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D

T

as Jahr 1938 bildet in der deutsch-jüdischen Geschichte
eine Zäsur und beendete mit der Zerstörung der Synagogen unübersehbar die Epoche des emanzipierten deutschen Judentums.
Zwar waren die Juden in Deutschland bereits seit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 einem steigenden Verfolgungsdruck ausgesetzt. Allein im ersten Jahr der nationalsozialistischen Herrschaft flohen 37.000 Jüdinnen und Juden aus Deutschland
und versuchten insbesondere in den benachbarten europäischen
Staaten eine Zuflucht zu finden. Wiederkehrende Gewalttätigkeiten, eine stetig zunehmende antisemitische Propaganda und staatliche Gesetze hatten das Leben der deutschen Juden immer weiter
eingeschränkt und Maßnahme um Maßnahme hinzugefügt, die sie
demütigten, ihre materiellen Grundlagen erschütterten und den
Druck zur Auswanderung erhöhten. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums hatte bereits am 7. April 1933 zur Entlassung der im öffentlichen Dienst Beschäftigten geführt, wobei die
sog. Frontkämpfer des 1. Weltkrieges noch ausgenommen waren.
Die im September 1935 verabschiedeten „Nürnberger Gesetze“ nahmen den Juden wesentliche staatsbürgerliche Rechte und führten
zur Entlassung der noch im Staatsdienst verbliebenen Beamten.
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he year 1938 marks a turning-point in German-Jewish history. The destruction of synagogues that November unambiguously
signaled the end of the era of emancipated German Jewry. Of
course, the Jews in Germany had already faced years of increasing
persecution since the transfer of power to the National Socialists in
1933. In the first year of the National Socialist regime alone, 37,000
Jews fled Germany, seeking refuge primarily in neighboring European states. Recurring violence, a continually escalating campaign
of antisemitic propaganda, and new laws had restricted the lives of
German Jews ever further, each new measure serving to further humiliate them, destabilize the material basis of their existence, and
increase the pressure to emigrate. The Law for the Restoration of
the Professional Civil Service had already resulted in the dismissal
of Jewish civil servants on April 7, 1933, exempting for the time being those Jews who had served in combat (Frontkämpfer) in the
First World War. The Nuremberg laws adopted in September 1935
robbed Jews of essential rights of citizenship and led to the dismissal of the remaining civil servants.
Saul Friedländer described this process as an increasing entrapment. Many who felt deeply connected to Germany or who had no
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prospects for emigration nevertheless held out hope that the
state-mandated regime of discrimination would allow the con
tinuation of Jewish life in a sort of ghetto. There was the Reich
Representation of German Jews, founded in 1933 as an umbrella
association of Jewish organizations and communities under the
leadership of the respected Rabbi Leo Baeck. Although it had been
forced to change its name to the “Reich Association of Jews in Germany” in 1935, it still functioned as a self-help organization that
supported the increasing number of people who had been robbed
of their livelihoods and were thus dependent on material support. It
helped prepare prospective emigrants with advice and vocational
training. The innumerable well-attended programs of the Jüdischer
Kulturbund (Jewish Cultural League) in many cities included theatrical performances, concerts, lectures, and readings. Both the chosen
topics and the performers demonstrated the immense influence of
Jewish artists within German culture.
In addition, the 1936 Olympic Games had led to a temporary
reduction in visible anti-Jewish measures as officials took care not
to spoil the positive image the games were spreading abroad. Even
as anti-Jewish laws and persecution increased again after the
Olympics, the illusion could emerge that survival in Germany might
still be possible. In comparison to 1933, the number of emigrants
was decreasing, and many emigrants actually returned from
neighboring countries to Germany, which they still viewed as their
homeland.
The opening of the exhibition “The Eternal Jew” in November
1937 was a clear sign, however, that the National Socialist propaganda campaign would not let up. Antisemitic incitement and harassment began to increase again in 1937, giving a signal that the
regime would not remain satisfied with the level of social and economic exclusion (and the resulting forced emigration) achieved
thus far.
Victor Klemperer, whose almost daily journal entries provide a
singularly detailed and perceptive record of the situation of persecuted Jews in Germany, expressed a feeling shared by nearly all the
victims of persecution in his summary of the year 1937 by referring
to “the terrible standstill of time, the hopeless vegetating.”
Nevertheless, the first months of 1938 seemed to confirm the
assessment that a certain type of circumscribed life would continue
to be possible for the 400,000 Jews that had remained in Germany.

Saul Friedländer hat diesen Prozess als zunehmende Einkreisung
beschrieben. Viele, die sich mit Deutschland tief verbunden fühlten
oder die keine Möglichkeit zur Auswanderung fanden, hatten aber
noch die Hoffnung, dass die vom NS-Staat verordneten Diskriminierungen dennoch ein Weiterleben in einer Art Ghetto ermöglichen würden. Es gab noch die 1933 gegründete Reichsvertretung
der deutschen Juden, zu der sich die verschiedenen jüdischen Organisationen und Gemeinden zusammengeschlossen hatten, mit dem
angesehenen Rabbiner Leo Baeck als Vorsitzenden. Sie musste sich
zwar 1935 in Reichsvertretung der Juden in Deutschland umbenennen, fungierte aber weiterhin als eine Selbsthilfeorganisation,
die eine immer größere Zahl von Menschen, denen ihre Existenzgrundlage genommen wurde und die auf materielle Hilfe angewiesen waren, unterstützte. Sie half mit Beratung und berufsbildenden
Kursen die Auswanderung vorzubereiten. In zahllosen sehr gut besuchten Veranstaltungen bot der Jüdische Kulturbund an vielen
Orten Theateraufführungen, Konzerte, Vorträge und Lesungen. Die
Themen und Namen demonstrierten die unübersehbare Bedeutung jüdischer Künstlerinnen und Künstler innerhalb der deutschen
Kultur.
Die olympischen Spiele 1936 hatten kurzzeitig auch zu einer
Reduzierung der sichtbaren antijüdischen Maßnahmen geführt,
um den positiven Eindruck der Spiele im Ausland nicht zu stören.
Auch wenn danach die antijüdischen Verordnungen und Verfolgungsmaßnahmen wieder zunahmen, konnte die Illusion entstehen, dass ein Überleben in Deutschland möglich sein könnte. Die
Auswanderungszahlen waren im Vergleich zu 1933 eher rückläufig,
manche kehrten aus Nachbarländern sogar wieder zurück nach
Deutschland, das viele weiterhin als ihre Heimat ansahen.
Die im November 1937 eröffnete Ausstellung „Der ewige Jude“
zeigte jedoch deutlich, dass die nationalsozialistische Propaganda
nicht nachlassen würde. Antisemitische Hetze und Hasspropaganda
nahmen seit 1937 wieder zu und ließen erahnen, dass das Regime
sich mit der erreichten Ausgrenzung und Vertreibung nicht zufriedengeben würde.
Victor Klemperer, der wie kein anderer die Situation als verfolgter Jude in Deutschland fast Tag für Tag niederschrieb, gab in s einem
„Jahresrésumé 37“ das Gefühl wieder, das sicher fast alle Verfolgten
teilten: „… das fürchterliche Stillstehen der Zeit, das hoffnungslose
Vegetieren.“
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The Jewish papers still announced the concerts and theater performances of the Kulturbund. Correspondence between emigrants and
those who remained in Germany discussed the climate, professional prospects, and visa problems. In particular, the Arab revolt that
had begun in Palestine in 1936 demonstrated the risks for Jewish
immigrants there. Most of the plausible destination countries
maintained very restrictive immigration regimes and demanded
financial guarantees that many Jews who wanted to leave Germany
could hardly afford. For poorer Jewish families especially, this hurdle only grew higher. Even for those who could afford it, emigrating
overseas seemed fraught with risks that deterred many.
When German troops marched into Austria and the country was
annexed to the German Reich on March 12, 1938, the situation of
the Jews there changed overnight. Weekly newsreels showed
scenes of jubilation that made it clear just how enthusiastically
large segments of the Austrian population greeted the annexation
of the country to Nazi Germany. A wave of antisemitic violence began the same day German troops arrived, especially in Vienna, and
it exceeded anything that had come before in its brutality. Jews
were forced to scrub the streets as violent mobs jeered. They were
subjected to humiliating and sadistic rituals in public. Jewish shops
had to close, and by May 1938 7,000 of the 33,000 businesses with
Jewish owners had been liquidated. Houses were confiscated and
companies “aryanized.” The most notorious case in this campaign
of looting was the steelworks in Wittkowitz. Its owner Louis de
Rothschild was arrested and held hostage in prison for a year in
order to force the Rothschild family to sell an industrial enterprise
that was critical to the development of German military capacity.
The SS established the so-called Central Agency for Jewish Emigration in Vienna under the leadership of Adolf Eichmann. It united all
the institutions with functions related to emigration under one roof
in order to accelerate the departure of refugees which started almost immediately after the Anschluss. The goal was to loot Jewish
assets and force them to leave the country with virtually nothing to
their names.
In March 1938, approximately 190,000 Jews lived in Austria. In
the span of a few months, tens of thousands attempted to flee the
country legally or escape by crossing the border illegally. But no
European country wanted to accept Jews, especially impoverished
ones. In neighboring countries like Poland, Hungary, and France, the

