gemeinsamen Reiner- 
und Besserwerden mehr entgegenbringen als alle anderen Völker; denn es ist vierein-
halb Jahre lang die Waffe und das Symbol aller Gemeinheit gewesen. Das aber kann 
und darf man freilich nicht mehr von hier aus sagen, sondern ich bin begierig, jetzt in 
Deutschland zu sein. Am Glanz des Ludendorffregimes durfte man nicht partizipieren, 
aber am Elend und am Jahr 1 muss man wohl teilnehmen. Es war meine Sünde, und 
ich habe sie im letzten Artikel, den ich vorerst der F. Z. noch schickte (einen Brief an 
einen deutschen Freund, den ich mit Weglassung des allzu Persönlichen, zum Druck 
gab), bekannt, und sie wird mich „stark beschäftigen“: dass ich nach Brest als Freiwil-
liger nicht ins französische Heer eintrat. Der Druck in mir wird nicht weniger schnei-
dend dadurch, dass vielleicht mehr Objektives als Subjektives dagegen sprach: Kon-
flikt der Pflichten, das Grauenvolle der „Arbeitsteilung“ im Krieg (dies objektiv, nur 
dieses, gilt dann auch für Wilson usw.). 
Für die Sünde, beim jetzigen Deutschland außen zu kämpfen, gibt es aber keine mögli-
che objektive Problematisierung. 
Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen immer so lange Briefe schreibe. Aber Sie sind die gute, 
reine Luft dieser Welt. Eines erschreckt mich, und vielleicht darf ich Sie bitten, mir 
darüber gelegentlich ein kurzes Wort zu schreiben. Ich schrieb in der F. Z. Ich war 
völlig ungewohnt, das zu tun; und glaubte niemals, mich „verständlich“ ausdrücken zu 
können. Während mich 5oo.ooo Lokomotiven in der Philosophie, in Fragen metaphy-
sisch-religiöser Weltanschauung nicht einen Strich von der eingeborenen Richtung, 
Wendung abfallen lassen könnten, bin ich als „Publizist“ (niemals dachte ich daran, 
einer zu werden, einer überhaupt sein zu können) natürlich beeinflussbarer. Auch nicht 
im Pathetischen und erst recht natürlich nicht im Prinzipiellen: sondern eben in der 
Art, wie das dargeboten, breiterem Publikum gegenüber „herabgeschraubt“ wird. Kurz 
und gut: eine, unbewusste, Anpassung an irgend etwas in der F. Z., das mir nicht ge-
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mäß ist, könnte aber wohl stattgefunden haben. Denn ich schickte einige meiner Sa-
chen an einen Freund in Deutschland, der mich nur als Philosophen kennt: der Freund 
ist offenbar bestürzt, und vieles kommt ihm ganz fremd vor, unverständlich, er dringt 
nicht zu mir durch. Ich befürchtete das bisher nicht und wollte meine Artikel, heraus-
gehoben aus der unerwünschtesten Gesellschaft Rösemeiers, baldigst sammeln und 
stilistisch überarbeitet bei S. Fischer oder Kurt Wolf zum Druck geben („1789 für 
Deutschland“). Meine Freundin, Frau Bendemann, kannte alles bis zu ihrer Abreise; 
sie fand nichts Fremdes darin, auch ihr Mann nicht, der einiges las, als er hier war. 
Und dieses vor allem, dass Frau v. B., diese allerreinste Seele, dieses Edelschwarz, 
nichts störte, dass sie Hohn und Kälte als homogene, einzig konstitutive Reaktion auf 
Gemeinheit und Niedertracht, als „Zeitungsform“ des großen Zorns (nicht „Hass“, 
nicht „Rache“, nicht einmal nur „Gerechtigkeit“ empfand, machte mich bisher sicher. 
Bitte, verehrter Herr Dr. Muehlon, schreiben auch Sie mir jetzt kurz und offen Ihre 
Meinung: sie wird für mich entscheidend sein. Liegt in den Sachen, die ich schrieb 
(Einzelnes, stilistisch Unzulängliches, vom Klischee eilig angestecktes, selbstver-
ständlich auch alle die unvermeidbar gewordenen, unabstellbaren „redaktionellen“ 
Retouchen durch Schlieben; so weit es geht: auch unbewusste Anpassung wird ent-
fernt, überarbeitet, sonst natürlich nichts) liegt aber dann im Wesen der Artikel, eine 
konstitutionelle Lenkung? 
Mein Werk, Lebenswerk wird viele Kammern haben, obwohl es überall identisches 
Haus, identischer genius loci sein soll: Glauben Sie, dass die Kammer meiner zahlrei-
chen Kriegsaufsätze fremd und ungemäß sein wird? Recht zu verstehen: das geht 
selbstredend nicht auf meine Stellungnahme, auf alles Prinzipielle meiner Haltung: Sie 
ist in meinem Gewissen und Verstand wohl durchdacht und durchfühlt, war nur evi-
dent und stets außer aller Wahl, hier ist mein ganzes Subjekt drin und wird als solches 
sich der Geschichte und Geschichte der Philosophie stets zur Verantwortung stellen 
und hält den Anspruch, lehrend und führend zu sein, Unsicher bin ich nur in der Äuße-
rung, im Anblick der, nicht jedes Mal deutlich philosophisch gefärbten Artikel; auch 
oder nicht in meiner Gesinnung und Subjektivität in dem, was ich wollte und dachte, 
sondern in dem, wie es nun so zeitungshaft geworden ist und doch in meinem Werk 
stehen soll. Bitte sagen Sie mir, wie immer es Ihre jetzt freilich zu Wichtigerem be-
setzte Zeit zulässt, gelegentlich Ihre Meinung darüber, bevor ich die Sammlung einem 
Verlag antrage. - 

