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1943/44 verfaßte der 1939 in die USA emigrierte Dramatiker
Carl Zuckmayer für den amerikanischen Geheimdienst ›Office
of Strategic Services‹ 150 Charakterporträts von Schriftstellern, Publizisten, Verlegern, Schauspielern, Regisseuren und
Musikern, die im ›Dritten Reich‹ zum Teil herausragende
Positionen bekleidet haben. Hans Albers, Gustaf Gründgens,
Heinz Rühmann und Theo Lingen gehören ebenso zu den
Beschriebenen und Beurteilten wie Gottfried Benn, Ernst
Jünger, Wilhelm Furtwängler und Peter Suhrkamp.
Im Jahre 2002 konnten die bislang gesperrten Geheimdossiers erstmals veröffentlicht werden. Ein ausführliches Nachwort, Kommentare zu den Personen sowie ein Register ergänzen dieses außergewöhnliche Dokument der Exilliteratur,
das Marcel Reich-Ranicki als »die beste Prosa Zuckmayers«
rühmte.

Carl Zuckmayer, geboren 1986 in Nackenheim/Rhein, arbeitete als freier Schriftsteller und Dramaturg, bevor er 1933
Deutschland verließ. 1938 Emigration über die Schweiz in die
USA. 1958 kehrte er in die Schweiz zurück, wo er 1977 starb.
Zu seinen berühmtesten Werken gehören ›Der Hauptmann
von Köpenick‹ (1931) und ›Des Teufels General‹ (1945) sowie
seine Autobiographie ›Als wär’s ein Stück von mir‹ (1966).
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Charakterologie
Allgemeines
Da es sich in unserem Fall hauptsächlich um die Vertreter
künstlerischer oder kunstnaher Berufe handelt – Schauspieler,
Regisseure, Dichter, Maler, Musiker, Schriftsteller, Journalisten, – muss man sich darüber klar sein, dass man sie charakterologisch – und besonders in ihrem charakterlichen Verhalten
während einer Zeit politischer Umschwünge und Katastrophen – anders beurteilen muss als etwa führende Politiker,
Industrielle, Militärs, Beamte, Wissenschaftler.
Mehr als anderswo in der Welt war in Deutschland die
Auffassung daheim, dass der Künstler eine geringere gesellschaftliche Verantwortung trage als andere Menschen, ja dass
er sozusagen ausserhalb der politischen, sozialen und ökonomischen Ordnung ein Eigenleben führe, dessen Boden und
Firmament eben die überzeitliche Welt der Künste sei, die
Ewigkeit, das Universum, ein Traumreich, das nicht einmal
einer religiösen Autorität, nur der vom Künstler selbst erfühlten Gottheit, unterstehe. (Wo weiltest Du, als ich die Welt
verteilte? Ich war, sprach der Poet, bei Dir.) – So spricht Schiller mit seinem Gott). Über die Ursachen und Gründe dazu,
weshalb diese Auffassung grade in Deutschland weiter verbreitet und tiefer verwurzelt war als in anderen Kulturkreisen
– zum Beispiel den romanischen in denen gesellschaftliche
Form, Lebensform und künstlerische Formung in einem ganz
anderen und viel ausgeglicheneren Verhältnis stehen, – lässt
sich vieles anführen was hier keinen Platz hat. Tatsache ist,
dass eine ganze Reihe der hier zu behandelnden Personen auf
dem Standpunkt standen und vielleicht noch stehen, die ganze
Schweinerei ginge sie im Grund nichts an. Sie seien dazu da,
ihre Kunst zu machen, und es käme nur darauf an dass die
Kunst gedeihe und weiterlebe – ganz gleich unter welchen
äusseren Umständen und unter welchen Bedingungen der
Umwelt – selbst wenn man, um der Existenz des Künstlers,
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also der von ihm zu schaffenden Kunst willen, mit dieser Umwelt Kompromisse schliessen und sich ihren jeweiligen Forderungen und Spielregeln anpassen müsse. Ich will kann mich
hier auch nicht darauf einlassen, die geistige oder moralische
Haltbarkeit dieses Standpunkts zu untersuchen, sondern nur
feststellen dass er existiert, und dass man ihn bei der generellen Beurteilung des Verhaltens vieler unserer Klienten nicht
ausser acht lassen kann.