In den ersten Monaten des Jahres 1938 schien sich dennoch die
Einschätzung zu bestätigen, dass für die 400.000 Jüdinnen und
Juden, die noch in Deutschland geblieben waren, ein gewisses

Weiterleben möglich sein könnte. Die weiterhin erscheinenden

jüdischen Zeitungen kündigten Musikveranstaltungen und Theaterstücke des Jüdischen Kulturbundes an. Briefe von Ausgewanderten
und in Deutschland Gebliebenen diskutieren Klima, berufliche Möglichkeiten und Visaprobleme. Insbesondere der 1936 begonnene
arabische Aufstand in Palästina zeigte die Gefahren für jüdische
Einwanderer dort; die meisten Länder, die man sich vorstellen
konnte, handhabten ihre Einwanderungsregeln sehr restriktiv und
verlangten materielle Sicherheiten, die viele derjenigen, die aus
Deutschland fort wollten, kaum noch leisten konnten. Insofern war
es vor allem für ärmere jüdische Familien immer schwerer, diese
Hürden zu erklimmen. Eine Auswanderung nach Übersee schien
zudem viele unbekannte Gefahren zu bieten, die manchen zurückschrecken ließen.
Einen tiefen Einschnitt für die Situation der Juden stellte der
Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich und der Anschluss
des Landes an das Deutsche Reich am 12. März 1938 dar. Die in den
Wochenschauen gezeigten Jubelszenen machten deutlich, auf
welch begeisterte Zustimmung der Anschluss an Nazi-Deutschland
in grossen Teilen der österreichischen Bevölkerung traf. Schon am
Tag des Einmarsches begann insbesondere in Wien eine brutale
antisemitische Gewaltwelle, die alles Bisherige übertraf. Juden wurden gezwungen, unter Begleitung einer johlenden und gewalt
bereiten Menge, Straßen zu reinigen. Sie wurden öffentlich demütigenden und sadistischen Ritualen ausgesetzt. Jüdische Geschäfte
mussten schließen, bis Mai 1938 waren so bereits 7.000 der 33.000
Geschäfte in jüdischem Besitz liquidiert. Häuser wurden beschlagnahmt, Geschäfte „arisiert“. Es begann ein Raubzug, dessen bekanntester Fall die Stahlwerke in Wittkowitz betrafen. Der Besitzer
Louis de Rothschild wurde verhaftet und ein Jahr als Geisel im Gefängnis festgehalten, um die Familie Rothschild zu zwingen, einem
Verkauf dieser für den Ausbau der deutschen Rüstung bedeut
samen Industrieanlagen zuzustimmen. Unter der Führung Adolf
Eichmanns führte die SS in Wien eine sog. Auswanderungszentrale
ein, um die Fluchtbewegung, die fast unmittelbar nach dem „Anschluss“ einsetzte, noch zu beschleunigen und alle für die Auswanderung notwendigen Institutionen unter einem Dach zu vereinen.
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flight of Jews from Austria triggered an anti-refugee backlash that
increasingly involved antisemitic incitement. In 1938 Hungary,
Poland, and Italy also passed antisemitic laws and ordinances,

which made it clear that it would only become more difficult for
Jews to escape the German Reich. Switzerland tried to close its borders to Jewish refugees and introduced a visa requirement for
holders of Austrian passports. After the Reich replaced Austrian
passports with German ones, Switzerland expanded the visa requirement to German passport holders. In order to prevent these restrictions from impacting non-Jewish Germans, the German government declared in late September, 1938 that it would mark the
passports of Jews with a “J”, which made it more difficult still for
Jews to enter many countries.
The refugee wave of 1938 triggered intensive diplomatic activity. Although the United States also maintained a restrictive im
migration policy, President Roosevelt convened an international
conference on the refugee crisis for humanitarian reasons. In the
French spa town of Évian from July 6–15, 1938, representatives of
32 nations came together and failed to achieve any positive outcome for the Jewish refugees. Nearly all of the participating countries maintained very restrictive immigration rules and  —  for various reasons (antisemitism not least among them)  —  steadfastly
refused to change them. The only exception was the Dominican
Republic, which agreed to admit 10.000 Jewish refugees. The outcome of the Évian conference presented a paradox for the National
Socialists. The overwhelming resistance to Jewish immigration
seemed to a
 ffirm their antisemitic policy, but it also made it clear
that the emigration of Jews from Germany  —  which the National Socialists drove with ever-increasing brutality  —  faced nearly impossible hurdles. Nevertheless, the Évian Conference is not only judged
today for its failure to address the refugee crisis; experts also consider it the beginning of international refugee policy and refugee aid.
In the “Old Reich” as well, 1938 was a year of escalating repression of German Jews, undertaken with the goal of plundering their
assets and driving them out of Germany. A succession of new legal
measures continually restricted the material basis of their existence. On April 26, all Jews were ordered to report their assets. On
July 6, Jews were barred from working in certain trades and providing certain services. Jewish physicians had their licenses to practice
medicine revoked effective September 30 and were forbidden to

Ziel war es, den Besitz der Juden zu rauben und sie – materiell weitgehend mittellos – so schnell wie möglich aus dem Land zu vertreiben.
Insgesamt lebten im März 1938 ca. 190.000 Juden in Österreich.
Innerhalb von wenigen Monaten versuchten Zehntausende, aus
dem Land zu fliehen und legal oder illegal über die Grenzen zu entkommen. Aber kein europäisches Land wollte Juden, noch dazu verarmte, aufnehmen: Die Fluchtbewegung aus Österreich führte zur
Abwehrreaktion benachbarter Länder, in denen wie in Polen, Ungarn
oder Frankreich die antisemitische Hetze ebenfalls eine wachsende
Rolle spielte. Ungarn, Polen und Italien erließen 1938 darüber hinaus antisemitische Gesetze und Verordnungen, die zeigten, dass es
immer schwerer für die Juden werden sollte, aus dem Deutschen
Reich zu entkommen. Die Schweiz versuchte, ihre Grenzen möglichst für jüdische Flüchtlinge zu schließen, und verlangte von Inhabern österreichischer Pässe ein Visum. Nach dem Austausch dieser Pässe in deutsche wurde die Visapflicht auf alle Deutschen
ausgedehnt. Um die damit verbunden Reisebeschränkungen zu
verhindern, erklärte sich die deutsche Regierung Ende September
1938 bereit, ab sofort die Pässe von Jüdinnen und Juden mit einem
eingestempelten J zu kennzeichnen – eine Maßnahme, die die Einwanderung in vielen Ländern weiter erschwerte.
Die Flüchtlingswelle des Jahres 1938 löste intensive diplomatische Aktivitäten aus. Obwohl auch die USA sehr restriktive Einwanderungsregeln anwandte, lud der amerikanische Präsident Roosevelt aus humanitären Gründen zu einer internationalen Konferenz
über die Flüchtlingsfrage ein. Sie fand vom 6. bis zum 15. Juli 1938
im französischen Kurort Évian statt. Vertreter von 32 Nationen nahmen teil, ohne jedoch ein positives Ergebnis für die jüdischen
Flüchtlinge zu erzielen. Fast alle beteiligten Länder handhabten die
Einwanderungsregeln sehr restriktiv und waren – offensichtlich
auch aus antisemitischer Motivation – nicht bereit, dies zu ändern.
Einzig die Dominikanische Republik erklärte sich dazu bereit,
10.000 jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Für die Nationalsozialisten führte die Konferenz von Évian zu einem paradoxen Ergebnis.
Sie sahen sich einerseits durch die überwiegende Abwehr jüdischer
Einwanderung in ihrer antisemitischen Politik international bestätigt, andererseits zeigte die Konferenz, dass die von Deutschland
immer gewaltsamer forcierte Auswanderung auf kaum zu überwindende Hindernisse stieß. Dennoch wird heute die Konferenz von