  583 

Bevor ich selbst in Deutschland war, werde ich nichts mehr für die F. Z. schreiben. (Es 
erscheint noch das bereits Gesetzte.) – Wäre es nicht einfach, die Bank zu beauftragen, 
meiner Frau ohne weiteres bis auf Ihren Widerruf die 200 Franken an jedem Ersten 
auszuzahlen? Ich hoffe, dass wir es nicht mehr lange brauchen; und könnte, nachdem 
ich nichts mehr vorerst für die F. Z. schreibe und wir keinen Pfennig Kapital irgendwo 
mehr liegen haben, der Monatswechsel nicht auf 300 Franken erhöht werden? Ich wäre 
Ihnen sehr dankbar dafür. Meiner Frau (die Sie so gern einmal sprechen möchte, hof-
fentlich kommt es gelegentlich dazu) möchte ich das Geld übertragen lassen, damit sie 
es bekommt, wenn ich in Deutschland bin. Ich plane für Deutschland auch eine eigene 
Zeitschrift, von mir geschrieben in jeder Zeile, die den Titel haben wird: „Rot und 
Gold“. Worin nicht nur Politik, sondern auch Meta-Politik stehen soll, ferne Richtung 
und immer der Stern dazu. Bewährung der Philosophie am neuen sittlich-geistigen Le-
ben, und Erneuerung, Durchleuchtung dieses Lebens durch die Philosophie. Ich fühle 



mich wie Philon, der dem Christentum geistig den Weg bereitete: so fühle ich mich 
mit dem neuen Medium meines Gedankens dem Messias zugeboren. Wir werden jetzt 
nicht nur einen neuen Weg in der alten Wirklichkeit und Neuwelt gehen, sondern ich 
bin sicher: Wir werden bald Zeichen sehen, dass die alte Wirklichkeit selbst aufgelo-
ckert und nahe an neuer Geburt geworden ist. 
Aber das ist ein weites Feld.  
Die allerherzlichsten Grüße 
In steter Liebe, Treue und Verehrung 
Ihr Ernst Bloch. 

4466..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  1133..1122..119911881471  1471

13.12.[1918] [Ohne Anrede]  
Heute morgen erhielt ich diesen Brief von Frau von Bendemann. Ich schicke ihn Ih-
nen. Er wird Sie interessieren, erbitte ihn wieder zurück. Es scheint doch dringend eine 
Zeitung dort notwendig zu sein. Die F. Z. muss Rösemeier und Stilgebauer vor allem 
unbedingt ausschiffen. Sie muss durchaus positiv werden, die Steine mag [?] und muss 
sie unbedingt beibehalten [?], wenn erbärmliche Subjekte nicht anders fortzuscheu-
chen sind. 
Hauptsache aber: Brot. Der Ton wird sich wohl ohnedies schon verändern, wenn sie in 
München oder Frankfurt oder Berlin erscheint. Breitere Basis in Sittlichkeit und Gei-
stigkeit, wie Sie sagen, unbedingt notwendig. Aber Name, Kontinuität zu dem Guten, 
das sie bisher enthielt, soll bleiben. Schlieben darf nicht mehr einziger Herausgeber, 
überhaupt nicht Spiritus rector bleiben. Bitte geben Sie mir Ihren Rat. Meine größte 
Freude wäre, wenn Sie doch noch dazu bereit wären, dieses Organ umzuschaffen. Frau 
Bendemanns Brief hat mir doch starken Eindruck gemacht; er wird vielleicht auch Ih-
nen noch Neues geben können. 
Ihr E. Bloch. 

4477..    BBlloocchh  aann  MMuueehhlloonn,,  1166..1122..119911881472 1472 

                                          

Interlaken, 16.12. [1918] 
Lieber Herr Doktor Muehlon! 
Seit gestern bin ich mit Schlieben und der F. Z. entzwei. Aus einem für Schlieben 
nicht schönen Grund; weitere Mitarbeit ist mir nun in jeder Beziehung durchaus un-
möglich. Ein Schlimmes ist, außer manchem anderen: ich habe nun kein Geld, um 
nach Deutschland zu fahren, mich dort umzusehen. Ich bitte Sie nicht darum. Ich bin 
sehr betrübt, dass es mit den Finanzen so steht. Aber ich möchte fragen: kennen Sie 
nicht jemanden, der mir für die nächste Zeit etwas Geld zum Leben gibt? Ich habe nun 
kein Organ mehr; Helfendes, Schönes, Gutes, Tiefes möchte ich schaffen; ohne Kor-
rektur, ohne Zensur, ohne irgendwelche – wenn auch nur stilistische – Rücksicht. Das 
Geld, das ich mit meiner Frau (sie hat Grundstücksanteil und Häuseranteil in Riga, der 
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im Frieden mindestens eine Million Rubel betrug; nichts davon ist zerstört, aber wir 
bekommen kein Geld darauf) zum Leben brauchte für die nächste Zeit, fiele also mit 
dem Geld für die geplante, von mir allein geschriebene und gewiss nicht untergehende, 
gewiss nicht wirkungslose Zeitschrift zum Teil zusammen. Es wäre auch nicht verlo-
ren; jeder solide Handwerker bekommt Bankkredit. Es gibt so viel Geld immer noch in 
der Welt: wissen Sie zu dem für meine Zeitschrift und für mein Leben um diese Zeit-
schrift herum irgendeinen Weg? 
Ihr Ihnen in Liebe und Verehrung ergebener 
Ernst Bloch. 