Schauspieler sind ja überhaupt psychologische Zwischenstufen.
Ich bin der Ansicht, dass der Schauspielerberuf solche
Eigenschaften und Haltungen wie allgemeine Intelligenz,
Selbstkontrolle, Verantwortungsgefühl, geistige Klarheit,
charakterliche Zuverlässigkeit, nicht direkt unbedingt ausschliesst, wohl aber meistens vernebelt, untergräbt, doppelbödig macht. (Dies gilt für Männer mehr als für Frauen, denen
die Schauspielerei ›natürlicher angewachsen‹ ist und daher ihr
inneres Wesen im allgemeinen weniger beeinträchtigt oder
verbiegt. »An actor is, always, a little worse than a man. An
actress, sometimes, a little better than a woman«, sagt man in
England.)
Die meisten Schauspieler neigen zu einer Art von Infantilismus, der ihnen auch die Vorgänge des realen Lebens, die blutige Wirklichkeit, zum Spiel, zur rasch wandelbaren Szene,
zur Inszenierung, und ihre eigne Position oder Aktivität darin
zur Rolle werden lässt. Viele bedeutende Schauspieler zeigen
deutliche Züge von Schizophrenie. Grade für die Besten der
europäischen und besonders deutschen Schauspieler ist ihre
Kunst vielfach die Sache einer bis zur Wahnsinnsgrenze besessenen Leidenschaftlichkeit, – was man bei angelsächsischen
Schauspielern, die mehr oder weniger begabt oder geschickt
ihren »job« tun, so bitter vermisst. – Im Fall des Dritten
Reichs konnten viele Schauspieler sich einfach ihrer Bewunderung für die Tricks der Regie, den Glanz und die Wirksamkeit der Vorstellung, die dramatische Akzentuierung und den
routiniert gesetzten Knalleffekt, nicht entziehen, – während
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andere aus unüberwindlichem Erfolgs-Instinkt, (der noch
nicht einmal unbedingt materiell bedingt sein muss), es nicht
aushalten konnten, bei so vielen Vorhängen und einem so
tobenden Applaus, wie ihn die ›Machtergreifung‹ durch die
Nazis mit sich brachten, zu fehlen, sondern sie mussten, wenn
auch als Statisten und ganz im Hintergrund, mit dabei sein.
Wieder andere liessen sich wirklich und ernstlich und mit
einer gradezu komischen Naivität in eine Wundergläubigkeit
hinein bluffen, in der sie bereit waren, den raffiniertesten
Demagogen als Kalenderheiligen, ja als Heiland zu sehen und
sich eine partielle Blindheit für Tatsachen anzueignen. {Ich erinnere mich zum Beispiel sehr genau, wie mein alter Freund
Werner Krauss – auf dessen janushafte Doppelerscheinung ich
später ausführlich zurück komme – in einer Zeit, in der er
noch ganz voll Empörung über Unrecht und Unterdrückungen des Regimes war und sich nur wohl fühlte, wenn er die
Grenze Österreichs überschritten hatte – von einem Besuch in
Berchtesgaden erzählte, wo er beim ›Führer‹ eingeladen war.
»Ich kam hin«, sagte er, »zynisch wie ein Pharisäer, und dachte: mir wirst Du nichts vorspielen, mein Junge. Aber als ich
ihn da im Kreis seiner nächsten Freunde sitzen sah und mit
ihnen reden hörte, (am Kaffeetisch mit Rudolf Hess und anderen), – da wusste ich: Jesus unter den Jüngern.«
Er sagte das mit einem ganz andächtigen Gesicht, wie ein
bekehrter Römer. Fragte man ihn dann, wie er sich das mit
den Verbrechen in den KZs, den Pogroms, der Korruption
und allen anderen Gemeinheiten der Nazis zusammenreime,
dann sagte er: »Der Führer steht oberhalb dieser Welt. Er hat
ein so grosses Ziel vor Augen, – (nämlich allen Völkern auf der
Erde, einschliesslich den Juden, wenn auch mit Gewalt, ihren
rechten Platz und damit den ewigen Frieden zu geben !), –
dass er die ›Schattenseiten‹ garnicht sehen kann.«
Das sagte, und glaubte, ein sonst durchaus kühl denkender
und höchst traitabler Mensch, weder dumm noch bösartig,
der sich sogar in vielen Fällen höchst anständig und zuverlässig gezeigt hat. Aber – ein Schauspieler.}
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Natürlich kam als weitere Verlockung hinzu der reiche und
glänzende Aufwand, den die Nazis für die äussere Erhaltung
ihres Theaterlebens machten, und die organisatorische Geschicklichkeit, mit der sie – auf Gottweisswessen Kosten –
ihre Bühnen zu subventionieren verstanden.