EINLEITUNG – DAS JAHR 1938

1938_Inhalt_Satz.indd 18

18

INTRODUCTION – THE YEAR 1938

21.07.20 02:18

call themselves doctors. Henceforth they were to treat Jewish
patients exclusively, and they were forced to use the pejorative
designation “attendant to the sick.” On October 14, it was announced
that Jewish lawyers would no longer be allowed to practice.
These legal measures were accompanied by brutal violence that
was also intended to increase the pressure to emigrate. After the
legal criteria for identifying which stores and enterprises should be
deemed “Jewish-owned” were defined on June 14, gangs organized
by Gauleiter Goebbels took to the streets of Berlin and marked Jewish businesses with antisemitic caricatures. The American ambassador reported on the incident to his government,
“Starting late Saturday afternoon, civilian groups, consisting
usually of two or three men, were to be observed painting on the
windows of Jewish shops the word “Jude” in large red letters, the
Star of David and caricatures of Jews. […] The painters in each case
were followed by large groups of spectators who seemed to enjoy
the proceedings thoroughly. […] It is understood that in the district
around the Alexanderplatz boys of the Hitler Youth participated in
the painting. […] Reports are received that several incidents took
place in this region leading to the looting of shops and the beating
up of their owners […].”
In the so-called “June Action,” Reinhard Heydrich ordered the
arrest and internment in concentration camps of roughly 10,000
Germans defamed as “asocial” or “work-shy.” Among them were
1,500 Jews who had somehow violated one or more of the numerous anti-Jewish laws. These laws, along with violence and arrests,
created a situation for Jews that grew increasingly threatening and
unpredictable with each passing day. Even before the November
Pogrom, the spiral of violence and discriminatory laws was pulling
the noose ever tighter.
After the annexation of Austria, Hitler chose Czechoslovakia as
the next target for aggression, and the threat of war escalated
further. After Great Britain, France, and Italy caved to German demands in the Treaty of Munich, Germany occupied the Sudetenland
on October 1, 1938, bringing an additional 27,000 Jews under German rule. A very large number attempted to flee to the remaining
territory of Czechoslovakia but were stopped at the borders and
couldn’t escape from German rule.
The Polish government had also taken measures in response to
the annexation of Austria that were intended to prevent Jewish

Évian nicht nur von ihrem negativen Ergebnis her beurteilt, sie gilt
gleichzeitig bei Experten als Beginn einer internationalen Flüchtlingspolitik und Flüchtlingshilfe.
Das gesamte Jahr 1938 war auch im sog. Altreich durch einen
zunehmenden Druck auf die deutschen Juden geprägt, vornehmlich mit dem Ziel, sie materiell auszuplündern und aus Deutschland
zu vertreiben. Gesetzliche Maßnahmen reduzierten ihre wirtschaftlichen Existenzmöglichkeiten immer weiter: Am 26. April wurden
alle Juden angewiesen, ihre Vermögen anzumelden, am 6. Juli
wurde gesetzlich festgelegt, welche Dienstleistungen und gewerblichen Tätigkeiten Juden nicht mehr ausüben durften, zum 30. September wurde die Zulassung jüdischer Ärzte aufgehoben, die sich
nur noch als „Krankenbehandler“ bezeichnen und allein jüdische
Patienten behandeln durften. Am 14. Oktober wurde verkündet,
dass auch jüdische Rechtsanwälte ihren Beruf nicht mehr ausüben
durften.
Den gesetzlichen Vorschriften korrespondierten brutale Gewaltmaßnahmen, die ebenfalls den Vertreibungsdruck erhöhen sollten.
Nachdem am 14. Juni die Kriterien gesetzlich festgelegt worden
waren, welche Geschäfte und Unternehmungen als in jüdischem
Besitz zu definieren waren, zogen vom Berliner Gauleiter Goebbels
aktivierte Trupps durch die Berliner Straßen und kennzeichneten
diese Geschäfte mit antisemitischen Karikaturen. Der amerika
nische Botschafter berichtete darüber an seine Regierung: „Von
Spätnachmittag des Samstag an konnte man gewöhnlich aus zwei
oder drei Männern bestehende Gruppen von Zivilisten beobachten,
die an die Schaufenster jüdischer Geschäfte das Wort ‚Jude‘ in großen roten Buchstaben, den Davidsstern und Karikaturen von Juden
malten … Den Malenden folgten jeweils große Gruppen von Schaulustigen, welche die Vorgänge aus vollem Herzen zu genießen
schienen … Man weiß, dass sich im Gebiet um den Alexanderplatz
Hitlerjungen an den Malaktion beteiligten … Man hört Berichte, dass
in dieser Gegend mehrere Vorfälle stattfanden, die dazu führten,
dass Läden geplündert und ihre Besitzer zusammengeschlagen
wurden …“
In der in ganz Deutschland durchgeführten sog. Juniaktion ordnete Reinhard Heydrich die Verhaftung von ca. 10.000 als „ asozial“
oder „arbeitsscheu“ diffamierten Deutschen an, die in Konzen
trationslager verschleppt wurden, darunter 1.500 Juden, die auf
irgendeine Weise eines der zahlreichen antijüdischen Verbote


EINLEITUNG – DAS JAHR 1938

1938_Inhalt_Satz.indd 19

19

INTRODUCTION – THE YEAR 1938

21.07.20 02:18

 igration to Poland. The measures included laws that made it posm
sible to revoke the citizenship of Polish Jews who had lived abroad
for at least five years, thus preventing their return to Poland. In
1933, 56,480 Jews with Polish citizenship lived in Germany. Many of
them had lived in Germany for decades. After the annexation of the
Sudetenland in early October 1938, the Polish government issued a
decree regarding Polish Jews living abroad that effectively revoked
their Polish citizenship effective November 1, 1938, leaving them
stateless. The National Socialist government reacted with a radical
deportation campaign that was carried out with tremendous brutality between October 26–28, 1938. The police and Gestapo rousted families from their apartments overnight without warning and
forced them onto trains bound for Poland without time to pack
even the bare necessities. The Polish border police barred their entry into Poland, leaving thousands detained in a no-man’s land
without adequate provisions or sanitary facilities. Among them
were the parents and sister of 17-year-old Herschel Grynszpan,
who was living as a stateless refugee in Paris. Outraged over the
news, he resolved to take a stand by assassinating the German Ambassador. Instead, he shot another diplomat at the Embassy named
Ernst vom Rath. Goebbels’ propaganda machine immediately
seized on the shooting as an attack orchestrated by “world Jewry”
on Germany. Vom Rath died two days later.
Hitler and Goebbels used the assassination as a welcome pretense for unleashing a pogrom throughout the Reich. On the
evening of November 9, Goebbels gave the go sign to the SA and
NSDAP leadership who were gathered in Munich to celebrate the
anniversary of Hitler’s 1923 putsch. In his diary, Goebbels proudly
boasted that the leaders immediately mobilized their subordinates
in cities and towns throughout Germany and Austria, who then unleashed an unprecedented wave of anti-Jewish violence. The first
violence had taken place in Kassel and environs two days earlier.
The destruction of the Hessian city’s synagogue on November 7,
1938 provided the blueprint for the violence that was to follow
across Germany, with direct participation, or at least passive observation, by millions of people.
After the phone calls from Munich came in, SA and NSDAP members sprang into action and began to storm the synagogues. In
Frankfurt, for example the SA and party organizations commenced
to plan the Pogrom after midnight and started setting fire to the
city’s four large synagogues as well as several smaller ones in the

