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Vorwort 

»Ich liebe den Kerl immer mehr, und er ist noch viel besser, als ich geahnt 
habe. Er versteht wirklich zu regieren, er beherrscht auch die Details, er 
arbeitet nicht, er lebt in seiner Arbeit — aber — die Kehrseite der Medaille — je 
mehr ich ihn anschaue, je größer wird auch der Abstand zu den anderen«, 
schrieb Herbert Weichmann über ihn.' 

Die Rede ist von Max Brauer, der schon zu seinen Lebzeiten als Altonaer 
Oberbürgermeister vor 1933 und als erster gewählter Hamburger Bürger-
meister nach dem Zweiten Weltkrieg zur Legende geworden war. Als er 
sein Amt im November 1946 antrat, hatte er dreißig Jahre politischen Wir-
kens bereits hinter sich. Seine Karriere vom Arbeitersohn zum allseits ge-
achteten Politiker verlief geradezu wie in einem sozialdemokratichen Bil-
derbuch: »Glasbläser, Bürgermeister, Staatsmann«, so faßte einer seiner 
Bewunderer Brauers Lebenslauf zusammen! Kaum eine der Ingredienzen 
fehlte: Fortschrittsoptimismus, pragmatischer Umgang mit der Macht, 
Abscheu gegenüber jeglichem Radikalismus, Rechtsstaatlichkeit, wobei 
der Staatsräson im Zweifelsfall mehr Gewicht zukam als der Freiheit seiner 
Bürger, Hoffnung auf den Ausgleich wirtschaftlicher Interessenkonflikte, 
Glaube an das Gute im Menschen, verbunden mit der Gewißheit, den rech-
ten Weg zum Wohl der Arbeiter zu kennen. Doch gerade diesem ungebro-
chenen politischen Gestaltungswillen, der sich eins wußte mit dem »Zug 
der neuen Zeit«, setzte der Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 ein 
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jähes Ende. Innerhalb weniger Tage verlor Brauer sein Amt als Oberbür-

germeister und floh buchstäblich mit einem einzigen Koffer ins Ausland. 

Die politischen Beziehungen, die gesellschaftliche Reputation, die fami-

liäre Sicherheit, kurz, das gesamte soziale Netz Brauers zerriß binnen we-

niger Tage. 

Die Dynamik, in der die Nationalsozialisten nach ihrem Regierungsan-

tritt am 3o. Januar 1933 die Macht in Deutschland an sich rissen, hatte 

nicht nur Brauer, sondern alle Demokraten überrollt. Die Brutalität und 

Rücksichtslosigkeit, mit der sich NSDAP und SA über jedwede rechts-

staatliche Schranke hinwegsetzten und das Land innerhalb weniger Mo-

nate »gleichschalteten«, ließ jede legale Opposition ersterben und verwies 

sie in die Illegalität. Dennoch hielt sich, besonders unter denen, die 

Deutschland 1933 verlassen mußten, die Hoffnung, der braune Spuk sei 

bald vorüber. In Brauers Briefen und Reden aus dem Exil von 1933 bis 

1946 finden sich wie unter einem Brennglas gebündelt diese Nöte, Ängste 

ebenso wie der unerschütterliche Glaube an die Immunität der deutschen 

Arbeiterschaft gegenüber dem Nationalsozialismus. Max Brauer war ein 

Exilant auf Abruf, jederzeit bereit, sofort nach dem Scheitern der Natio-

nalsozialisten an seinen alten Platz zurückzukehren und Deutschland wie-

der aufzubauen. 

Die Dokumentation der Exiljahre Brauers erhellt damit nicht allein ein 

bislang unbekanntes Kapitel im Leben dieses für Altona und Hamburg 

bedeutsamen Politikers und Sozialdemokraten. Sie vermittelt zugleich 

einen Einblick in die alltäglichen Bedingungen des Exils, das hinter glän-

zenden Namen wie Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht oder 

Lion Feuchtwanger zu schnell vergessen läßt, wieviel Not und existen-

tielle Zukunftsangst unter den Flüchtlingen herrschten. In der Person 

Max Brauers erschließt sich vor allem, wie ein Sozialdemokrat, dessen Le-

benslauf dem Geschichtsoptimismus der Arbeiterbewegung entsprochen 

hatte, mit der einschneidenden Zäsur 1933 fertig wurde, sie beurteilte, 

verarbeitete und wie er sich die Zeit nach dem Nationalsozialismus vor-

stellte. Die Exiljahre geben damit auch Auskunft über einen der »Grün-

derväter« der Bundesrepublik, der als Hamburger Bürgermeister von 

1946 bis 1953 und noch einmal von 1957 bis 196o maßgeblich am Wieder-

aufbau der Stadt und der Republik mitgewirkt hat.3  

Die biographische Skizze, die den Dokumenten vorangestellt ist, greift 

deshalb weiter aus als eine übliche, kurze Einführung. Sie gibt den Alto-

naer Jahren Brauers von 1919 bis 1933 breiten Raum, die ihn auf dem Hö-

hepunkt seiner ersten politischen Karriere zeigen und jenen sozialdemo-

kratischen pragmatischen Gestaltungswillen zu erkennen geben, der 

Brauers Vorstellungswelt entscheidend bestimmte. Die letzten Krisenmo- 
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nate der Weimarer Republik, insbesondere die Hintergründe für Brauers 
Sturz und Flucht im Frühjahr 1933, sind ebenfalls ausführlich geschildert. 
Eine zentrale Rolle nimmt jedoch vor allem das Exil in China ein. Dieser 
Abschnitt in Brauers Biographie war bislang fast gänzlich unbekannt; we-
der waren die Umstände erforscht, die Brauer bewogen, im Sommer 1933 
als Berater der Regierung Chiang Kai-Shek nach China zu reisen, noch 
seine konkrete Tätigkeit dort. Hier bieten die Briefe Brauers aus seinem 
Nachlaß, die in diesem Band veröffentlicht werden, erstmals einen ausgie-
bigen Einblick in dieses für Brauer an Erfahrungen reiche Jahr im Fernen 
Osten. Sie geben Aufschluß über seine Reisen durch die verschiedensten 
chinesischen Provinzen, über seine Beratertätigkeit und nicht zuletzt über 
seinen Blick aus der Ferne auf die politischen Verhältnisse in Deutschland, 
seine Hoffnungen und Erwartungen auf ein baldiges Ende der nationalso-
zialistischen Herrschaft. Anhand der Dokumente aus Brauers Nachlaß so-
wie jetzt zugänglicher Akten im Moskauer »Sonderarchiv« lassen sich auch 
die Ereignisse im Juli 1933 rekonstruieren, die Brauer und andere deutsche 
Emigranten nach China führten. Damit erschließt sich ein wenig bekanntes 
Kapitel der Geschichte des deutschen Exils, nämlich jener Hitlergegner, die 
im Fernen Osten Zuflucht fanden.4  