4488..    DDeerr  FFrreeiiee  VVeerrllaagg  ((HHuuggoo  BBaallll))  aann  MMuueehhlloonn,,  1155..44..11991199  
Der Freie Verlag, Telephon 298 – Postscheckkonto III 2402 – Falkenplatz 22 Bern, 
den 15. April 1919  
Herrn Dr. W. Muehlon, Hofgut Gümligen  
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon, 
von einer Reise nach Deutschland zurück, finde ich den Brief Ihres Herrn Fürsprechers 
vor mit den Anfrage, ob die Übersetzung Ihres Werkes „Die Verheerung Europas“ 
erschienen sei. Ich ließ sofort in der Druckerei telefonieren und stellte fest, dass die 
Broschüre sich beim Buchbinder befindet, der in den nächsten Tagen die ersten 
Exemplare schickt. Wir bitten Sie, die unliebsame Verzögerung der Publikationen be-
stens zu entschuldigen. Die Schweizer Druckereien arbeiten zum Verzweifeln lang-
sam, und wir waren kontraktlich verpflichtet, zunächst einige amerikanische Broschü-
ren herauszubringen, deren Aktualität auf dem Spiele stand. Wir haben jedoch inzwi-
schen den italienischen Vertrieb bereits vorbereitet, und da jetzt auch der Einfuhr nach 
Italien keine Hindernisse mehr im Wege stehen, wird die Publikation raschestens er-
folgen und Eingang finden. 
In freundlicher Begrüßung  
Ihr sehr ergebener  
(Der Freie Verlag) Hugo Ball. 

4499..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn,,  2233..55..119911991473 1473 

                                          

Zürich, den 23. Mai 1919. Schindlerstr. 10. 
Sehr geehrter Herr! 
Im Auftrag der Unterzeichneten erlaube ich mir, Sie um Ihre Unterschrift der beilie-
genden Erklärung zu bitten. Sie soll, sobald uns die Unterschriften aus Deutschland 
zugegangen sind, sofort in der Presse veröffentlicht werden.  
Die Sammlung von Unterschriften „unkompromittierter“ Personen in Deutschland hat 
der Bund Neues Vaterland übernommen. In der Hoffnung, dass Sie unsere Initiative 
unterstützen werden, begrüße ich Sie namens der Initiatoren Dr. Helene Stöcker, Dr. 
Friedr. Hertz [?], Hermann Fernau. 
Ihr sehr ergebener Fernau 
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Ihre Antwort erbitte ich an meine Adresse: Hermann Fernau, Zürich 6, Schindler-
str. 10. 

5500..    EErrkklläärruunngg  vvoonn  GGeeggnneerrnn  ddeess  ddeeuuttsscchheenn  MMiilliittaarriissmmuuss  
Gegen den Gewaltfrieden. 
Die unterzeichneten deutschen und deutsch-österreichischen Staatsangehörigen, die 
nachweisbar schon seit Kriegsbeginn nach Kräften gekämpft haben, wenden sich an 
die Staatsmänner und die öffentliche Meinung der gegen Deutschland verbündeten 
Länder, um folgendes zu erklären: 
Die in Versailles vorgeschlagenen Friedensbedingungen bedeuten für Europa im all-
gemeinen und für Deutschland im besonderen die schwerste Gefahr. Jeder diktierte 
Gewaltfrieden, insbesondere Grenzveränderungen, die ohne Volksbefragung zum 
Nachteil Deutschlands vorgenommen worden, würden es den ehrlichen deutschen De-
mokraten unmöglich machen, der Revanchehetze unserer alldeutsch-militaristischen 
Kreise wirksam entgegenzutreten.  
Die unausbleibliche Folge wäre, dass die verderblichen Lehren der Alldeutschen neue 
Werbekraft im deutschen Volke erlangen. Deutschland würde dann von der Scylla der 
militaristischen Gegenrevolution in die Charybdis der bolschewistischen Diktatur 
geworfen werden. Diese Selbstzerfleischung Deutschlands wäre nicht nur eine stete 
Beunruhigung der Welt, sie würde auch zur Folge haben, dass selbst jene Wiedergut-
machungen nicht mehr geleistet werden könnten, auf die die geschädigten Völker 
unserer Meinung nach berechtigten Anspruch haben. 
Aus diesem furchtbaren Dilemma gibt es nur einen Ausweg, der die wohlverstandenen 
Interessen Deutschlands mit den gerechten Forderungen der Westdemokratien in Ein-
klang bringt: Einen ehrlichen, demokratischen Frieden, der uns deutschen Republika-
nern, Demokraten, Pazifisten und Sozialisten der ersten Stunde die geistigen Waffen 
zur erfolgreichen Bekämpfung des von rechts und links dräuenden Umsturzes liefert. 
Wir beschwören daher die Völker und Staatsmänner der Gegenseite, ihre Friedensbe-
dingungen dahin abzuändern, dass weder die Pangermanisten noch die Bolschewisten 
Argumente für ihre verderbliche Propaganda aus ihnen ziehen können. 
Nur unter dieser Voraussetzung wird es möglich sein, dem deutschen Volk die grund-
legende Bedeutung der Schuldfrage so vor Augen zu führen, dass es die Sünden seiner 
alten Regierung klar erkennt, seiner heutigen, aus ehemaligen Getreuen des Kaisers 
bestehenden Regierung den Abschied gibt und neue Kräfte mit der durchgreifenden 
Demokratisierung Deutschlands betraut. 
Nur wenn der Frieden auf die unverletzlichen Rechte der Völker gebaut wird, kann 
jene ehrliche deutsche Republik entstehen, die das begangene Unrecht sühnen und als 
gleichberechtigtes Mitglied des neuen Völkerbundes den Weltfrieden stützen wird. 

5511..    MMuueehhlloonn  aann  FFeerrnnaauu,,  3300..55..119911991474 1474 

                                          

[Kopie] Gümligen bei Bern, 30. Mai 1919. 
Sehr geehrter Herr, 
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Es tut mir leid, dass ich die in Ihrem Schreiben vom 23. ds. Mts. vorgeschlagene 
Erklärung nicht mit unterzeichnen kann. Ich bin weder gesonnen, die jetzigen Staats-
männer der Entente noch in irgendeiner Angelegenheit zu beschwören, noch mich die-
sen gegenüber als ehrlichen deutschen Demokraten vorzustellen. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Muehlon. 