übertreten hatten. Gesetze, Gewalttaten und Verhaftungen schufen
eine Situation, die für jeden Juden immer bedrohlicher und unbe
rechenbarer wurde. Schon vor dem Novemberpogrom beschleunigte sich so die Spirale aus Gewalt und gesetzlichen Maßnahmen,
durch die die Schlinge immer enger gezogen wurde.
Nach dem „Anschluss“ Österreichs hatte Hitler die Tschecho
slowakei als nächstes Ziel seiner Aggression definiert und die Spannungen durch Kriegsdrohungen immer weiter eskaliert. Durch das
Münchener Abkommen, in dem Großbritannien, Frankreich und
Italien den deutschen Forderungen nachgaben, fielen mit der Besetzung des Sudetenlandes am 1. Oktober 1938 weitere 27.000
Juden unter deutsche Herrschaft. Sehr viele versuchten, in das übrig
gebliebene Staatsgebiet der Tschechoslowakei zu fliehen, wurden
aber an den Grenzen aufgehalten oder konnten nicht der deutschen Herrschaft entkommen.
Die polnische Regierung hatte nach dem Anschluss Österreichs
an das Deutsche Reich ebenfalls Maßnahmen ergriffen, die eine
Zuwanderung von Juden nach Polen verhindern sollten. Dazu gehörten auch Gesetze, die es ermöglichen sollten, polnischen Juden,
die schon länger im Ausland lebten, die Staatbürgerschaft zu entziehen und damit ihre Rückkehr unmöglich zu machen. In Deutschland lebten 1933 56.480 Juden mit polnischer Staatsbürgerschaft,
viele von ihnen seit Jahrzehnten. Die polnische Regierung verkündete nach der Annektion des Sudetenlandes Anfang Oktober 1938
eine Verfügung für die im Ausland lebenden Juden, mit dem Ziel,
ihnen zum 1. November 1938 die polnische Staatsbürgerschaft zu
entziehen und sie zu Staatenlosen zu machen. Die NS-Regierung
reagierte darauf mit einer radikalen Ausweisungsaktion, die mit
großer Brutalität zwischen dem 26. und 28. Oktober 1938 durchgeführt wurde: Familien wurden über Nacht und ohne Vorwarnung
von Polizei und Gestapo aus ihren Wohnungen geholt, kaum mit
dem Nötigsten versehen in Züge gesetzt und nach Polen abgeschoben. Die polnische Grenzpolizei ließ sie jedoch nicht einreisen,
so dass Tausende über Wochen ohne ausreichende Versorgung und
unter schlimmen sanitären Verhältnissen im Niemandsland festgehalten wurden. Unter ihnen befanden sich auch die Eltern und
die Schwester des 17-jährigen Herschel Grynszpan, der selbst in
Paris als staatenloser Flüchtling lebte. Empört über die Nachrichten
beschloss er, durch ein Attentat auf den deutschen Botschafter ein
Zeichen zu setzen. Wohl mehr zufällig traf er stattdessen den Botschaftsangestellten Ernst vom Rath und schoss ihn an – eine Tat,

EINLEITUNG – DAS JAHR 1938

1938_Inhalt_Satz.indd 20

20

INTRODUCTION – THE YEAR 1938

21.07.20 02:18

suburbs at 5:00 AM. A total of 1,400 synagogues in Germany and
Austria were set ablaze or demolished on November 10. The destruction of Jewish houses of worship shows just how deep-seated
the antisemitic resentment that drove the perpetrators and bystanders was. The Pogrom was centrally orchestrated, but its implementation depended on the enthusiasm of large numbers of
Germans. Thus, it is surely no coincidence that the antisemitic
aggression directed at rabbis was especially vicious. They were
singled out for humiliation and especially sadistic mistreatment.
With the synagogues ablaze, the looting and destruction of
shops that remained in Jewish hands began on the morning of
November 10. The mobilized SA, SS, and NSDAP members found
willing accomplices in this task. It is clear that many ordinary citizens participated in the looting and destruction of Jewish shops  —
sometimes spontaneously. The mob showed no scruples about invading the apartments of their Jewish neighbors to ransack them
and threaten the residents. Workers left the factories to participate
in the Pogrom. Teachers brought their classes to witness the ghastly
German Volksfest. German society had been so fully aligned with
Nazi ideology and policy by 1938 that very few expressed negative
reactions to the Pogroms. For example, the only Catholic priest in
Germany to protest the crimes was the provost of the Berlin Cathedral, Bernhard Lichtenberg. Synagogues were also houses of God, he
preached on November 9, 1938.
Himmler and Heydrich ordered mass arrests that began
mid-morning on November 10. Between November 10–12, over
30,000 men were arrested and transported to the concentration
camps Sachsenhausen, Buchenwald, and Dachau. There was virtually no Jewish family in Germany who did not have at least one
close relative who had been transported to a concentration camp.
The brutality of these arrests is reflected in the report of the
courageous anti-Nazi British Consul General in Frankfurt am Main,
Robert T. Smallbones:
“At approximately 5:00 in the afternoon, trucks full of SS men
drove up (to the Festival Hall), and the prisoners were forced into
them with kicks and punches. They were brought through the middle of town to a suburban station. After they were unloaded, they
had to descend some steps into a dark viaduct leading to the platform. The guards tormented all within reach by kicking and punching them. Suddenly, they were made to stop and ordered to turn
and face the wall. They thought they would be shot, and those who

die Goebbels Propagandamaschine sofort ausnutzte und als Angriff
des „Weltjudentums“ bezeichnete. Zwei Tage nach dem Anschlag
verstarb vom Rath.
Hitler und Goebbels nutzten das Attentat als willkommenen
Anlass, ein reichsweites Pogrom auszulösen. Goebbels gab dazu
den in München am Abend des 9. Novembers zur Feier des HitlerPutsches von 1923 versammelten SA- und NSDAP-Führern das
Startsignal, die – wie er sich in seinem Tagebuch stolz brüstete –
sofort telefonisch ihre Untergebenen in den einzelnen Städten und
Ortschaften mobilisierten und in ganz Deutschland und Österreich
eine beispiellose Welle antijüdischer Gewalt in Bewegung setzten.
Erste Gewalttaten hatten in Kassel und Umgebung bereits zwei
Tagen zuvor stattgefunden – die Kasseler Synagoge wurde am
7. November 1938 zerstört und gab so das Vorbild für das, was in
ganz Deutschland unter direkter Beteiligung oder zumindest teilnahmsloser Beobachtung von Millionen Menschen folgen sollte.
Nachdem die Anrufe aus München eintrafen, setzten sich in
zahllosen Städten und Orten SA-Männer und NSDAP-Mitglieder in
Bewegung und begannen, zuerst die Synagogen zu stürmen. So
bereiteten in Frankfurt am Main SA und Parteiverbände das Pogrom
ungefähr ab Mitternacht vor und setzten ab 5 Uhr morgens die vier
großen Frankfurter Synagogen und mehrere kleinere in den Vororten in Brand. In ganz Deutschland und Österreich gingen bei dieser Aktion am 10. November über 1.400 Synagogen in Flammen auf
oder wurden vollständig demoliert. Die Zerstörung der jüdischen
Gotteshäuser zeigt dabei den tief im antisemitischen Ressentiment
verankerten Antrieb der Täter und Zuschauer. Das Pogrom wurde
zwar zentral ausgelöst, traf aber auf eine große Bereitschaft bei
vielen Deutschen, mitzumachen. So ist es sicher kein Zufall, dass
sich die antisemitische Aggression ganz besonders gegen Rabbiner
richtete, die gezielt gedemütigt und besonders sadistisch misshandelt wurden.
Während die Synagogen in Flammen standen, begann am
Morgen des 10. November die Ausplünderung und die Demolierung von Geschäften, die noch in jüdischem Besitz waren. Hier
waren es nicht mehr die mobilisierten SA-, SS- und NSDAP-Mitglieder allein. Offensichtlich beteiligten sich viele – auch spontan –
an den Plünderungen und Zerstörungen der jüdischen Geschäfte
und schreckten auch nicht davor zurück in Wohnungen einzudringen, sie zu verwüsten und die Bewohner zu bedrohen. Betriebsgruppen aus den Fabriken verließen ihren Arbeitsplatz, um
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were less stout of heart fell into hysterical fits. The guards walked
up and down behind them and delivered more kicks and blows.
Some men in civilian clothes also got in on the action. Then the
prisoners were loaded onto a train bound for Buchenwald near
Weimar. During the journey of several hours, overseers patrolled up
and down the train. Blows rained down on the prisoners, resulting
in lost teeth and bloodshot eyes. In Weimar they disembarked only
to be forced onto crowded freight cars. During this journey, they
were forced to sit with their heads between their knees while the
guards worked them over with batons.”
The beatings continued after their arrival in the concentration
camp Buchenwald. Forced to stand for hours, they were allowed
neither food nor drink nor were they allowed to relieve themselves.
The makeshift barracks offered little protection from the cold and
damp, much less the beatings and appalling abuse of all kinds from
the guards. A total of 1,300 to 1,500 Jews died during the November
Pogroms or in the ensuing months before the start of the war. They
were murdered, committed suicide, or perished due to the barbaric
conditions in the camps. A great majority of those arrested was released again by August 1939 under the condition that they pledged
to emigrate.
The conduct of the British Consul Robert T. Smallbones is one of
the few positive examples of spontaneous aid rendered to Jews
during the Pogrom. He sheltered many Jews in the Frankfurt Consulate and issued transit visas for Great Britain that far exceeded
the limits of his diplomatic authority. He saved many lives.
The smashing of thousands of windows of Jewish shops and
institutions produced the shards of glass alluded to by the designation “Reichskristallnacht” (often shortened to Kristallnacht or
“Crystal Night”), which has been variously interpreted as ironic or
euphemistic. By November 11, officials had put a stop to the
destruction. As the commissioner for the four-year plan, Göring in
particular was outraged that so much valuable property had been
destroyed or looted before the state could steal it from the Jews. He
responded by calling a meeting of state secretaries, ministers, and
other high-ranking officials on November 12, 1938 to coordinate
future anti-Jewish measures. The participants, including Goebbels
and Heydrich, Reich Interior Minister Wilhelm Frick, Reich Economics Minister Walther Funk, Reich Finance Minister Johann Ludwig
Graf Schwerin von Krosigk, and other representatives of the Interior