Die längste Zeit seines Exils verbrachte Brauer in den USA. Zehn Jahre 
lang, von 1936 bis 1946, lebte er in New York, arbeitete für die German 
Labor Delegation (GLD), einen deutschen Exilantenzweig des amerikani-
schen Gewerkschaftsbundes American Federation of Labor (AFL), und 
verdiente seinen Unterhalt mit Vortragsreisen und Organisationstätigkeit. 
In den Briefen und Reden Brauers bewahrt und offenbart sich das Denken 
wie die politische Vorstellungswelt eines sozialdemokratischen Politikers, 
der im Spätsommer 1946 noch als amerikanischer Staatsbürger ohne Zö-
gern seine Bereitschaft bekundete, erster sozialdemokratischer Bürger-
meister in Hamburg nach dem Krieg zu werden. 

Der Plan zu dieser Edition entstand, als ein größerer Teil des privaten 
schriftlichen Nachlasses Brauers von der Forschungsstelle für die Ge-
schichte des Nationalsozialismus in Hamburg übernommen und wissen-
schaftlich erschlossen werden konnte. Max Brauer hatte keine schriftliche 
Verfügung darüber hinterlassen, was mit seinem Nachlaß geschehen sollte. 
Einiges ist offensichtlich verlorengegangen oder vernichtet. Das Staats-
archiv Hamburg übernahm 5973  nach Brauers Tod durch die Vermittlung 
von Erich Lüth einen Teil des Nachlasses, der sich im Haus Brauer befand. 
Ein zweiter Teil war in dem Haus eines Freundes verwahrt und wurde nach 
dessen Tod 1986 der Forschungsstelle übergeben. Weitere Dokumente be-
fanden sich in den USA im Besitz des Sohnes, Dr. Werner Brauer, der sie 
dankenswerterweise Hamburg zur Verfügung stellt. Nach Abschluß dieses 
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Dokumentenbandes werden sämtliche Teile des Nachlasses im Staatsarchiv 

Hamburg zusammengeführt und dort zugänglich sein.s 

Der Briefbestand aus dem Jahr 1933 / 34, das Brauer als Berater in China 

verbrachte, ist bis auf seine eigenen privaten Briefe an die Familie fast voll-
ständig erhalten. Aus den Briefen, die seine Frau und die Kinder an Max 

Brauer schickten, enthält die Edition nur Auszüge, die den Exilalltag der 

Familie in der Schweiz beleuchten und von den Kindern Brauers zur Ver-

öffentlichung freigegeben worden sind. Aus den Exiljahren in den USA 
sind kaum Briefe, sondern in erster Linie Brauers Reden bzw. Redemanu-

skripte erhalten geblieben. Selten tragen sie ein Datum und oftmals mußte 

aus etlichen losen Blättern das ursprüngliche Redemanuskript rekonstru-
iert werden. Es ist deutlich zu erkennen, daß Brauer ein bestimmtes Reper-

toire von Standardreden benutzte, die er jeweils dem Publikum und den 

Zeitumständen anpaßte. Er bereitete seine Reden stets gründlich vor, doch 

liegt ihr historischer Wert weniger darin, daß sie einen bestimmten Sach-

verhalt erschöpfend analysieren, als vielmehr in der Dokumentation des 
Blickwinkels, von dem aus Brauer dem amerikanischen Publikum seine 
Themen darbrachte. Voller Ungeduld wartete Brauer nach dem Ende des 
Krieges darauf, nach Deutschland zurückkehren zu können. Die Briefe, 
Memoranden und Reden aus dem Jahr 1946 zeigen den unermüdlichen Po-
litiker, der bestrebt war, sich wieder einen Platz in der deutschen Nach-
kriegspolitik zu erobern. Den Abschluß der Edition bildet die Rede Brau-

ers vor der Funktionärsversammlung der SPD am 21. Oktober 1946, die ihn 
zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt wählte. In dieser Rede schlug er 

auf eine ihn treffend charakterisierende Weise den Bogen von seiner An-
sprache anläßlich der Amtseinführung als Oberbürgermeister von Altona 
im Mai 1924 zu seiner neuen Aufgabe als erster gewählter Hamburger Bür-
germeister nach dem Krieg. Der Kreis schloß sich, Max Brauer knüpfte 
nach dreizehn Jahren des Exils wieder an seine Altonaer Zeit an. 

Die vorliegende Sammlung von Briefen und Reden Brauers aus dem Exil 
1933 bis 1946 stellt naturgemäß eine Auswahl dar. Auf sich wiederholende 
Briefe wurde ebenso verzichtet wie auf Reden, die nur in Stichworten oder 