Im grossen Ganzen glaube ich, dass die meisten Schauspieler, die im Dritten Reich wirken und sogar Positionen einnehmen, nicht im politischen, oder im kriminellen Sinn, als
›Nazi’s‹ bezeichnet werden können. Natürlich kamen hier
wie überall die echten, die fanatischen, die bösartigen und unverbesserlichen Nazis aus den Reihen der Zweitrangigen, der
Neidischen, der Verbitterten, der Charlatane, die mehr darstellen wollen als sie sind und können. Man hat ja mit Recht
im Theaterjargon die ganze Nazibewegung als die ›Revolution der Statisten‹ bezeichnet.
Aber in vielen Fällen weicht meine charakterologische Auffassung der einzelnen Personen vom allgemeinen Antinazischema ab. So halte ich zum Beispiel sogar Gustav Gründgens
nicht für den abgründigen Bösewicht, als den ihn die Enttäuschung seiner früheren Freunde sieht (obwohl der Spitzname
›Lackschuh-Satan‹, den die Bühnenarbeiter für ihn erfanden,
ein amüsanter Treffer ist). Die Brillanz einer hochbegabten
Spielernatur, auf dem Theater wie im Leben auf ›grand jeu‹
eingestellt, kann, besonders unter solch labilen und schwankenden Verhältnissen, nach zwei Seiten wirken.
Für Dichter und Schriftsteller, Journalisten, Verleger, (denen – soweit uns bekannt – ein besonderes Kapitel zu widmen
ist, und vermutlich ein wichtigeres), – liegt der Fall etwas anders. Mit dem Mittel der Sprache wächst die Verantwortung.
Ausserdem haben die Nazis, die wohl wissen wie die Gewichte
verteilt sind, andere und bekenntnishaftere Anforderungen an
sie gestellt. Aber auch hier lassen sich wesentliche Unterscheidungen machen.
Man könnte – generalisierend – die Künstler und ›Geistigen‹ des Dritten Reichs ungefähr in ein charakterologisches
Schema von vier Gruppen einteilen:
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1. Solche die sich gegen ihre Überzeugung oder besseres Wissen den Nazis an1. Aktive Nazis und böswillige Mitläufer. Unter böswilligen
Mitläufern würde ich solche verstehen, die gegen ihre Überzeugung und ihr besseres Wissen sich den Nazis angeschmissen und für sie gearbeitet haben, bis zur Denunziation und
Gefährdung anderer. Der übelste mir bekannte Fall auf diesem Gebiet ist der des ›Humoristen‹ Hans Reimann.
2. Gutgläubige Mitläufer, die sich dem Nazi-Zauber nicht
entziehen konnten, oder Solche denen die Nazi’s ihre berufliche ›Chance‹ gegeben haben, die aber trotzdem versuchten,
persönlich anständig zu bleiben.
3. Indifferente und Hilflose, die ihres Berufs und ihrer Existenz wegen dableiben und das Maul halten mussten, ohne
über die äusserlichen ›Pflichten‹ hinaus mitzumachen. Zu dieser Gruppe gehört vermutlich die Mehrheit der Schauspieler.