5522..    FFeerrnnaauu  aann  MMuueehhlloonn  
Lieber Herr Dr., 
Seinerzeit schon sprach ich häufig von der dringenden Notwendigkeit, eine neue, vor-
nehm republikanische Wochenzeitung herauszugeben. Es ist mir endlich gelungen, 
diese Absicht zu verwirklichen. Sie werden gewiss die beiden ersten Nummern des 
Weltbürgers prompt erhalten und vielleicht nicht ohne Zustimmung gelesen haben. 
Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass ich mich ganz außerordentlich freuen 
würde, wenn Sie uns mit Ihrer Mitarbeit beehren wollten. Sie sind einer der markan-
testen Vertreter der deutschen Demokratie, und der Weltbürger ist eigens zu dem Zwe-
cke gegründet worden, den Vorkämpfern des neuen Deutschlands eine Tribüne zu 
schaffen. Der Weltbürger steht also ganz und gar zu Ihrer Verfügung, wobei ich mir 
nun die Bemerkung erlaube, dass wir prinzipiell nur aktuelle und möglichst kurze Auf-
sätze bringen können. Wenn Sie uns vielleicht für No. 3 oder 4 in einem kleinen Auf-
satz Ihre Meinung über den jetzt geschlossenen Frieden sagen wollten, so wäre das 
ganz gewiss eine vorzügliche Reklame für unser junges Unternehmen. 
Sollten Sie den Wunsch haben, sich irgendwie am Weltbürger zu beteiligen, so bin ich 
selbstverständlich mit größtem Vergnügen bereit, darüber mit Ihnen zu sprechen. Un-
ser Unternehmen ist finanziell auf mindestens 1 Jahr gesichert, aber wir würden doch 
gerne schon heute Fühlung mit Leuten aufnehmen, die bereit sind, uns mit einigem 
Kapital helfen zu können, namentlich auch, um in Deutschland dem Weltbürger weite-
ste Verbreitung zu verschaffen. In unserer Nr. 3 oder 4 möchten wir gerne eine kleine 
Sammlung von Urteilen über den Weltbürger zusammenstellen.  
Wenn Sie uns mit einigen, für die Veröffentlichung geeigneten Zeilen Ihre Meinung 
über unser Unternehmen sagen wollten, so wären wir Ihnen dankbar. Ich hoffe recht 
bald das Vergnügen zu haben, interessante Nachrichten von Ihnen zu erhalten, und 
begrüße Sie inzwischen als  
Ihr sehr ergebener 
Hermann Fernau. 

5533..    BBaallll  aann  MMuueehhlloonn,,  2211..77..11992211  
Agnuzzo. Lugano 21. Juli [19]21  

  587 

Verehrter Herr Dr. Muehlon, es möge Sie nicht überraschen, wenn ich mir erlaube, 
mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Ich musste gerade in diesen Tagen so viel 
an Sie denken und kann es mir nicht versagen, Ihnen grundlos einen Gruß zu senden. 
Wohl weiß ich, dass die Politik eine Sympathie mehr als nur vorübergehend stören 
kann. Um so mehr würde es mich (nachdem die Politik vorüber ist) freuen, von Ihnen 



zu vernehmen, dass Sie wohlauf sind und dass Sie vergessen haben, was törichte 
Situationen und der Eifer einer Überzeugung an Entfremdung mit sich brachten. 
Ihnen sehr ergeben  
Hugo Ball. 
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Bild 49: Hugo Ball 1919 in Bern. 



III.  Lesefrüchte: Zwei Texte zum Thema 
„Deutschland – eine Nation?“ 
Die beiden folgenden Texte behandeln die hier mehrfach angesprochene Frage, wer 
wir Deutschen sind und ob wir überhaupt eine Nation sind. 

a.  HEINRICH MANN: GEIST UND TAT 
[...] Die Geistesführer Frankreichs, von Rousseau bis Zola, hatten es leicht, sie hatten 
Soldaten. 
In Deutschland hätten sie es schwerer. Sie hätten es mit einem Volk zu tun, das leben 
will, nichts weiter wie. Niemand hat gesehen, dass hier, wo so viel gedacht ward, die 
Kraft der Nation je gesammelt worden wäre, um Erkenntnisse zur Tat zu machen. Die 
Abschaffung ungerechter Gewalt hat keine Hand bewegt. Man denkt weiter als 
irgendwer, man denkt bis ans Ende der reinen Vernunft, man denkt bis zum Nichts, 
und im Lande herrscht Gottes Gnade und die Faust. Wozu etwas ändern. Was 
anderswo geschaffen, hat man in Theorien schon überholt. Man lebt langsam und 
schwer, man ist nicht bildnerisch genug begabt, um durchaus das Leben formen zu 
müssen nach dem Geist. Mögen neben und über den Dingen die Ideen ihre Spiele 
aufführen. Wenn sie hinunterlangten und eingriffen, sie würden Unordnung und etwas 
nicht Absehbares stiften. Man klammert sich an Lügen und Ungerechtigkeit, als ahnte 
man hinter der Wahrheit einen Abgrund. Das Misstrauen gegen den Geist ist 
Misstrauen gegen den Menschen selbst, ist Mangel an Selbstvertrauen. Da jeder 
einzelne sich lieber beschirmt und dienend sieht, wie sollte er an die Demokratie 
glauben, an ein Volk von Herren. Die angestammten und bewährten Herren mögen 
manchmal, unbeleckt wie sie sind, der hochgebildeten Nation auf die Nerven fallen: 
mit ihnen aber ist sie gewiss, zu leben, sicherer zu leben als die, die nur der Geist 
führt. Auch beherrschen sich diese Herren und werden schwerlich der Überspannung 
der Gewalt verfallen, die Explosionen schafft. Das extrem Tyrannische ist hier so 
unwahrscheinlich wie die Gleichheit. Keine Grausamkeit, aber auch keine Liebe. 
Nirgendwo liegen zwischen den Klassen solche Eisberge von Fremdheit. Man liebt 
einander nicht und liebt nicht die Menschen. Die Monarchie, der Herrenstaat ist eine 
Organisation der Menschenfeindschaft und ihre Schule. Die Masse der Kleinen, die 
hier wie überall die größere Wärme des Geschlechts enthält, wird zu entlegenen 
Hoffnungen verdammt und verdorben für die tätige Verbrüderung, die ein Volk groß 
macht. Kein großes Volk: nur große Männer. Was es hat an Liebe und allen Ehrgeiz, 
alles Selbstbewusstsein setzt dies Volk in seine großen Männer. 