sich am Pogrom zu beteiligen. Lehrer kamen mit ihren Schul
klassen und machten das Nazi-Pogrom tatsächlich zu einem
schauerlichen „deutschen Volksfest.“ Die deutsche Gesellschaft war
1938 schon so „gleichgeschaltet“, dass dagegen negative Reak
tionen auf die Pogrome sehr selten öffentlich geäußert wurden: Der
einzige deutsche katholische Priester etwa, der öffentlich gegen die
Verbrechen protestierte, war der Dompropst Bernhard Lichtenberg
in Berlin. Auch Synagogen seien Gotteshäuser, predigte er am
9. November 1938.
Am Vormittag des 10. November begannen von Himmler und
Heydrich angeordnete Verhaftungsaktionen. In ganz Deutschland
ließen sie zwischen dem 10. und 12. November über 30.000 Männer
verhaften und in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald und Dachau verschleppen. Damit gab es praktisch in keiner
jüdischen Familie in Deutschland nicht zumindest einen nahen Angehörigen, der ins Konzentrationslager verschleppt worden war.
Mit welcher Brutalität diese Verhaftungen abliefen, zeigt für
Frankfurt am Main der Bericht des antinazistischen und mutigen
englischen Generalkonsul Robert T. Smallbones:
„Ungefähr um 5 Uhr nachmittags fuhren mit S.S. Männern besetzte Lastwagen (an der Festhalle) vor, in die nun die Gefangenen
mit Schlägen und Fußtritten hineingetrieben wurden. Sie wurden
mitten durch die Stadt zu einer Vorortstation gebracht. Nachdem
sie ausgeladen waren, mussten sie einige Stufen in einen dunklen,
zur Plattform führenden Viadukt hinuntergehen. Alle, die erreicht
werden konnten, wurden seitens der Wachen mit Schlägen und
Fußtritten traktiert. Plötzlich mussten sie im Viadukt anhalten, und
es wurde ihnen befohlen, sich mit dem Gesicht zur Wand zu stellen.
Sie dachten, dass sie erschossen werden sollten, und minder Beherzte bekamen hysterische Anfälle. Die Wachen gingen hinter
ihnen auf und ab und versetzten ihnen Schläge und Fußtritte. Einige Männer in Zivilkleidung beteiligten sich an diesem Sport. Dann
wurden die Häftlinge in einen Zug nach Buchenwald bei Weimar
verladen. Während der einige Stunden dauernden Reise gingen die
Aufseher auf und ab. Es hagelte Prügel, und das Resultat waren
ausgeschlagene Zähne und blutunterlaufene Augen. In Weimar
wurden sie aufgeladen und mit Schlägen und Fußtritten in überfüllte Lastwagen hineingezwängt. Während dieser Fahrt mussten
sie Köpfe zwischen den Knien halten, und in dieser Stellung wurden
sie mit Stöcken bearbeitet.“
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Ministry, the Foreign Ministry, the Reich Main Security office, the
Reichsbank, and the Allianz insurance corporation eagerly tried to
outdo one another with suggestions for plundering the Jew’s assets, humiliating them, and expelling them from the country. The
transcript of this meeting is a document of the rankest antisemitism, culminating in Goebbels’ question whether the Jews should
be forbidden from entering the “German forest” and Göring’s suggestion that they should be provided with forest reserves where
animals that resemble Jews (elk, supposedly) could also be settled.
In any case, all participants agreed that the Jews should be robbed
of their property and expelled as quickly as possible. Until then, it
would be necessary to make a decision regarding the establishment of ghettos and the mandatory identification of Jews in order
to make their isolation complete.
The insurance industry was assured that it would not be required to pay for damages suffered by its Jewish customers. The
Jewish community was forced to make a so-called “Atonement
Payment” of 1 billion Reichsmark. Later, they were ordered to repair
the damages to businesses and clear the rubble of ruined synagogues as well. All of the participating ministries were obligated to
work toward the goal that Göring articulate so succinctly: “The Jew
will be eliminated from the economy and cede his economic assets
to the State.”
For many Jews who until that point still hoped they might remain in their homeland and survive somehow, even under the
most repressive circumstances, the brutal attacks and mass arrests
were a turning point. They triggered a massive wave of emigration. Anyone who had not yet made efforts to emigrate now
scrambled to escape Germany, Austria, and the Sudetenland by
any means necessary. National Socialist persecution had reached
a new stage; German Jews no longer emigrated just to countries
that offered a chance at a life in dignity  —  they were running for
their lives.
The refugees faced enormous obstacles, however. The National
Socialist authorities plundered virtually all of their material assets,
forcing many to attempt the escape from Germany almost penniless. The borders of neighboring countries and other major refugee
destinations like the United States were all but closed to legal immigration. The United States required an affidavit of support from a
US citizen who would guarantee full financial support for refugees.