Fragmenten überliefert sind. Stillschweigend wurden Schreib- und Zei-
chenfehler berichtigt, Unklarheiten im Satzbau und in der Wortwahl dage-
gen nicht verändert. Auf deutsch geschriebene Briefe ausländischer Schrei-
ber sind in der ursprünglichen Form belassen. Die englischen und amerika-
nischen Briefe und Reden übersetzten Christa Fladhammer, Carl Wege 
und Michael Wildt. Für die Übersetzungen aus dem Französischen danken 

wir Frau Adeline Verino. 
Hinweise auf Personen und politische Ereignisse in den Dokumenten 

wurden, soweit es der Rahmen dieser Edition erlaubte, durch andere histo- 
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rische Quellen erläutert und ergänzt. Von großem Wert erwiesen sich lange 
Gespräche mit dem Sohn Brauers, Dr. Werner Brauer, der seinen Vater mit 
all seinen Stärken und Schwächen vermutlich besser als jeder andere 
Mensch kennt und versteht. Besonders über die Zeit in den USA konnte er 
manche irrtümliche Schlußfolgerung aus den Dokumenten zurechtrücken. 
Weiteres Quellenmaterial und wichtige Informationen stammen aus dem 
Archiv der sozialen Demokratie, dem Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amtes, dem Archiv der Hans Böckler-Stiftung, sämtlich in Bonn, dem In-
stitut für Zeitgeschichte in München, der United Nations Library, Genf, 
der New School für Social Research, New York, dem Zentrum für die Auf-
bewahrung historisch-dokumentarischer Sammlungen (»Sonderarchiv«) in 
Moskau, und nicht zuletzt dem Archiv Axel-Springer-Stiftung sowie dem 
Staatsarchiv Hamburg. 

Christa Fladhammer hat die Briefe und Reden gesichtet, geordnet und 
durch ihre Forschungsarbeit das Fundament für diese Edition gelegt. Sie 
führte die Gespräche mit Dr. Werner Brauer, Brunhild Liebler geb. Brauer, 
Rosa Scholz geb. Brauer, Ernst Langendorff (f), Fritz Wartenberg, Ilse 
Frohne, Dr. Hans Bütow und Dr. Gerd Bucerius. Nach dem Ausscheiden 
von Christa Fladhammer aus der Forschungsstelle 1990 hat Michael Wildt 
das Projekt fortgeführt. Wir beide haben jedoch weiterhin eng zusammen-
gewirkt und tragen gemeinsam die Verantwortung für die Edition. 

Wir danken Herrn Prof. Dr. Werner Jochmann, der Christa Fladhammer 
die Arbeit an der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialis-
mus in Hamburg möglich machte. Der 1990 verstorbene Leiter der For-
schungsstelle, Herr Prof. Dr. Detlev J. K. Peukert, konnte die Arbeit über 
weite Teile noch begleiten und Anregung wie Ermutigung geben. Sein 
Nachfolger, Herr PD Dr. Ulrich Herbert, hat die Edition ebenso engagiert 
bis zum Erscheinen begleitet. Wir danken Herrn Prof. Dr. Imanuel Geiss, 
Bremen, und Herrn Dr. Werner Johe, die beide viel Zeit geopfert und das 
Manuskript der Einleitung kritisch durchgesehen haben. Unser besonderer 
Dank gilt der Tochter und dem Sohn Max Brauers in den USA, die großes 
Interesse an der Arbeit zeigten und so bereitwillig Auskunft gaben. 

Hamburg, im Juli 1994 	 Christa Fladhammer, Michael Wildt 
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Einleitung 





1887-1933 : Altona 

Max Brauer wurde, achtes von dreizehn Kindern, am 3. September 1887 als 
Sohn des Glasbläsers Wilhelm Brauer und seiner Frau Margarethe, gebo-
rene Kanitz, in Ottensen, einem Stadtteil des damals preußischen Altona, 
geboren.' Brauer selbst sagte 1924 über seine Jugend: »Ich bin in Altona 
geboren; Altona ist meine Vaterstadt. Als Arbeiterkind bin ich hier groß 
geworden; durch die Volksschule bin ich gegangen, um selbst Arbeiter zu 
werden. Die sozialen Verhältnisse der unteren Volksschichten habe ich am 
eigenen Leibe kennengelernt. Arbeitslosigkeit, Wohnungselend, alles, was 
die breiten Schichten unserer Bevölkerung bedrückt, ist mir bekannt. Ich 
habe, wie viele junge Arbeiter, gehungert und gedürstet nach Bildung und 
Wissen.«' 

Brauer hat die nüchtern-strenge, sozialdemokratische Maxime: »Acht 
Stunden Arbeit — Acht Stunden Schlaf — Acht Stunden Bildung« sehr ernst 
genommen. Seine jüngste Schwester berichtet, daß er in jeder freien Minute 
las, was er nur finden konnte, um sich weiterzubilden.; Für andere Freizeit-
beschäftigungen zeigte er offenkundig kaum Interesse. Nach der Konfir-
mation im März 1902 trat er in der Gätckeschen Glashütte seine Lehre an, 
die er jedoch nicht in Ottensen, sondern in Westerhusen bei Magdeburg 
beendete. Im Gegensatz zu seinem Vater, der das patriarchalische Abhän- 
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gigkeitsverhältnis vom Glashüttenbesitzer als gegeben hinnahm, engagierte 

Max Brauer sich früh politisch. 1904 schloß er sich den Sozialdemokraten 

an und wurde gleichzeitig Mitglied im Centralverein der Glasarbeiter und 

-arbeiterinnen. Als Siebzehnjähriger stand er an der Spitze der kleinen 

Gruppe von organisierten Glasarbeitern in Damgarten, Vorpommern.4  

Hier initiierte er einen Streik — mit geringem Erfolg für die Arbeiter, aber 

mit weitreichenden Konsequenzen für sein eigenes Leben: Brauer stand 

nun auf der schwarzen Liste der Glasfabrikanten und konnte seinen erlern-

ten Beruf nicht mehr ausüben. Er schlug sich zunächst als Bau- und Fabrik-

arbeiter durch, blieb aber weiterhin Funktionär des Glasbläservereins. Ein 

Foto aus dem Jahre 1911 zeigt ihn als jüngsten Delegierten auf der General-

versammlung des Centralvereins in Ilmenau in Thüringen. Er sitzt in der 

ersten Reihe in der Mitte — eine Position, die er zeitlebens anstrebte. 