  589 

Seine großen Männer! Hat man je ermessen, was sie dies Volk schon gekostet haben? 
Wie viel Talent, Entschließungskraft und adliger Sinn unterdrückt worden ist, was an 
Demut, Neid, Selbstverachtung gezüchtet ward, und was versäumt ward in hundert 
Jahren an der Nivellierung, der moralischen Höherlegung der Nation, damit in 
unermesslichen Abständen je ein Manneswunder und Ausbund aller Herrlichkeit 
erscheinen konnte, übermästet von der Entsagung ganzer Geschlechter und dem 
lebenden Dünger der Nation entsprossen wie eine tierisch fette Zauberblume. Nun 
liegt und betet an! Ihr, die schaffende Macht nicht kennt, braucht nicht zu wissen, wie 
es um die Mächtigen steht, und dass auch der Größte, gerade der Größte nur in den 



Stunden groß ist, da er schafft: dass die Verehrung seiner Person eine leere Puppe 
trifft. Wie viel tote Zeit im Leben des großen Mannes, da er sich ausgeleert und klein 
weiß. Wie viel Schwindel und gewaltsame Überhebung, um tagein tagaus zu vertreten, 
was er zuweilen war. Welch wahnwitzige Selbstsucht, von der Masse derer aufgehäuft, 
die abdanken in seine Hand. Welche Entfernung vom Menschlichen, welche 
Vereisung. Was für Leiden auch, Überreiztheit und Angst des Zusammenbruchs. Was 
für schaurige Einblicke eines, der absolut zu sein hat, ins Nichts. Er saugt nicht nur 
Tatkraft und Stolz seines Volkes in sich auf, der große Mann: er kauft ihm auch die 
Abgründe ab, vor denen das wohltemperierte Dasein der Gewöhnlichen 
zurückschreckt ... Aber das dürfte nicht sein, und er dürfte nicht sein. Ein Volk von 
heute hat kein Recht auf so große Männer. Es hat kein Recht, sich von ihnen der 
Selbstbestimmung entheben, korrumpieren, gar anstecken zu lassen und sich, 
Wollwarenfabrikant oder Schmock, ein Übermenschentum einzureden, während noch 
sein Menschentum rückständig ist. 
 

 
Bild 50: Heinrich Mann 
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Der Letzte aber dem all diese Verirrung und Feigheit erlaubt wäre, der Mensch des 
Geistes, der Literat: gerade er hat sie geweiht und verbreitet. Seine Natur: die 
Definition der Welt, die helle Vollkommenheit des Wortes verpflichtet ihn zur 
Verachtung der dumpfen, unsauberen Macht. Vom Geist ist ihm die Würde des 
Menschen auferlegt. Sein ganzes Leben opfert der Wahrheit den Nutzen. Die 
Erscheinungen löst er auf, vermag das Große klein zu sehen und im Kleinen das durch 
Menschlichkeit Große: dergestalt, dass ihm Gleichheit zur letzten Forderung der 
Vernunft wird ... Gerade er aber wirkt in Deutschland seit Jahrzehnten für die 
Beschönigung des Ungeistigen, für die sophistische Rechtfertigung des Ungerechten, 
für seinen Todfeind, die Macht. Welche seltsame Verderbnis brachte ihn dahin? Was 
erklärt diesen Nietzsche, der dem Typus sein Genie geliehen hat, und alle die, die ihm 
nachgetreten sind? Ist es der überwältigende Erfolg der Macht, den diese Zeit und dies 
Land sahen? Die Hoffnungslosigkeit, die eigene Natur durchzusetzen, heute und hier? 
Der Drang zu wirken, sei es gegen sich selbst: durch Steigerung und Verklärung des 
Feindes, als bewunderter Anwalt des Bösen? Ist es die perverse Abdankung des allzu 