Angekommen im KZ Buchenwald wurden sie weiterverprügelt,
mussten stundenlang stehen, erhielten nichts zu trinken und zu
essen, durften nicht austreten. In provisorischen Baracken untergebracht waren sie Kälte, Nässe, Schlägen, grausamen Misshandlungen aller Art ausgesetzt. Insgesamt kamen ca. 1.300 bis 1.500
Juden in der Pogromnacht und in den folgenden Wochen und
Monaten bis Kriegsbeginn zu Tode. Sie wurden ermordet, begingen
Selbstmord oder starben aufgrund der grausamen Lebensbedingungen in den Lagern. Ein großer Teil der Verhafteten wurde bis
zum August 1939 erneut freigelassen, unter der Auflage, dass sie
sich verpflichteten, zu emigrieren.
Das Verhalten des englischen Konsul Robert T. Smallbones ist
auch eines der wenigen positiven Beispiele spontaner Hilfsbereitschaft: Er nahm in sein Frankfurter Konsulat zahlreiche verfolgte
Juden auf und stellte weit über seine diplomatischen Kompetenzen
hinaus Transitvisa aus, die den Betroffenen die Flucht nach Großbritannien ermöglichte. Damit rettete er sehr vielen Menschen das
Leben.
Die Zerstörungen von Geschäften und anderen Einrichtungen
mit ihren Tausenden demolierten Fensterscheiben, die dem
Pogrom seine – von manchen als ironisch, von vielen als verharm
losend a
ngesehene – Bezeichnung „Reichskristallnacht“ oder
knapp „ Kristallnacht“ verdankte, wurde spätestens am 11. November gestoppt. Insbesondere Göring als Beauftragter für den Vier
jahresplan war empört, dass so viele materielle Werte, die der Staat
den Juden noch rauben wollte, zerstört oder geplündert wurden.
Am 12. November 1938 berief er daher eine Sitzung ein, an der
ranghohe Beamte, Staatssekretäre und Minister teilnahmen, um
die künftigen antijüdischen Maßnahmen zu besprechen und zu beschließen. Die Teilnehmer, unter ihnen neben Göring, Goebbels und
Heydrich, Wilhelm Frick als Reichsinnenminister, Walther Funk als
Reichswirtschaftsminister und Johann Ludwig Graf Schwerin von
Krosigk als Reichsfinanzminister sowie weitere Vertreter aus dem
Innenministerium, dem Außenministerium, dem Reichssicherheitshauptamt, der Reichsbank und der Allianz Versicherung überboten sich gegenseitig mit Vorschlägen, wie man den Besitz der
Juden rauben, sie demütigen und aus dem Land vertreiben könnte.
Das Protokoll dieser Sitzung ist ein Dokument antisemitischer Niedertracht, die schließlich in der Frage Goebbels’ mündete, ob man
den Juden nicht das Betreten des „deutschen Waldes“ verbieten
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Those who managed to secure such an affidavit were entered on a
waiting list tens-of-thousands of names long. South America, Turkey, and Shanghai remained possibilities, but they were far away
lands where life seemed highly precarious.
For many, the only remaining choice was to attempt an illegal
border crossing to a neighboring country like Switzerland, France,
Belgium, the Netherlands, or Denmark. Hans Maier, a refugee from
Vienna who later gained renown as an essayist under the name
Jean Améry, attempted to travel from Cologne to Belgium:
“Cologne, January 1939. Where to turn when taking flight? Not
that way, counseled those in the know, for there especially both
sides of the border are closely watched. And not that way either.
Not south and not up north. All that remained was the small, bilingual country where a precarious undertaking beckoned. […] The
journey passed by way of smugglers’ routes through the Eifel in the
dark winter night to Belgium, whose customs agents and policemen would never have allowed us legal entry, since we came without passports and visas — indeed without any valid proof of citizenship — as refugees. It was a long journey through the night. The
snow lay knee-high, and the black fir trees looked no different than
their sisters in our homeland. Still, we knew that they were Belgian
fir trees, and they didn’t want us. […] Somewhere, perhaps near the
city of Eupen, a truck picked us up and took us deeper into the
country. The next morning my young wife and I stood at the post
office in the Antwerp train station and sent a telegram in our broken classroom French. Heuresement arrivé …”
Despite the obstacles, 175,000 to 180,000 Jews managed to flee
from Germany and Austria in 1938 and 1939. In the four years prior,
by contrast, only around 130,000 people had emigrated from Germany. Even though events in Germany generated great public outrage abroad, and the press reported extensively on the pogroms
and roundly condemned them — especially in democratic nations
such as the United States, France, the Netherlands, and the Scandinavian countries — restrictions on immigration remained largely
unchanged. Fear of growing antisemitism and negative social consequences prevented a true opening of borders. Furthermore, those
who remained in Germany tended to be those with the least chance
of emigrating. Half of the Jews still living in Germany in early 1938
were over 50 years old and had been largely robbed of their savings
and property. One exception was Great Britain, which loosened immigration restrictions and accepted 50,000 Jews from Germany,

müsse, und Görings Vorschlag, dass ihnen bestimmte Waldbereiche
eingeräumt und dort ihnen angeblich ähnliche Tiere wie der Elch
angesiedelt werden sollten. Alle Beteiligten waren sich auf jeden
Fall einig, dass den Juden ihr Besitz genommen und sie möglichst
schnell vertrieben werden sollten. Bis dies gelungen wäre, sei über
die Einrichtung von Ghettos und die Einführung einer Kennzeichnungspflicht zu entscheiden, um sie vollständig zu isolieren.
Der Versicherungswirtschaft wurde zugesichert, dass sie die
Schäden ihren jüdischen Kunden nicht bezahlen müssten. Die jüdische Gemeinschaft wurde gezwungen, eine sog. Sühneleistung
von 1 Milliarde Reichsmark aufzubringen, und später wurde noch
hinzugefügt, dass sie auch die Schäden an Geschäften beheben und
die Ruinen der Synagogen beseitigen müssen. Alle beteiligten
Ministerien wurden schließlich verpflichtet, an dem Ziel mitzuwirken, das Göring knapp formulierte: „Der Jude wird aus der Wirtschaft
ausgeschieden und tritt seine Wirtschaftsgüter an den Staat ab.“
Hatten bis dahin noch viele darauf gehofft, in ihrem Heimatland
bleiben und hier, wenn auch unter bedrückendsten Umständen,
überleben zu können, so lösten die brutalen Angriffe und die Verhaftungsaktionen eine massive Fluchtbewegung aus. Wer sich noch
nicht um eine Auswanderung bemüht hatte, suchte nun auf jedem
Wege Deutschland zu entkommen. Nun war eine neue Stufe der
nationalsozialistischen Verfolgung erreicht: Deutsche Juden wanderten nicht mehr in Länder aus, die ihnen eine Möglichkeit boten,
in Würde zu leben – sie waren auf der Flucht. Auf der Flucht, um das
nackte Leben zu retten.
Dies stieß jedoch auf kaum zu überwindende Hindernisse. Die
NS-Behörden plünderten die Flüchtlinge möglichst vollständig aus,
so dass viele fast mittellos aus Deutschland herauszukommen versuchten. Die Nachbarländer und auch viele Fluchtländer wie die USA
öffneten die Grenzen nur einen kleinen Spalt breit für eine legale
Einwanderung. Für die USA benötigte man eine Bürgschaft durch
einen US-Bürger, der sich verpflichtete, alle Unterhaltskosten zu
tragen. Selbst wenn man solch ein „Affidavit“ hatte, kam man auf
eine Warteliste mit zehntausenden Nummern. Südamerikanische
Länder, die Türkei oder Shanghai blieben mögliche, aber sehr weit
entfernte Ziele mit höchst ungewissen Lebensbedingungen.
Für viele blieb nur der Versuch, illegal von Deutschland aus in
eines der angrenzenden Länder wie die Schweiz, Frankreich, Belgien, die Niederlande oder Dänemark zu kommen. Hans Maier, ein
Flüchtling aus Wien, der sich später unter dem Namen Jean Améry
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Austria, and Czechoslovakia before the war. Though most were admitted with only a transit visa, the change in policy saved their
lives.
Just days after the pogrom, on November 21, 1938, the British
parliament resolved to allow the entry of children whose care was
organized and paid for by private individuals or organizations. This
decision opened the door for a coalition of Jewish and non-Jewish
aid organizations to implement the Kindertransport, which brought
9,345 children to Great Britain beginning in December 1938. The
children, whose parents applied for their emigration with the Reich
Association of Jews in Germany, had to be packed and ready to
board a special train within 24 hours of receiving notification. This
rescue mission was as devastating and traumatic for the children as
it was for the parents, which shows just how dire the parents
believed the situation in Germany had become. They sensed a
catastrophe so profoundley that they were willing to part with
their own children. Indeed, many of the children never saw their
parents again because they were trapped in Germany after the
outbreak of World War II.
In the new year 1939, all sources of income were blocked for
Jews. The Reich Association of German Jews was replaced by the
Reich Association of Jews in Germany, to which all individuals
deemed Jewish pursuant to the Nuremburg laws automatically belonged. The top Jewish organization in Germany had become a
compulsory membership organization under the control of the SS.
All Jewish newspapers that had published until that point were
banned and replaced by a “Newsletter” that served to give notice of
the numerous new prohibitions and regulations affecting Jews.
Victor Klemperer ended his diary on “New Year’s Eve 1938” with
the entry, “Yesterday I cursorily read through the diary for 1938.
The résumé of ‘37 maintained that the peak of wretchedness and
intolerableness had been reached. And yet compared to the present state of things the year still contains so much that is good, so
much (everything is relative) freedom. […] Since the Grünspan affair
the inferno. But I do not want to assert prematurely that we have
already reached the last circle of hell […].”
The year 1938 was doubtless a catastrophic turning point in
German-Jewish history. In every place where Jews lived, millions of
Germans carried out violence, plunder, and sadistic acts of degradation against Jews while millions of witnesses watched. These acts
eliminated any remaining doubt about the goals of the National