Seit 1910 arbeitete Brauer wieder in Altona, als Angestellter des gewerk-

schaftlichen Konsum-, Bau- und Sparvereins Produktion. Schnell brachte 

er es vom Lagerhalter zum Betriebsleiter und erwarb dort viele praktische 

und organisatorische Kenntnisse, die ihm später in der Politik von Nutzen 

waren. 1911 wurde er in den Vorstand der sozialdemokratischen Partei in 

Ottensen gewählt.5  August Kirch, wenig später Senator an Brauers Seite, 

überlieferte nach dem Krieg dazu folgende Anekdote: »Ich seh den jungen 

Dachs noch vor mir, der damals im Parteibüro in Ottensen vorsprach, um 

seine Mitarbeit für die sozialdemokratische Bewegung anzubieten. Zu un-

serer maßlosen Verblüffung wollte er gleich in den Vorstand — das war 

typisch Max Brauer. Zwei Jahre später hatte er es tatsächlich erreicht.«6  

Den Ersten Weltkrieg hat Brauer im Feld nur kurz erlebt. Als Sechsund-

zwanzigjähriger im August 1914 eingezogen, wurde er bald verwundet und 

kehrte bereits im November 1915 nach Altona zurück. Von da an arbeitete 

er in der Leitung des großen Schlachterei- und Fleischkonservenbetriebes 

der Produktion, die mit der Versorgung des Heeres beauftragt war. Hier 

lernte er Henry Everling, den Geschäftsführer der Produktion, kennen, der 

später bei Brauers Flucht eine wichtige Rolle spielen sollte.? 1916 heiratete 

Brauer Erna Pehmöller, die Tochter eines hauptamtlichen Funktionärs des 

Tabakarbeiterverbandes. Eine Tochter und zwei Söhne, von denen einer 

schon früh starb, kamen kurz hintereinander zur Welt. 

Noch im Ersten Weltkrieg begann Brauers Karriere als Kommunalpoli-

tiker. Er rückte im November 1916 auf der sozialdemokratischen Liste in 

die Altonaer Stadtverordnetenversammlung nach. Folgt man den Berichten 

der öffentlichen Parteiversammlungen, so war die Lebensmittelversorgung 

Brauers politisches Hauptthema — ein Problem, das die Zivilbevölkerung 

am stärksten bedrückte. Mit dem Ende des Krieges erreichte die Revolution 

auch Altona, und wie im übrigen deutschen Kaiserreich übernahm im 
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November 1918 ein Arbeiter- und Soldatenrat in Altona für kurze Zeit die 

Macht. In sich zerstritten, gelang es den Revolutionären jedoch nicht, ei-

gene arbeitsfähige politische Strukturen aufzubauen, und so wurden sie 

binnen kurzem wieder abhängig von der alten Verwaltung.8  Der alte Magi-
strat in Altona regierte weiter, der bürgerliche Oberbürgermeister Schnak-

kenburg blieb im Amt. Hatten zunächst die Unabhängigen Sozialdemokra-
ten und die Linksradikalen das Heft in der Hand, gewannen im Laufe der 

folgenden Wochen die gemäßigten Mehrheitssozialdemokraten wieder an 

Einfluß. Am 1i. November 1918 rückten vier sozialdemokratische Stadt-

verordnete, unter ihnen Max Brauer, als kommissarische Senatoren in den 

Altonaer Magistrat ein.9  Brauer vertrat kompromißlos die Linie der Mehr-

heitsozialdemokraten, die keine Revolution, sondern eine parlamentari-

sche Republik anstrebten. Die weiterreichenden Ziele der Unabhängigen 

Sozialdemokraten und die rätedemokratischen Vorstellungen der Linksra-

dikalen lehnte er entschieden ab.'° 
Die Wahlen zur Nationalversammlung bestätigten die Ansicht derjeni-

gen politischen Kräfte, die vorhergesehen hatten, daß die Mehrheit der 
Deutschen nicht für radikale Lösungen votierte. Knapp 38 `)/0 der Wähler 
stimmten für die SPD, für die Unabhängigen Sozialdemokraten weniger als 
8 %, die gerade gegründete KPD war nicht zur Wahl angetreten. Bei den 
Stadtverordnetenwahlen in Altona vom 2. März 1919 gewann die SPD mit 
36 Sitzen die absolute Mehrheit, die USPD erhielt 6." Da der Oberbürger-
meister unabhängig vom Stadtparlament direkt gewählt wurde,12  blieb der 
parteilose, bürgerliche Bernhard Schnackenburg im Amt. Als aber im Spät-

sommer desselben Jahres das Amt des zweiten Bürgermeisters neu zu be-
setzen war, beanspruchten die Sozialdemokraten es für sich. Bürgerliche 
und Sozialdemokraten schlugen Max Brauer zur direkten Wahl vor.'3  Am 
28. September wurden er und August Kirch mit großer Mehrheit für zwölf 
Jahre als besoldete Beamte in den Magistrat gewählt.14  Während bei den 
Wahlen zum Reichstag im Juni 192o die Sozialdemokraten erhebliche Stim-
menverluste hinnehmen und, zu großen Teilen der Bürde der Regierungs-
verantwortung überdrüssig, wieder auf die vertrauten Bänke der Opposi-
tion wechselten, zeigte sich der Kommunalpolitiker Brauer entschlossen, 
politische Macht selbstbewußt auszuüben. 

Fünf Jahre blieb Brauer unter Schnackenburg der zweite Mann an der 
Spitze der Stadt. Beide waren völlig unterschiedlicher Herkunft — der eine 
Akademiker und Jurist, der andere Glasbläser, der sich mit eigener Kraft 
durch sein politisches Engagement emporgearbeitet hatte. Brauer wurden 
bei seinem Amtsantritt 1919 die Lebensmittelversorgung und die städti-

schen Versorgungsbetriebe für Wasser, Gas und Elektrizität anvertraut, 
außerdem versah er das Amt des Kommissars für die Demobilisierung. Seit 
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1920 war er als Kämmerer auch für den Etat zuständig. Da der Oberbürger-
meister häufig abwesend war, lag oftmals die Verantwortung für die ge-
samte Stadtverwaltung bei Brauer. Es war daher nur folgerichtig, daß, als 
Schnackenburg 1924 überraschend starb, die Altonaer Stadtverordneten-
versammlung Max Brauer zum Nachfolger für das Amt des Oberbürger-
meisters vorschlug. Gerade 37 Jahre alt, wurde er am 31. März 1924 von den 
wahlberechtigten Altonaer Bürgern mit deutlicher Mehrheit gewählt' 5  und 
gehörte damit bis 1933 neben Robert Leinert in Hannover, Hermann 
Beims und später Ernst Reuter in Magdeburg, Philipp Scheidemann in Kas-
sel sowie Walter Dudek in Harburg zu den wenigen sozialdemokratischen 
Oberbürgermeistern der Weimarer Republik.' 