Wissenden, der sich im schlechten, unbewussten Leben wälzt wie ein entflohener 
Sträfling? Vom tragischen Ehrgeiz bis zu elender Eitelkeit, von der albernen Sucht, 
besonders zu sein, bis zum panischen Schrecken der Vereinsamung und dem Ekel am 
Nihilismus: die abtrünnigen Literaten haben viele Entschuldigungen. Sie haben vor 
allem eine in der ungeheuerlich angewachsenen Entfernung, die, nach so langer 
Unwirksamkeit, die deutschen Geister vom Volk trennt. Aber was taten sie, um sie zu 
verringern? Sie haben das Leben des Volkes nur als Symbol genommen für die 
eigenen hohen Erlebnisse. Sie haben der Welt eine Statistenrolle zugeteilt, ihre schöne 
Leidenschaft nie in die Kämpfe dort unten eingemischt, haben die Demokratie nicht 
gekannt und haben sie verachtet. Sie verachten das parlamentarische Regime, bevor es 
erreicht ist, die öffentliche Meinung, bevor sie anerkannt ist. Sie tun, als hätten sie 
hinter sich, wofür nur die andern geblutet haben, und maßen sich die Miene der 
Übersättigung an, obwohl sie niemals weder kämpften noch genossen. Sie sollten 
herrschen, der Geist sollte herrschen, dadurch, dass das Volk herrscht. Sie sollten 
diesem Volk das Glück vermitteln, sich wahr zu sehen, damit es sich höher achte und 
wärmer fühle. Die Zeit verlangt und ihre Ehre will, dass sie endlich, endlich auch in 
diesem Lande dem Geist die Erfüllung seiner Forderungen sichern, dass sie Agitatoren 
werden, sich dem Volk verbünden gegen die Macht, dass sie die ganze Kraft des 
Wortes seinem Kampf schenken, der auch der Kampf des Geistes ist. Ihre 
Vornehmheit sollte nicht Selbstkultus sein; die deutsche Überschätzung des 
Einzelfalles, der Auszeichnung geht täglich mehr gegen Vernunft und Wahrheit; sie 
sollte in der Kraft sein, Maß und Vorbild zu geben. Denn der Typus des geistigen 
Menschen muss der herrschende werden in einem Volk, das jetzt noch empor will. Das 
Genie muss sich für den Bruder des letzten Reporters halten, damit Presse und 
öffentliche Meinung, als populärste Erscheinungen des Geistes, über Nutzen und Stoff 
zu stehen kommen, Idee und Höhe erlangen. Der Faust- und Autoritätsmensch muss 
der Feind sein. Ein Intellektueller, der sich an die Herrenkaste heranmacht, begeht 
Verrat am Geist. Denn der Geist ist nichts Erhaltendes und gibt kein Vorrecht. Er 
zersetzt, er ist gleichmacherisch; und über die Trümmer von hundert Zwingburgen 
drängt er den letzten Erfüllungen der Wahrheit und der Gerechtigkeit entgegen, ihrer 
Vollendung, und sei es die des Todes. 
(Quelle: Hermlin, Stephan (Hg.): Deutsches Lesebuch – Von Luther bis Lieb-
knecht. Leipzig 1988. S. 437-441.) 

b.  HEINRICH JAENECKE: VOLK OHNE IDENTITÄT 
Nun soll’s die „Nation“ wieder mal richten. Aber kann sie unsere Ersatzleitbilder „D-
Mark“ und „Europa“ wirklich ersetzen? Heinrich Jaenecke über ein deutsches 
Dilemma 
Ein Gespenst geht um in Deutschland - ein altes Gespenst, wohlbekannt wie ein immer 
wiederkehrender Albtraum: die „Nation“. Wenn die Politik stagniert und Ratlosigkeit 
sich ausbreitet wie ein Ölfleck, taucht es auf und bietet seine Dienste an, zerschlissen, 
wie es ist, mit bleckendem Totenschädel und zerbeultem Stahlhelm, die Gräberfelder 
von zwei Weltkriegen und die Ruinen eines ganzen Zeitalters hinter sich.  

  591 

Jetzt ist es wieder da: Angela Merkel hat sich seiner angenommen und die „Nation“ 
zur Chefsache der CDU erklärt, samt „Leitkultur“ und was sonst noch dazugehört. 



Man solle die CDU „an den Stammtischen“ verstehen. Das hören die Stammtische 
gern. Die Nation hatte dort immer Asyl. Und so kann die CDU-Kapitänin auf den 
Beifall der schweigenden Mehrheit rechnen: Endlich sagt mal eine, was Sache ist, 
wurde ja auch Zeit.  
Angela Merkel meint es offenbar ernst. Sie will die „Nation“ zum Wahlkampfthema 
machen und damit die Macht zurückerobern, die der Kanzler der Einheit verspielt hat -
eine Jeanne d’Arc aus dem treuen Mecklenburg, die das geschändete Panier der Nation 
reinigt und den Deutschen ihre Würde zurückgibt. Von der Regierung sei nichts zu 
hoffen. Gerhard Schröder habe (wie alle Sozis) „ein gestörtes Verhältnis zur Nation“ 
und lebe in einer „geistigen Wüste“. Beides ist fraglos richtig, wenngleich nicht neu –
nur: das „gestörte Verhältnis“ haben wir alle, Angela Merkel eingeschlossen. Und wir 
brauchen uns dessen nicht zu genieren. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen geistiger 
Gesundheit: Ein Deutscher, der nach Hitler kein gestörtes Verhältnis zur Nation hat, ist 
entweder dumm oder gefährlich oder beides zusammen.  
Allerdings ist es auf die Dauer quälend, mit einem gestörten Verhältnis zum eigenen 
Volk, das heißt zu sich selbst, zu leben - obwohl auch dies deutsche Tradition ist: Die 
glänzendsten Geister, die Deutschland hervorgebracht hat, haben stets an ihrem 
Vaterland gelitten: „Ich habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei dem 
Gedanken an das deutsche Volk, das so achtbar im einzelnen und so miserabel im 
ganzen ist“ ,klagte Goethe.  
TATSÄCHLICH FEHLT UNS ETWAS, was alle anderen Nationen um uns 
herumbesitzen: eine stabile kollektive Identität - ein schützendes psychologisches 
Dach, unter dem der Einzelne, ungeachtet politischer Konflikte, in prinzipiellem 
Einverständnis mit seinem Land und seiner Geschichte lebt, wie jeder Däne oder 
Portugiese.  
Eine deutsche Identität dieser Art gibt es nicht. Wir haben sie nur krüppelhaft 
entwickelt, und das hat Gründe: Wir waren nie eine einheitliche Nation und wollten 
über ein Jahrtausend gar keine sein. Wir sind immer wieder „zusammengeschmiedet“ 
worden, auf die blutigste Art und Weise. Wir haben durch die Zeiten in amorphen, 
autoritären, ridikülen oder terroristischen Staaten gelebt. Wir haben keinen politischen 
Willen entwickelt und nie eine wirkliche Revolution zustande gebracht. Dafür haben 
wir mehr Brüche erlitten als irgendein anderes europäisches Volk - oft zwei oder mehr 
in einem Menschenalter. Der letzte Einschnitt, der noch lange nicht „bewältigt“ ist, 
liegt gerade zehn Jahre zurück.  
WIR HABEN INFOLGEDESSEN NIE ERFAHREN, was Kontinuität ist. Ohne 
Kontinuität aber entsteht keine Identität. Die „jungen“ USA sind über 200 Jahre alt 
und haben noch immer dieselbe Fahne und dieselbe Verfassung. Wir dagegen könnten 
gar nicht sagen, wie viele Fahnen und Verfassungen wir in den letzten 200 Jahren 
verschlissen haben.  
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Hitler hat uns den Rest gegeben. Wir sind noch immer krank davon. Und nun beklagen 
wir unseren Mangel an Identität. Woher sollen wir sie nehmen? Aus der 
Vergangenheit? Aus welcher? Die Vergangenheit ist tot. Wir können Hitler nicht 
rückwärts überspringen. 1945 war insofern die Stunde Null, als die Deutschen damals 
ihre katastrophale Geschichte, die sie von nun an „Vergangenheit“ nannten, radikal 
aus dem Gedächtnis strichen und unter dem Status der Entmündigung ins Nichts 
flüchteten. Es war eine bequeme Zeit: Man war nicht mehr für sich selbst 