4. Die bewussten Träger des inneren Widerstands, – Solche,
die ihre Mission darin sahen, dazubleiben und den Versuch zu
machen, gewisse Werte des deutschen Kulturlebens durch die
Nazizeit hindurch zu retten oder möglichst intakt zu erhalten,
– und Solche, die ihre Position dazu benutzten, zu helfen, auszugleichen und all Denen den Rücken zu stärken, die ›auf den
Tag‹ warten. Die Zahl dieser Persönlichkeiten ist vielleicht
nicht sehr gross, aber sie können nicht hoch genug eingeschätzt werden, und sie mögen für die Zukunft besonders
wichtig sein. Es ist unsere Aufgabe, sie vor den Missverständnissen durch ein engstirniges und fanatisches Schema zu bewahren, das alle Leute, die unter den Nazis weitergearbeitet
haben oder gar Positionen bekamen, in den selben Topf
schmeisst
Es gibt dann noch kompliziertere Einzelfälle, die in keine
Einteilung passen. Hierher gehören die ›Heimkehrer‹ – die
schon einmal emigriert waren und zurück gegangen sind. Man
kann auch das nicht generalisieren. Der Fall Rudolf Forster ist
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der eines ›anständigen‹ Heimkehrers, der in der Emigration
keine Chance sah als innerlich und äusserlich zu Grund zu
gehen und mit seiner Rückkehr Niemandem schadete, kein
Bekenntnis damit verband und sich in jeder Weise völlig zurückhaltend und taktvoll benahm. Der andere Fall ist der des
Schriftstellers Ernst Glaeser, der als Convertit heimkehrte
und den üblichen Convertierten-Eifer an den Tag legte. Abgesehen vom Umfall gewisser Österreicher, die vor dem Einmarsch als Repräsentanten des ›österreichischen Menschen‹
und der katholischen Hierarchie auftraten, um dann Hitlerhymnen zu dichten oder Nazistücke zu schreiben, ist mir kein
Fall bekannt, denn über Bernhard Brentano bin ich nicht orientiert. Zu den völlig integren und einwandfreien ›Heimkehrern‹ gehört der Maler und Bühnenbildner Ernst Schütte,
der im Anfang, 1933-34, in Paris beinah verhungerte und dann
auf Anforderung Heinz Hilpert’s, des Besten aller NichtNazis im deutschen Kunstleben, mitsamt seiner jüdischen
Frau zurückging, ohne sich scheiden zu lassen oder sie zu
verleugnen, und der – obwohl durch Hilpert persönlich und
beruflich gehalten und geschützt – in Deutschland Schwereres
durchmacht als die Meisten, die draussen geblieben sind.
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Die folgenden Notizen über Charakter und Verhalten verschiedener in Deutschland und Österreich lebender Schriftsteller, Künstler, Schauspieler, Theaterleiter, Regisseure,
Journalisten, Verleger – sind grösstenteils auf Personen beschränkt, die dem Verfasser genau bekannt sind. Biographische Details sind trotzdem in den meisten Fällen nicht aufzubringen, – wohl auch in diesem Zusammenhang überflüssig
oder leicht zu ergänzen. Die Kenntnis des Verfassers über das
Verhalten der betreffenden Personen unter der Hitler-Diktatur reicht nur bis zum Sommer 1939 oder zum Eintritt Amerikas in den Krieg. Bei den meisten ist jedoch eine wesentliche
oder grundsätzliche Änderung in der Zwischenzeit nicht anzunehmen. Es wird versucht nur zu berichten was aus eigner
Beobachtung oder sichersten Quellen feststeht.
Gruppe 1: Positiv (Vom Nazi-Einfluss unberührt, widerstrebend, zuverlässig)
Verleger: Henry Goverts, Dr. Claassen, Peter Suhrkamp
Autoren: Wiechert, Kurt Heuser, Carossa, (Barlach) Kästner
Theaterleiter, Regisseure usw: Hilpert, Ibach, Gustl Mayer,
Hans Nüchtern, Erhard Buschbeck, Erich Ziegel, Otto
Falckenberg. Ernst Schütte, Caspar Neher ?
Schauspieler, Künstler usw: Dorsch, Wessely, Horney, Mardayn, Grete Wiesenthal, Alma Seidler, Maria Kramer, Gerda
Müller, Impekoven, Odemar, Wernicke, Rühmann, Attila
Hörbiger,? Anton Edthofer, Winterstein, Wegener, v. Meyrink, Albers, Hans und Hermann Thimig. Rudolf Forster.
Besonderer Fall: Die Kabarettisten (Werner Fink, Valentin,
Weiss Ferdl usw)
Gruppe 2: Negativ (Nazis, Anschmeisser, Nutzniesser, Kreaturen)
(Es erscheint hier unnötig, bekannte Naziführer und -publizisten wie Johst, Rainer Schlösser, Blunck, E.W. Möller usw. zu
erwähnen)
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Hans Reimann, Siegmund Graff, Hans Rehberg, Bronnen,
Billinger, Jakob Schaffner, Gottfried Benn Ernst Glaeser,?