In ihrem kommunalpolitischen Programm legte die SPD Wert auf die 
Demokratisierung der Gemeinden, auf deren Selbständigkeit gegenüber 
staatlicher Aufsicht — Forderungen, die die Liberalen durchaus mittragen 
konnten. Der Bau neuer Wohnungen und der Ausbau der kommunalen 
Gemeinwirtschaft, also Verkehrswesen, Gas-, Wasser und Elektrizitäts-
werke, Markthallen, Kanalisation, stellten kommunale Aufgaben dar, die 
SPD und Liberale gemeinsam durchsetzen wollten. »Kommunalliberalis-
mus«, der in einer begrenzten Kommunalisierung eine Ergänzung der Pri-
vatwirtschaft sah, und »Kommunalsozialismus« gingen in den stabilen Jah-
ren der Weimarer Republik 1924 bis 1929 vielerorts eine fruchtbare Verbin-
dung ein. Auch in Altona konnte Brauer, obwohl die SPD unmittelbar nach 
seinem Amtsantritt in den preußischen Kommunalwahlen im Mai 1924 ihre 
absolute Mehrheit im Stadtparlament verloren hatte,17  mit den Liberalen in 
der Altonaer Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit für seine Politik 
gewinnen. 

Das Kernstück sozialdemokratischer Kommunalpolitik bildeten das 
Wohnungswesen und der Städtebau.'8  Brauers Ehrgeiz galt der Schaffung 
eines »Neuen Altona«,'9  das Modellcharakter für eine fortschrittliche 
Kommunalpolitik besitzen sollte. »Wir wollen aus Altona eine Stadt ma-
chen,« sagte er in seiner Begrüßungsansprache an die neugewählte Stadt-
verordnetenversammlung am 3o. Mai 1924, »als deren Bürger wir uns mit 
Stolz bezeichnen dürfen [...] vorbildlich in ihrer sozialen Fürsorge, vor-
bildlich in ihren kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen.«" Die 
Grundlage für Brauers ehrgeiziges politisches Vorhaben bildete die Einge-
meindung der ländlichen Elbvororte. Gegen den Widerstand Preußens ar-
beitete er zäh an dem Plan, aus Altona eine rasch wachsende und finanzkräf-
tige Großstadt entstehen zu lassen, die mit Hamburg konkurrieren konnte. 
Unterstützung erhielt er dabei auch aus dem Bürgertum. So entstand ein 
Werbeausschuß für ein größeres Altona, dem unter Vorsitz des Vizeadmirals 
a. D. Harald Dähnhardt einflußreiche Altonaer Bürger angehörten wie 
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Paul Bugdahn, Vorsitzender der SPD in Altona und Schriftleiter des Ham-

burger Echos, der Demokrat und Justizrat Otto Löwenthal, der Glashüt-

tenbesitzer Ernst Gätcke, bei dem Brauer einst in die Lehre gegangen war, 

und selbst der zukünftige Gauleiter der NSDAP Hinrich Lohse.2' 

Am i. Juli 1927 war das Ziel erreicht: Die Landgemeinden von Rissen bis 

Stellingen wurden mit Altona vereinigt. Das Stadtgebiet wuchs von 2200 

auf 9000 ha an, die Einwohnerzahl Altonas von 185 000 auf über 231000» 

Zusätzlich gelang es, während Brauers Amtszeit 1928 einen Vertrag zwi-

schen Hamburg und Preußen zu vereinbaren, der Altonaer und Hambur-

ger Hafen als einheitliches Wirtschaftsgebiet behandelte und damit Altona 

die sehr günstige Gelegenheit bot, seine Hafenwirtschaft auszubauen» 

Eingemeindung und Hafenvereinbarung stellten die Weichen für die Ent-

wicklung Altonas zu einer der dynamischsten Großstädte Preußens. Für 

Max Brauer war die Entstehung des »größeren Altona« das bedeutendste 

Ereignis in seinem Leben, so das Urteil seines Sohnes sechzig Jahre später.24 

Die öffentliche Feier seines 40. Geburtstags im September 1927 wurde zu 

einem persönlichen Höhepunkt in Brauers Leben. Max Brauer erschien als 

die erfolgreiche Verkörperung einer fortschrittlichen, am öffentlichen 

Wohlstand orientierten Kommunalpolitik. 

In der Städtebau- und Wohnungspolitik stützte sich Brauer vor allem auf 

den Bausenator Gustav Oelsner. Oelsner, 1879 in Posen / Westpreußen ge-

boren, hatte sein Architekturstudium an der TH Berlin-Charlottenburg 

mit Auszeichnung abgeschlossen, war bis 1922 Stadtbaurat im oberschlesi-

schen Kattowitz gewesen und hatte 1923 im Auftrag des preußischen 

Volkswohlfahrtsministerium einen Generalbebauungsplan für den Groß-

Hamburger Raum ausgearbeitet» Seine Wahl zum Senator in Altona 1924 

war durchaus nicht unumstritten: Er mußte sich gegen einen Kandidaten 

aus der Hamburger Hafenbauverwaltung durchsetzen. Zu Oelsners Wahl 

hatten SPD und DDP aufgerufen, und man kann zu Recht vermuten, daß 

Brauer eine treibende Kraft bei seiner Kandidatur gewesen war.26  

Zusammen bauten Oelsner und Brauer das »Neue Altona«. Mit zahlrei-

chen kommunalen Neubauten setzte Altona Maßstäbe, die den Vergleich 

mit Hamburg, Berlin oder Frankfurt nicht zu scheuen brauchten. 1927 

wurde das Arbeitsamt an der Kieler Straße fertiggestellt, das durch seine 

funktionale Bauweise den bürokratischen Ablauf bei der Abwicklung der 

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenunterstützung wesentlich verein-