verantwortlich und konnte sich locker entspannen - Verlierer zu sein hatte auch sein 
Gutes. Das wirkt bis heute nach. 
Damals entwickelten wir zwei Ersatzidentitäten, die erstaunlich lange funktionierten: 
Nr. 1 war die D-Mark, Nr. 2 die Europa-Idee.  
Die D-Mark war weitaus mehr als eine Währung. Sie war das psychologische 
Fundament der Bundesrepublik: neu, stabil und zuverlässig, Ablasszettel für die 
„Vergangenheit“, Eintrittskarte in die Welt, Gradmesser deutscher Tüchtigkeit - etwas, 
auf das man wieder stolz sein konnte. Ziemlich banal zwar, dafür aber handfest.  
„Europa“, Ersatzidentität Nr. 2, erfüllte die Funktion der positiven Utopie - ein Ziel, 
das Frieden und Eintracht für immer verhieß: keine Grenzen, keine Nationen, keine 
Kriege mehr. Schlussstrich unter die „Vergangenheit“, nur noch Zukunft, und wir 
wieder vorneweg als Bahnbrecher. Eben noch hatten die Deutschen ganz Europa 
besetzt, und nun rissen sie schon wieder die Schlagbäume ein - diesmal in 
schwärmerischer Verbrüderung. Sie wunderten sich nur, dass die anderen nicht ebenso 
begeistert waren.  
Mittlerweile haben sich unsere Ersatzidentitäten verflüchtigt wie eine Fata Morgana. 
Die D-Mark, ein halbes Jahrhundert Kompass unseres Lebensglücks, ist dem Phantom 
Europa geopfert - einem Europa, das in nichts mehr der Vision ähnelt, die uns einst 
beflügelte. Aus dem hehren Ziel wurde ein Moloch, der den Namen der belgischen 
Hauptstadt zum Synonym für Bürokratisierung, Reglementierung und Korruption 
gemacht hat.  
Dabei haben die Nationen um uns herum keineswegs aufgehört zu existieren und 
haben dies auch gar nicht vor. Die politische Union Europas ist stillschweigend in die 
Rumpelkammer der Geschichte verbannt worden und wird dem Volk nur noch zu 
feierlichen Anlässen gezeigt, wie die heiligen Reliquien bei der 
Fronleichnamsprozession.  
So stehen wir nun „mit Ohne da“, wie Erich Kästner dichtete - keine D-Mark, kein 
Europa, keine Identität mehr. Dafür „Globalisierung“. Doch die neue Zauberformel 
taugt nicht dazu, unsere Blöße zu bedecken. Der Internationalismus hat die Völker 
noch nie enthusiasmiert, obwohl er einmal eine schöne Idee war, und die 
Globalisierung ist noch weniger dazu imstande als die sozialistische Internationale. 
Denn was Globalisierung genannt wird, hat mit Verbrüderung wenig zu tun: Es ist 
nichts anderes als die Amerikanisierung der Welt, das heißt die Unterwerfung des 
Globus unter die wirtschaftliche und politische Hegemonie der USA. Die einzige 
Nation, die sich unter der Globalisierung nicht zu ändern braucht, sind die Vereinigten 
Staaten. Es ist die Welt, die sich Amerika anpassen muss.  
Die Auswirkungen sind inzwischen mit Händen zu greifen. Je größer der Anpas-
sungsdruck, desto größer die Angst vor dem Verlust der eigenen Identität - am größten 
dort, wo die Identität am schwächsten ausgebildet ist: in Deutschland. Dies ist letztlich 
der Kern der Seuche, die sich in der geisterhaften Wiederkehr des braunen Terrors 
manifestiert.  
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DER OFFENE AUSBRUCH DER SEUCHE ist die Quittung für jahrzehntelanges 
Wegsehen und Bagatellisieren. Mit 50-jähriger Verspätung holen wir jetzt die 
Auseinandersetzung nach, die in der Adenauer-Republik nicht stattgefunden hat. Mit 
dem Tremolo der billigen Empörung ist es dabei nicht getan. Der Blick auf die Mörder 