Brentano (??), Friedl Strindberg, – Sonderfall Friedrich Sieburg. Bruno Brehm, Hans Schreyvogel, H. H. Ortner, Erik
Kruenes, Waggerl, Mirko Jelusich, Roman Bahner, Karl
Heinz Martin,? Karl Holl
Eugen Rex, Benno von Arent, Lothar Müthel, Fred Hennings, Harald Paulsen, Oscar Sima, Maria Paudler, Leni Riefenstahl, Sybille Schmitz??, Tony van Eyck, Heinrich
Schroth, Hans Schöbinger, Friedl Czepa, Paul Westermeier,
Johannes Riemann, – Heinrich George, Eugen Klöpfer, Fritz
Genschow, Rene Stobrawa.
Gruppe 3: Sonderfälle, teils positiv, teils negativ – nicht ohne
weiteres einzuordnen
Ernst und F.W. Jünger, Kästner, Fallada, Paul Fechter –
Mary Wigman, Hans Niedecken-Gebhardt. Erbprinz Reuss,
Jhering. Tilly u. Pamela Wedekind.
Erich Engel – Jürgen Fehling. Furtwängler.
Gustav Gründgens.
Jannings – Krauss.
Willy Forst G.W. Pabst.
Gruppe 4: Indifferente, Undurchsichtige, Verschwommene,
Fragliche:
(Negativ) Ponten, Hans Franck, Paul Alverdes, Angermayer,
Blüher, Brues, Michel, Geysenheiner, Ina Seidel, Agnes
Miegel, Wilhelm Schäfer, Emil Strauss, Karl Bröger, Hans
Grimm, – Tietjen, Clemens Krauss, – die Brüder Schulz
Dornburg. Graf Solms-Laubach.
(Positiv oder vermutlich positiv) Erik Reger, Hatzfeld, Dietzenschmidt, Hausenstein, Brandenburg, Otto Flake, W. von
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Scholz, Kasimir Edschmid, Leonhard Adelt, Schmidtbonn,
Fritz Peter Buch, Weichert, Theo Lingen, Achaz, Legal,
Kayssler, Walter Frank, Gülstorff, Röbbeling, Herterich,
Lennartz, Hoppe, Käthe Gold, Heinrich Marlow, Stanislaus
Fuchs, Hannes Küpper, Kurt Elwenspoek, Herbert Maisch,
die Kippenbergs, Hermann Stehr.
Dez. 1943 abgeschlossen. Viele Änderungen in der Klassifizierung vorgenommen.
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I.
1. Dr. Henry Goverts.
Seit 1935 bekannt als Gründer und Besitzer des Hamburger
Goverts-Verlags, der – obwohl inmitten der Nazizeit aufgebaut, sich bemüht, nur Bücher von Qualität oder Weltgeltung
zu bringen und keinerlei Naziliteratur anzunehmen.
Sohn wohlhabender Hamburger Kaufmannsfamilie – Mutter Engländerin. (Die Mutter lebt ausserhalb Deutschlands, in
Liechtenstein. Verf. hatte die Gelegenheit, Dr. Goverts dort
noch im Jahr 1939 zu treffen und von ihm wichtige Informationen über Personen und Verhältnisse innerhalb Deutschlands zu bekommen)
War Leutnant der Feldartillerie im ersten Weltkrieg, studierte Soziologie bei Alfred Weber in Heidelberg. War künstlerisch und literarisch ambitioniert ohne besonderes hervorragendes Talent, Verfasser einiger Gedichtbändchen.
Es handelt sich hier um einen Mann von keiner besonderen
schöpferischen Fähigkeit aber von ausgezeichneter Bildung
und bestem Niveau. Jeder leiseste Kompromiss mit nationalsozialistischen Ideen bei ihm völlig ausgeschlossen. Ein wenig
›Buddenbrook-Typus‹ der nobleren, ästhetischen Richtung.