fachte.27  1928 wurde die Pestalozzi-Schule an der Kleinen Freiheit, 1929 

das Montessori-Kinderhaus an der Koldingstraße eingeweiht, 1930 das Be-

rufsschulzentrum »Haus der Jugend«, das sämtliche Altonaer Berufsschu-

len unter einem Dach vereinigen sollte und mit seiner großen Aula zu einem 

Kulturzentrum der Stadt wurde? Darüber hinaus entstanden während 
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Oelsners Amtszeit etliche Wohnblöcke und Wohnquartiere, die sowohl 

vom Wohnungszuschnitt als auch von der Anlage der Siedlung das sozial-

demokratische Reformprogramm einlösten, den Arbeitern helle, zweck-

mäßige und erholsame Wohnungen zur Verfügung zu stellen.'9 Neben der 

Stadt selbst engagierten sich zwei gemeinnützige Wohnungsbaugesell-

schaften, der Altonaer Bau- und Sparverein und das gewerkschaftliche Un-

ternehmen Selbsthilfe, ein Vorläufer der Neuen Heimat, in Altona. Den-

noch vermochten sie nicht die tatsächliche Wohnungsnot zu lindern.3° 

Stadtarchiv, Museum und Bücherei wurden ausgebaut und modernisiert, 

das Musik- und Theaterleben gefördert. Gemeinsam mit August Kirch un-

terstützte Brauer nach Kräften die Volksbühnen-Bewegung und lud zum 

Beispiel den Dichter Gerhart Hauptmann nach Altona ein.35 Beide ver-

kehrten mit Theaterleuten auch gern privat, unter anderen mit Max Ellen, 

dem Intendaten und Eigentümer des Schiller-Theaters. Der Kammersänger 

Carl Günther und seine Frau zählten zu den engsten Freunden der Familie 

Brauer.3z Lob ernteten die beiden selbst aus angesehenen Theaterkreisen.33 

Es ist nach alledem nicht verwunderlich, daß Brauer 1927 stolz verkün-

dete: »Eine der schönsten Städte Deutschlands ist Altona geworden, mit 

seinem wundervollen Elbufer, den unvergleichlichen Parkanlagen, der wei-

ten Ausdehnungsmöglichkeit nach dem Westen, der uns freies Gelände, 

Licht und Luft zum Wohnen und Bauen gibt. Dieses neue Altona sozial 

und kulturell weiter auszugestalten, so daß sich alle seine Bürger darin wohl 

und glücklich fühlen, das ist heute mein Wunsch und meine Hoffnung.«34 

Brauer befand sich 1927/28 auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines 

Ansehens. Als Mitglied im Provinzialrat und Provinzialausschuß sowie 

Präsident des Provinziallandtages von Schleswig-Holstein, Mitglied im 

preußischen Staatsrat und im Vorstand des Deutschen und Preußischen 

Städtetages kam er häufig nach Kiel, Schleswig und Berlin. 1925 / 26 war er 

als preußischer Innenminister im Gespräch,35 1930 als Oberbürgermeister 
von Berlin.36  Er fand sich meisterhaft in der Doppelrolle des traditionellen 

Beamten und modernen Machtpolitikers zurecht, die für die Stellung eines 

preußischen Oberbürgermeisters in der Weimarer Republik charakteri-

stisch war.37 Sie erlaubte ihm »Barockfürst«38  und »Volkstribun«39 zu-

gleich zu sein. Brauers Führungsstil war ohne Zweifel autokratisch und, 

wie seine Beziehungen zur Künstlerwelt zeigen, nicht frei von Eitelkeiten. 

Aber nach wie vor fühlte er sich als sozialdemokratischer Politiker einer 

Reform- und Wohlfahrtspolitik verpflichtet, deren Ziel in der Verbesse-

rung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft lag — freilich mit jenem 

patriarchalen Anspruch, genau zu wissen, was gut und richtig für die ihm 

Anbefohlenen ist. 

Daß diese Politik letztlich scheiterte, lag jedoch weniger im Führungsstil 
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als in der tiefen Wirtschaftskrise ab 1929 begründet, die jede ökonomische 

Grundlage einer reformorientierten Wohlfahrts- und Sozialpolitik zer-

störte und den ehrgeizigen Plänen Brauers ein Ende setzte. Die Reichsfi-

nanzreform 1920 hatte den Gemeinden schon wichtige Steuern genommen 

und auf das Reich verlagert, so daß viele Städte ihre kommunalen Pro-

gramme in den zwanziger Jahren durch Kredite, vielfach aus dem Ausland, 

finanzieren mußten.4° Brauer rechtfertigte die Schuldenpolitik in der Er-

kenntnis, daß man die Lasten für Einrichtungen, die noch über Jahrzehnte 

hinaus der Bevölkerung dienen sollten, nicht einer einzigen Generation 

aufbürden kann. Er sagte im Jahre 1930: »Eine Gemeinde ohne Schulden 

tut entweder zu wenig für ihre Zukunft, oder sie fordert zu viel von der 

Gegenwart.«4 ' In Zeiten guter Konjunktur konnte man durchaus mit der 

fristgemäßen Rückzahlung rechnen, aber in einer solchen Depression be-

deuteten derartig hohe Altschulden den finanziellen Ruin der Kommunen. 