ist auch ein Blick auf uns selbst. Wir sind konfrontiert mit den dämonischen Kräften, 
die noch immer in diesem Volk wabern und abermals virulent zu werden drohen. Mit 
ihnen kann es keine andere Auseinandersetzung geben als härteste Repressionen - 
Krebs lässt sich nicht mit Kamillentee bekämpfen. 
Die Ursache der Krankheit liegt freilich tiefer. Der Straßenterror verwahrloster Banden 
ist nur der Indikator einer latenten Aggression, die sich in diesem Land verdichtet. Ihr 
Nährboden sind die diffusen Ängste einer verunsicherten Nation: die Angst vor 
Veränderungen, vor Überfremdung, vor dem Verlust der kulturellen Identität (der 
einzigen, die wir haben). Diese Ängste sind keine Chimäre, sondern ein politisches 
Faktum, das ernst zu nehmen ist. Es kann mit der Pauschalverdächtigung 
„Neonazismus“ nicht abgetan werden. Die Politik sitzt in der Tabu-Falle, wenn sie 
Kernfragen wie das Ausländerproblem nicht einer breiten Debatte unterwirft. Die 
Frage, wie viel Zuwanderung ein Land wie dieses verkraften kann - psychologisch, 
nicht ökonomisch -, muss gestellt werden können. Die Politik ist Antworten schuldig.  
Man muss kein Populist sein und dem Volk nach dem Maul reden, aber man muss 
reagieren, wenn sich die Indikatoren dem roten Bereich nähern. Demokratie kann auch 
dadurch ruiniert werden, dass ihre Institutionen den Kontakt nach unten, das heißt zur 
sozialen Realität, verlieren und alles, was dort empfunden und artikuliert wird, als 
infantil und belanglos ignorieren. DIES IST EIN TRAUMATISIERTES VOLK. Es 
braucht, mehr als andere, ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Beides erscheint 
heute vielen - allzu vielen - als bedroht.  
Patentrezepte zur Wiederherstellung eines heilen Weltbildes gibt es nicht. Auch 
„Identität“ ist kein Allheilmittel zur Lösung sozialer Probleme. Identität lässt sich im 
Übrigen nicht konstruieren, und sie wird einem nicht geschenkt. Sie ist ein Spiegel 
unserer selbst, mit allen Narben und Unzulänglichkeiten. Sie ist das Ergebnis unseres 
Lebens, als Einzelne wie als Nation. Wir können sie nicht alle 50 Jahre wechseln 
wollen wie einen abgetragenen Anzug.  
Identität ist letztlich nichts anderes als das Bekenntnis zu sich selbst. Wir müssen uns 
also damit abfinden, wie und was wir sind. Alles andere ist abermals Flucht aus der 
Realität. Erlösung von der Mühsal des Weges gibt es nicht. Identität bildet sich beim 
Wandern. Wir haben uns geändert, und wir werden uns weiter ändern. Wir haben kein 
anderes Instrument zur Verfügung als unsere Vernunft und unsere Erfahrung. Die aber 
sollten wir nutzen. Der Ruf nach einer aufpolierten „nationalen Identität“ ist jedenfalls 
die falsche Antwort, so billig wie gefährlich. Die „Nation“ als Leitbild war immer der 
schlechteste Wegweiser, dem dieses Volk gefolgt ist. Es ist ja noch nicht so lange her, 
dass wir damit in der Hölle gelandet sind. Ängste sind ein politisches Faktum, das 
ernst zu nehmen ist. 
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(Quelle: Stern. Hamburg. 7.12.2000. S. 60) 



IV.  Hinweise zur Gestaltung 
Das Inhaltsverzeichnis zeigt die Kapitel der Ebenen 1-3 an: 
Ebene 1: Einleitung, Hauptteil, Schluss und Anhang: ohne Nummerierung; 
Ebene 2: A., B., C., ... ; 
Ebene 3: I., II., III. ... . 
Die Unterkapitel der Ebene 5 (1, 2, 3, ...) und 6 (a, b, c, ...) sind wegen der 
besseren Übersicht ausgespart. 
Je ein Inhaltsverzeichnis steht für Bilder, für Texte der Freien Zeitung, die von 
Ball oder Bloch stammen könnten, und für Dokumente aus dem Präexil zur 
Verfügung. 
Der Text zu Fußnoten steht auf derselben oder der folgenden Seite.  
Ein Gedankenstrich trennt Titel und Untertitel. Ausnahme: Titel literarischer 
Werke. 
Eckige Klammern: [], kennzeichnen syntaktisch notwendige Umstellungen. [...] 
steht für Auslassungen in Zitaten oder enthält Ergänzungen. 
Runde Klammern: (), sind aus dem Original übernommen. Im Fußnotenteil ent-
halten sie nach Zitaten die Quellenangabe. 
Kurztitel werden für häufig vorkommende Titel eingesetzt, beim ersten Vor-
kommen des Titels eingeführt und sind in einem Verzeichnis der Kurztitel auf-
gelistet. 
Lebens- und Todesdatum werden bei solchen Personen aufgeführt, die unmittel-
bar mit dem Thema der Arbeit zu tun haben oder wenig bekannt sind. Bei Per-
sonen, die im Zentrum der Arbeit stehen, sind auch Geburts- und Todestag an-
gegeben. 
Rechtschreibung und Zeichensetzung folgen den neuen Regeln. 
Titel sind beim ersten Vorkommen vollständig aufgeführt, danach mit „Verfas-
ser, Titel und ‚op. cit‘.“  
Das Literaturverzeichnis enthält die Verzeichnisse „Ungedruckte Quellen“, 
„Primärliteratur“, „Sekundärliteratur“ und „Kurztitel“. 
Zeitungen, Zeitschriften und solche Kurztitel aus Blochs Werk, die ohne seinen 
Namen geführt werden (z. B. „Messungen“), sind im Fließtext kursiv gesetzt, 
innerhalb der – kursiv gesetzten – Zitate in Standardschrift. 
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Zitate: Kurze Zitate stehen im Fließtext und sind durch Anführungszeichen ge-
kennzeichnet. Längere Zitate stehen in einem Absatz und sind kursiv abgesetzt. 
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