Keine leidenschaftliche, kämpferische Natur – (eher etwas
verspielt, im Menschlichen Geistigen wie im Erotischen) –
aber als Charakter von absoluter Zuverlässigkeit. In jeder
Weise generös, vornehm. Dem Verfasser ist bekannt dass er
verschiedenen aus den Konzentrationslagern entlassenen
Freunden ohne jeden Vorbehalt tätige Hilfe erwiesen hat und
auch mit ›Verdächtigen‹ und Missliebigen die Verbindung
aufrecht hielt. Seine Diskretion ist bis zur Abenteuerlichkeit
gesteigert (Diskretion als Sensation des Verschweigens, Geheimnisses – trotz besonderer Lust an der Anekdote). Im Fall
eines Zusammenbruchs des Naziregimes von grossem Wert
für alle Art von Verbindung und kulturellen Neuaufbau –
weil durchaus zuverlässig und aus erster Hand informiert.
Unverheiratet. Etwa 48 Jahre alt.
18

Gruppe 1: Positiv

Eugen Claassen, ca. 1937, Photo DLA

2. Dr. Claassen. Mitarbeiter und verantwortlicher Herausgeber im Goverts-Verlag. Zwischen 45 und 50. Starker, aktiver
Charakter. Seine Arbeit als Verlagsleiter und seine Haltung
unter Hitler war mustergültig. Als Typus mehr kämpferisch
als Goverts. Scheint es verstanden zu haben, den Nazis durch
Mut zu imponieren und gleichzeitig mit grossem Geschick
seine Ziele durchzusetzen. Hohes geistiges Niveau, Qualitätsgefühl, Sachkenntnis. So lang Österreich existierte war er in
ständigem Kontakt mit dort lebenden Antinazi-Autoren und
Emigranten.
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3. Peter Suhrkamp. (Vermutlich um 50, – Kriegsteilnehmer
14-18, – nach 1919 erfolgloser expressionistischer Dramatiker, dann Dramaturg bei Hartung, später Mitarbeiter im
Ullsteinhaus, jahrelang Redakteur des ›Uhu‹).
Der Fall Suhrkamp, eines an sich ausgezeichneten Mannes,
ist dadurch etwas erschwert, dass die Verhältnisse ihn gezwungen haben, das grosse Haus S. Fischer, Berlin, zu ›arisieren‹. Ganz bestimmt hat Suhrkamp das nur getan, um den
Verlag – der heute auch seinen Namen trägt – vor völliger
Auflösung durch die Nazis zu retten und nach Möglichkeit in
den alten Kulturtraditionen weiter zu führen. Wie weit dies
gelungen ist oder gelingen konnte ist eine andere Frage. Sicher
hat Suhrkamp nie mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht,
sondern nur gezwungenermassen mit ihren Autoritäten gearbeitet. Immer noch – soweit überblickbar – versuchte er im
Krieg die alten (in Deutschland verbliebenen) Autoren des
Verlags zu stützen und durchzusetzen (besonderen Einsatz
für den in Nazikreisen höchst suspekten, in der Schweiz
lebenden Hermann Hesse), – und Neuerscheinungen nach
Qualitätsgrundsätzen auszuwählen. Natürlich musste er, als
›Erbe‹ des verhassten Hauses Fischer, der dauernden Gefährdung durch Denunziation, Neid, Verdächtigungen usw.
Rechnung tragen und konnte sich nach aussen hin nicht exponieren. Dies hat manchmal zu Missdeutungen von Seiten
ausgewanderter Kreise geführt, die sich die Situation nicht
vorstellen konnten. Der Verfasser weiss positiv, dass ihm z.B.
schon vor dem Jahr 1938 verboten wurde mit ausgewanderten
früheren Verlagsleuten und Autoren zu korrespondieren, dass
seine Post überwacht, heimlich geöffnet und zensuriert wurde
und dass er über jeden Schritt Rechenschaft abzulegen hatte.
Trotzdem hat er soviel wie möglich von den alten Verbindungen aufrecht erhalten. Noch im Jahr 1940 hat der Verfasser
von ihm – via Schweiz – sehr verzweifelte und deprimierte
(und weissgott nicht Nazi-infizierte) Nachricht erhalten. Als
der Verf. im Jahr 1938 aus Österreich fliehen musste, hat
Suhrkamp seiner Familie tagelang in Berlin Asyl gewährt, bis
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