Die Wirtschaftskrise verlangte der ohnehin schon verschuldeten Stadt 

Altona weit größere und erdrückendere Leistungen ab als nur die Kürzung 

der Subventionen für Theater und Städtebauprojekte. Die öffentlichen La-

sten der Massenarbeitslosigkeit wälzten das Reich und die Unternehmen 

auf die Gemeinden ab, die die Fürsorgekosten tragen mußten. So sahen sich 

die Kommunen in einen unaufhebbaren Teufelskreis eingeschlossen: Je 

länger die Krise anhielt, desto weniger Geld stand den Kommunen 

einerseits zur Verfügung und desto mehr Erwerbslose und Fürsorgeemp-

fänger hatten die Gemeinden andererseits zu versorgen.4z Schon vor der 

Eingemeindung 1927 war Altona mit einem Schuldenberg von 42 Millionen 

RM belastet, der in den Krisenjahren rapide anwuchs.43 In absoluten Zah-

len gesehen lag Altona hinter Großstädten wie Köln, Leipzig oder Frank-

furt am Main. Rechnet man die Schuldenlast auf die Einwohnerzahl um, 

rangierte Altona an zweiter Stelle unter den Großstädten des Deutschen 

Reiches.44 

Mit der Wirtschaftskrise nahm die politische Polarisierung in Deutsch-

land zu. Die Wahlen zum Reichstag am 14. September 1930 brachten einen 

politischen Erdrutsch: Der NSDAP war es gelungen, eine Massenpartei zu 

werden, deren Wählerschaft bis in die Arbeiterschaft hineinreichte.45 Der 

Straßenterror der SA nahm auch in Altona immer mehr zu46  und erreichte 

seinen Höhepunkt in der von den Nationalsozialisten provozierten Schie-

ßerei am 17. Juli 1932, in der achtzehn Menschen getötet wurden.47 Den 

»Altonaer Blutsonntag« nahm die reaktionäre Reichsregierung unter v. Pa-

pen zum Anlaß, die sozialdemokratisch geführte Regierung in Preußen in 

einem Staatsstreich zu entmachten. Die Politik der autoritären Wende, die 

die rechtsorientierten Präsidialkabinette seit 1930 betrieben hatten, wandte 

sich mit dem »Preußenschlag« vom Juli 1932 direkt gegen die Republik. 
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Das Ende der Weimarer Demokratie unter dem Druck ihrer Gegner war 
nur noch eine Frage der Zeit. 

Max Brauer fand am Tag nach dem »Preußenschlag« auf einer Wahlver-
sammlung scharfe Worte: »Hinter allen Maßnahmen der Regierung, die 
sich in nicht zu überbietender Anmaßung ein >Kabinett der nationalen 
Konzentration< nennt, steht der Wille der Nationalsozialisten, zur Macht 
zu kommen.« Brauer warf der Reichsregierung vor, taube Ohren für die 
»Mord- und Staatsstreichhetze der nationalsozialistischen Presse und Red-
ner« zu haben und gleichzeitig von einer Gefahr der Bolschewisierung zu 
sprechen, obwohl Deutschland zu keinem Zeitpunkt vom Bolschewismus 
weiter entfernt gewesen sei als jetzt. »Über die Begründung des Vorgehens 
gegen die preußische Regierung muß jedem anständig denkenden Men-
schen die Schamröte ins Gesicht steigen, Männer, die ein Leben lang für die 
Demokratie kämpften, werden in der ungeheuerlichsten Weise des Paktes 
mit den Kommunisten verdächtigt [...] und als Staatsfeinde bezeichnet.« Er 
rief seine Parteigenossen auf, den Kopf nicht hängen zu lassen und Diszi-
plin zu wahren, um keinen Vorwand für ein Verbot der Partei vor den 
anstehenden Reichstagswahlen zu liefern: »Am 31. Juli wird die deutsche 
Arbeiterschaft ein Beispiel dafür geben, daß sie durch die Schule von Marx 
und Engels gegangen ist und daß sie mit allen Fasern ihres Herzens an dem 
großen sozialistischen Ziel hängt.« 4H 

Bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 zeigte sich indessen, wie ge-
schwächt das demokratische Lager mittlerweile war. Die Nationalsoziali-
sten verdoppelten bei hoher Wahlbeteiligung noch einmal ihren Stimmen-
anteil und wurden mit Abstand stärkste Fraktion im Reichstag, die SPD 
verlor weiter an Stimmen. Arithmetisch besaßen damit Nationalsozialisten 
und Kommunisten eine »negative Mehrheit« im Reichstag, ein bürgerlich-
sozialdemokratisches Bündnis gegen die NSDAP war nicht mehr möglich. 
Die Wahlen im November 1932 zeigten zwar die Grenzen des nationalso-
zialistischen Wählerpotentials auf, aber eine Wende zur Demokratie brach-
ten die Wahlen keineswegs. Ende 1932 waren daher alle Alternativen ver-
schlissen: Die Demokraten zählten nur noch eine Minderheit, die Kommu-
nisten blockierten sich mit ihrer Gegenerschaft zur Republik selbst, den 
Präsidialregimes fehlte die gesellschaftliche Unterstützung, und ein Staats-
streich der Reichswehr hätte angesichts der zur Gewalt bereiten, radikalen 
paramilitärischen Verbände wie der SA, die allein mit über 400 000 Mitglie-
dern viermal so stark war wie die Reichswehr selbst, einen Bürgerkrieg mit 
unkalkulierbarem Ausgang hervorrufen können. Blieb nur noch die 
NSDAP, die den alten Eliten eben jene Massenbasis versprach, die diese 
selbst nicht gewinnen konnten.49 

23 



März—April 1933: Verfolgung und Flucht 

Am 3o. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler 

zum Reichskanzler. Dessen ausdrückliche Bedingung für den Regierungs-

eintritt der Nationalsozialisten, so bald wie möglich Neuwahlen stattfin-

den zu lassen, bedeutete keineswegs, daß sich die neue Regierung demokra-

tisch legitimieren wollte. Im Gegenteil erhoffte sich die NSDAP in einem 

von ihr dominierten Wahlkampf, den sie jetzt mit staatlicher Macht führen 

konnte, ein plebiszitäres Mandat, um das verhaßte liberal-parlamentarische 
System als solches aufzulösen. 