einen großen Namen als Publizist machte, versuchte von Köln aus
Belgien zu erreichen: „Köln, Januar 1939. Wohin sich wenden flüchtigen Fußes? Nicht dorthin, rieten die Eingeweihten, denn scharf
bewacht seien gerade dort die Grenzen auf beiden Seiten. Und auch
nicht dahin. Nicht südwärts und nicht nach dem Norden hinauf. Blieb
das kleine zweisprachige Land, wo schließlich ein prekäres Unternehmen winkte … Es ging durch die winternächtliche Eifel auf
Schmugglerwegen nach Belgien, dessen Zöllner und Gendarmen uns
einen legalen Grenzübertritt verwehrt haben würden, denn wir
kamen ohne Pass und Visum, ohne alle rechtsgültige staatsbürgerliche Identität, als Flüchtlinge ins Land. Es war ein langer Weg durch
die Nacht. Der Schnee lag kniehoch; die schwarzen Tannen sahen
nicht anders aus als ihre Schwestern in der Heimat, aber es waren
schon belgische Tannen, wir wussten, dass sie uns nicht haben wollten … Irgendwo, vielleicht in der Nähe der Stadt Eupen, nahm ein
Lastwagen uns auf und führte uns tiefer ins Land hinein. Am nächsten Morgen standen meine junge Frau und ich am Bahnhofspostamt
von Antwerpen und telegraphiertem in mangelhaftem Schulfranzösisch, wir seien glücklich angekommen. Heuresement arrivé …“
Trotz aller Hindernisse gelang es dennoch insgesamt ca. 175.000
bis 180.000 Juden und Jüdinnen in den Jahren 1938 und 1939 aus
Deutschland und Österreich zu fliehen. In den vier Jahren zuvor,
zwischen 1933 und 1937, waren dagegen nur ca. 130.000 Menschen
aus Deutschland ausgewandert. Auch wenn insbesondere in den
demokratischen Ländern USA, Frankreich, den Niederlanden und
den skandinavischen Ländern die Empörung über die Ereignisse in
Deutschland groß war und in der Presse dieser Länder auch ausführlich und mit großer Ablehnung über die Pogrome berichtet
wurde, veränderten sich die Einwanderungsbedingungen nur wenig.
Furcht vor wachsendem Antisemitismus und negativen sozialen
Folgen verhinderte eine echte Öffnung der Grenzen. Hinzu kam,
dass die in Deutschland verbliebenen Menschen immer geringere
Chancen zur Auswanderung hatten, da über die Hälfte der Anfang
1938 noch in Deutschland lebenden Juden über 50 Jahre alt war
und ihre Vermögen weitgehend geraubt worden waren.. Eine Ausnahme stellte Großbritannien dar, das nach dem Pogrom seine
Einwanderungspolitik lockerte und immerhin bis Kriegsbeginn ca.
50.000 Jüdinnen und Juden aus Deutschland, Österreich und der
Tschechoslowakei die Einreise erlaubte, zwar häufig nur mit einem
Transitvisum, aber tatsächlich bedeutete diese Entscheidung die
Rettung für die Betroffenen.
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Socialists. Their intention was to eliminate the Jews from society.
The logical consequence of this objective took on its full homicidal
form shortly after the invasion of Poland in September 1939, when
Jews were forced into ghettos, and the death squads known as Einsatzkommandos began the work of mass murder.

Bereits wenige Tage nach dem Pogrom am 21. November 1938
beschloss das britische Parlament, Kindern, deren Unterhalt durch
Privatpersonen oder Organisationen gesichert war, die Einreise zu
erlauben. Dies war die Grundlage für die von jüdischen und nichtjüdischen Hilfsorganisationen organisierten „Kindertransporte“,
durch die ab Dezember 1938 9.345 Kinder in Großbritannien aufgenommen wurden. Die Kinder, die für die Ausreise von ihren Eltern
bei der Reichsvereinigung angemeldet wurden, mussten, wenn sie
die Benachrichtigung erhielten, innerhalb von 24 Stunden ihr Gepäck zusammenstellen und zur Abfahrt mit den Sonderzügen bereit sein. Diese Rettungsaktion war für die Kinder ebenso wie ihre
Eltern und Angehörigen zutiefst erschütternd und traumatisierend,
zeigte aber auch, wie katastrophal nun die Lage in Deutschland von
den Eltern eingeschätzt wurden, dass sie bereit waren, sich von
ihren Kindern zu trennen. Viele Kinder sahen ihre Eltern tatsächlich
niemals wieder, da diesen – spätestens nach dem Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges – die Flucht nicht mehr gelang.
Mit Beginn des Jahres 1939 waren alle Einkommensquellen versperrt. Die Reichsvertretung wurde aufgelöst und durch die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland ersetzt, der zwangsweise alle
nach den Nürnberger Gesetzen als Juden eingestuften Personen
angehören mussten. Sie war nun eine von der SS kontrollierte
Zwangskörperschaft. Alle bis dahin noch erscheinenden jüdischen
Zeitungen wurden verboten, nur ein „Nachrichtenblatt“ zugelassen,
das der Verkündung der zahlreichen Verbote und Vorschriften dienen sollte.
Victor Klemperer beendet sein Tagebuch „Silvester 38“ mit dem
Eintrag: „Ich las gestern flüchtig das Tagebuch 1938 durch. Das
Résumé von 37 behauptet, der Gipfel der Trostlosigkeit und des
Unerträglichen sei erreicht. Und doch enthält das Jahr mit dem
heutigen Zustand verglichen, noch soviel Gutes, soviel (alles ist relativ) Freiheit … Seit der Grünspan-Affäre das Inferno. Aber ich will
nicht voreilig behaupten, dass wir im letzten Höllenkreis angekommen sind.“
Das Jahr 1938 ist zweifellos ein katastrophaler Wendepunkt in
der deutsch-jüdischen Geschichte. Unter Beteiligung von Millionen
Deutschen wurden in allen Orten, an denen Juden lebten, und vor
den Augen von Millionen Zeugen Gewalttätigkeiten, Plünderungen
und sadistische Akte durchgeführt, die jeden Zweifel über die Zielsetzungen des NS-Regimes beseitigen mussten. Es ging um die
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Auslöschung der Juden aus der Gesellschaft – ein Ziel, dessen mörderische Konsequenz endgültig die mit dem Überfall auf Polen einsetzende Ghettoisierung und die Massenmorde der Einsatzkommandos sichtbar machten.
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Alltag

Daily Life

O

W

bwohl es die großen Ereignisse sind, die die Geschichte von
Nationen bestimmen, sollte diese auch aus der Perspektive von
Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften und deren Lebensrhythmus betrachtet werden. Jahrhundertelang hatten Juden in
deutschsprachigen Ländern Aufnahme und Integration in die Gesellschaft gesucht. Zusätzliche Rechte gewannen sie schließlich
durch den Prozess der Emanzipation, der 1871 mit der Zuerkennung der Staatsbürgerschaft an die Juden in Deutschland seinen
Höhepunkt erreichte.
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich ihr privates,
gesellschaftliches und geschäftliches Leben dem ihrer nichtjüdischen deutschen Landsleute angeglichen. Juden und Nichtjuden
standen in täglichem Kontakt zueinander. Im städtischen Raum
lebten sie nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern oft
sogar im selben Gebäude. Sie teilten dasselbe Interesse an kulturellen Aktivitäten, besuchten dieselben Theater, Nachtklubs, Bars
und Kinos, feuerten dieselben Sportvereine an, erfreuten sich mit
an zahlreichen Freizeitaktivitäten, feierten nationale Feiertage
und kämpften als glühende deutsche oder österreichische Patrioten im Ersten Weltkrieg.
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hile the history of nations is defined by big events, it should
also be viewed from the perspective of individuals, families, communities, and the rhythms of their daily lives. For centuries in German-speaking lands, Jews had sought inclusion and integration
into society and finally gained additional rights through the process of Emancipation, culminating in the awarding of citizenship to
the Jews of Germany in 1871.
By the early 20th century, their personal, social, and business
lives were similar to those of their fellow Germans. Jews and nonJews interacted on a daily basis. In urban areas they lived not only
in direct vicinity of one another but often within the same buildings. They shared the same interest in cultural activities, visited the
same theaters, music clubs, bars and cinemas, cheered for the same
sports clubs, jointly enjoyed numerous leisure activities, celebrated
national holidays, and fought in WWI as ardent German or Austrian
patriots.
Diaries, memoirs, photo albums, correspondence, and collections of ephemera such as theater tickets and newspaper clippings
provide a window into the everyday lives of Jews. These documents
tell us vividly about major events, grand festivities and famous
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Familienalbum / Family Album
(Hans and Käthe Stroh Collection
AR 10330, ALB 214)

Tagebücher, Erinnerungen, Fotoalben, Korrespondenzen und Samm
lungen von flüchtigen Papierzeugnissen wie Theaterkarten und
Zeitungsausschnitten öffnen uns ein Fenster in das Alltagsleben
deutscher Juden. Diese Dokumente legen ein lebendiges Zeugnis
ab von wichtigen Ereignissen, großen Feierlichkeiten und berühmten Zeitgenossen, aber auch von den kleinen Freuden des Lebens.
Sie vermitteln uns einen detaillierten Einblick in alltägliche Aktivitäten wie Besuche von Freunden, Haushaltsführung, Familienfeiern, Feiertagsvorbereitungen und schulische Routinen.
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contemporaries, but also about life’s little pleasures. They give us a
detailed view of mundane activities like visits from friends, housekeeping, family celebrations, holiday preparations, as well as school
routines.
The progress of German Jewry was radically and swiftly reversed
when the Nazis came to power in 1933. The regime immediately
began systematically separating Jews from German society in all
aspects of life. Jews experienced this discrimination in different
ways according to their class, gender, ethnicity, and other circum-
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stances. Yet for all Jews the routine of normal life eroded at an
accelerating pace.
Despite the deteriorating political and social status of Jews in
Nazi Germany, they found ways to maintain their daily routines.
Jewish holidays were observed throughout the year, and the cycle
of Jewish rituals continued. Many still went on vacations, engaged
in sports activities, or attended music or theater performances (now
officially segregated). The oppressive circumstances that had
developed over five years in Germany transformed the lives of Austrian Jews virtually overnight with the annexation of Austria in
March 1938. The November Pogroms, which reached their peak on
the night of November 9 to 10, 1938, made it clear to everyone that
any semblance of normal daily life had ceased to exist.

Die Fortschritte der deutschen Judenheit wurden schnell und
durchgreifend aufgehoben, als 1933 die Nazis an die Macht kamen.
Das Regime begann umgehend damit, Juden in sämtlichen Lebens
bereichen von der deutschen Gesellschaft abzusondern. Je nach
Klassenzugehörigkeit, Geschlecht, Ethnizität und anderen Umständen nahmen sie diese Trennung auf unterschiedliche Weise wahr.
Doch allen Juden war gemeinsam, dass die Routine ihres normalen
Lebens mit zunehmender Geschwindigkeit wegbrach.
Trotz der Verschlechterung des politischen und gesellschaftlichen
Status von Juden in Nazi-Deutschland fanden sie Wege, ihre täglichen
Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. Jüdische Feiertage wurden das
Jahr hindurch eingehalten und der Kreislauf jüdischer Rituale fort
geführt. Viele fuhren noch in Urlaub, betätigten sich sportlich oder
besuchten Konzerte und Theateraufführungen (wo nun offiziell
„Rassentrennung“ herrschte). Die repressiven Verhältnisse, die sich in
Deutschland im Verlauf von fünf Jahren heraus
gebildet hatten,
verwandelten das Leben der österreichischen Juden mit der Annexion
Österreichs im März 1938 praktisch über Nacht grundlegend. Die
Novemberpogrome, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November
1938 ihren Höhepunkt erreichten, machten allen deutlich, dass jeder
Anschein normalen Lebens aufgehört hatte zu existieren.
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Schokoladentasse von Albert Einstein / Chocolate Cup from Albert Einstein (Albert Einstein Collection AR 136)
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URLAUB VON DER BEDROHUNG

NIZZA / NICE /
FRANKFURT AM MAIN,
31.1.1938

Eine Postkarte von der Côte d‘Azur

„Hier habe ich gestern Nachmittag getanzt.“

O

bwohl man sich 1938 als durch und durch düsteres, spannungsreiches Jahr für deutsche Juden vorstellen könnte, gab es auch Ereignisse, die den Anschein der Normalität hatten, wie zum Beispiel Urlaubs
reisen. Auf dieser Postkarte von einer Reise in den „sonnigen Süden“ scheinen sich keine politischen Gewitterwolken am Horizont abzuzeichnen: der Schreiber berichtet der Empfängerin in Frankfurt am Main, Rosel
Lehrberger, von einem Tanznachmittag im Palais de la Jetée in Nizza, einem eleganten Casino im maurischen
Stil aus der Belle Époque, das jahrzehntelang Touristen anzog.
Weniger als ein Jahr später, am 6. Januar 1939, kam Rosel in New York an. Ein Cousin hatte die Bürgschaft
für sie übernommen, doch all ihre Versuche, ihre Eltern zu retten, blieben erfolglos. Ihr Vater starb in Theresienstadt, ihre Mutter in Auschwitz.

VACATION FROM THE THREAT
A postcard from the French Riviera

“This is where I went to dance yesterday.”

A

lthough one could imagine 1938 as a very gloomy and tense year for German Jews, some events, such
as vacations, bore a semblance of normalcy. In this postcard from a trip to the “sunny South,” no political thunderclouds appear on the horizon. The writer tells the recipient in Frankfurt, Rosel L ehrberger, about an afternoon dance at the Palais de la Jetée in Nice, an elegant Moorish Revival casino from the Belle Epoque, which
for decades was a tourist magnet.
Less than a year later, on January 6, 1939, Rosel arrived in New York. A cousin had provided an affidavit for
her, but all her attempts to save her parents remained unsuccessful. Her father died in Theresienstadt, her
mother in Auschwitz.
01-31 / 31.1.1938 – Rose
Lehrberger Grossmann Collection AR 25428, Box 1, Folder 2
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EIN ALBERNES LIEDCHEN UND EINE GEWICHTIGE REDE

BERLIN, 21.5.1938

Heinz Neumanns Bar Mizwa offenbart die Widersprüche des jüdischen Alltags

„Möge Gott Euch allen Gesundheit, Zufriedenheit und wieder glücklichere Zeiten schenken.“

E

s ist schwer vorstellbar, dass am Verfassen von Heinz Neumanns Tischrede für seine Bar Mizwa-Feier
am 21. Mai in Berlin nicht die leitende Hand eines Erwachsenen beteiligt war: Die Art, wie der Junge seine
Dankbarkeit dafür ausdrückt, dass ihm seine Eltern trotz der schweren Zeiten ein sorgenfreies Leben ermöglicht hätten, wirkt kaum wie der Stil eines Dreizehnjährigen. Heinz verspricht, „die sittlichen Gebote des
Judentums vor Augen zu haben“ und wünscht allen Gesundheit, Zufriedenheit und glücklichere Zeiten. Eine
seiner Großmütter und eine Tante steuerten ein eigens für diesen Anlass verfasstes Liedchen mit heiterem
Text zur Feier bei. Sicher trug auch das Festmahl, gekrönt von einer „Fürst Pückler Bombe“, zur Hebung der
Stimmung bei.
Nach den Novemberpogromen war Heinz’ Vater Max drei Wochen lang im KZ Sachsenhausen interniert. Im
Februar 1939 gelang es der Familie, Deutschland zu verlassen. Nach zwei Jahren in Brasilien ließ sie sich in den
Vereinigten Staaten nieder.

A SILLY DITTY AND A WEIGHTY SPEECH

Heinz Neumann’s Bar Mitzvah reveals the contradictions of Jewish everyday
life
“May God grant you all health, contentment, and happier times again.”

I

t is hard to imagine that the guiding hand of an adult was not involved in writing the toast that Heinz
Neumann made at his bar mitzvah celebration on May 21 in Berlin. The way in which the boy expresses his
gratitude for having been granted a carefree life by his parents despite the difficult times scarcely comes
across as the style of a 13-year-old. Heinz promises to “keep in mind the ethical commandments of Judaism”
and wishes everyone health, contentment, and happier times. One of his grandmothers and an aunt contributed a song with light-hearted lyrics written especially for this occasion. It can be assumed that the festive
meal, crowned by a “Fürst Pückler Ice Cream Cake,” also raised the celebrants’ spirits.
Following the November Pogroms, Heinz’s father Max was interned at the Sachsenhausen concentration
camp for three weeks. The family managed to leave Germany in February 1939. After spending almost two
years in Brazil, they settled in the United States.
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05-21 / 21.5.1938 – Neumann
and Jacks Family Collection
AR 25580, Box 1, Folder 1
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