Die Wahlen zum Reichstag wurden auf den 5. März festgelegt. Am sel-

ben Tag sollten Neuwahlen zum preußischen Landtag, eine Woche danach 

außerdem Kommunalwahlen in Preußen stattfinden. Von Beginn des 

Wahlkampfes an suchten die Nationalsozialisten, die mit Reichsinnenmini-

ster Frick und Göring als kommissarischem preußischen Innenminister zu 

politischen Schlüsselpositionen gekommen waren, die Bewegungsmög-

lichkeiten ihrer Gegner, in erster Linie KPD und SPD, zu behindern. Ver-
bote, Schießbefehle und die Einsetzung von SA und SS als preußische 
Hilfspolizei markierten die terroristische Wahlkampfführung der Natio-
nalsozialisten und heizten die gewalttätige Stimmung dieser Wochen an. 

Am 27. Februar 1933, genau an jenem Tag, in dessen Abendstunden der 

Reichstag in Flammen aufging und sich damit Hitler die entscheidende 
Handhabe bot, die demokratischen Verfassungsrechte außer Kraft zu set-

zen, erschien das nationalsozialistische Hamburger Tageblatt mit der 

Schlagzeile: »Korruptionsskandal Brauer / Altona«. Brauer und seinem Se-
nator August Kirch wurde vorgeworfen, vom ehemaligen Intendanten des 
Schillertheaters in Altona, Max Ellen, Geld und Geschenke angenommen 
und im Gegenzug das Theater mit hohen Subventionen aus dem Stadtsäckel 
bedacht zu haben. Der Artikel gipfelte in der Drohung: »Herr Brauer, Ihre 
Zeit ist abgelaufen. Sie sind keinen Tag länger Oberbürgermeister, als wir es 
wollen!« S° Der Vorwurf der Korruption und des Nepotismus war keines-
wegs neu. Schon 1932 hatte die Schleswig-Holsteinsche Tageszeitung 

Brauer grundlos beschuldigt, in der städtischen Verkehrs AG zehn seiner 
Verwandten untergebracht zu haben)' Zur gleichen Zeit hatte Brauer dem 

Herausgeber des nationalsozialistischen Hamburger Tageblatts, dem 

späteren Reichsstatthalter Karl Kaufmann, per Gerichtsbeschluß die Be-
hauptung verboten, er und seine Frau besäßen eine feudale Villa in der 

Schweiz» 1933 jedoch weitete sich der Skandal aus und führte innerhalb 

weniger Tage zum Sturz Brauers als Oberbürgermeister. 
Ellen war bereits vor der Zeitungsveröffentlichung von der Staatsanwalt-

schaft vernommen worden und hatte dort ausgesagt, er sei von 1925 an mit 
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August Kirch sehr eng zusammen gewesen, man habe sich sogar geduzt. 

Wegen der desolaten finanziellen Lage des Theaters habe er sich wiederholt 

an Kirch gewandt und 1927 sowie 1928 3o 00o RM an Zuschüssen aus dem 

Kulturfonds und to° 000 RM an städtischen Geldern als Darlehen, die als 

Hypotheken eingetragen worden seien, erhalten. In dieser Zeit hätten so-

wohl das Ehepaar Kirch als auch Herr und Frau Brauer Geschenke von ihm 

erhalten, »um Mißstimmungen zu beseitigen, die durch Einflüsterungen 

eines anderen Personenkreises« — gemeint waren der Intendant des konkur-

rierenden Altonaer Stadttheaters und der für Finanzen zuständige Bürger-

meister Ebert — entstehen könnten. Insgesamt habe er Kirch 8.000 RM ge-

geben, zu einem großen Teil eben von den Zuschüssen, die er, Ellen, von 

der Stadt erhalten hatte. Nach dem finanziellen Zusammenbruch 193i habe 

er Geschenke und Geld von Brauer und Kirch zurückgefordert und auch 

erhalten.5 3  

Am 28. Februar 1933, einen Tag nach den öffentlichen Vorwürfen und 

zu einem Zeitpunkt allgemeiner höchster politischer Anspannung, wurden 

Brauer und Kirch zur Anhörung bei der Staatsanwaltschaft gebeten. Kirch 

sagte in seiner Anhörung aus, daß das Schillertheater rund 1s0000 RM aus 

öffentlichen Mitteln und 20000 RM aus einem »Kulturfonds« erhalten 

habe. Auch habe er von Ellen Geschenke bekommen: Perserteppiche, 

einen Brillantring und eine Brillantnadel, seidene Bettdecken, ein silbernes 

Tee- und Kaffeeservice, einen Reisekoffer u. a. m. Vor allem aber räumte 

Kirch ein, auch bares Geld, insgesamt 4000 RM, angenommen zu haben. 

Dieser Betrag sei für notleidende Künstler bestimmt gewesen, allerdings 

konnte Kirch nicht restlos Aufschluß über die Verwendung dieser Gelder 

geben.54 

Brauer erklärte in seiner Vernehmung, daß seine Frau mit Frau Ellen, die 

ihrem Leben einige Jahre zuvor selbst ein Ende gesetzt hatte, eng befreun-

det gewesen sei. Nach Frau Ellens Tod hätte das Ehepaar Brauer das Ellen-

sche Kind oft tagelang betreut. Geschenke habe ausschließlich Frau Brauer 

erhalten, wobei ein Brillantring und eine Brillantnadel ihr von Ellen als 

Vermächtnis seiner Frau »direkt aufgedrängt« worden sei. Sämtliche Ge-

schenke seien längst zurückgegeben worden. Brauer betonte nachdrück-

lich, daß er selbst von Ellen keinerlei Geschenke angenommen habe, und 

stellte in Abrede, daß diese Geschenke ihn hätten veranlassen sollen, in 

rechtswidriger Weise dem Schiller-Theater städtische Zuschüsse zu gewäh-

ren.55 In einer eidestattlichen Erklärung wenige Tage später sagte Brauer 

aus, daß zwischen der verstorbenen Frau Ellen und seiner Frau ein langjäh-

riger »lebhafter, freundschaftlicher Familienverkehr« bestanden habe, in 

dessen Verlauf auch »gegenseitig Gelegenheitsgeschenke zwischen meiner 

Frau und dem Ehepaar Ellen gewechselt« worden seien. Insgesamt handele 
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es sich nicht um mehr als zwei Lampen, zwei Brücken, eine silberne Schale 

und Keksdose, eine Nadel, einen Brillantring und vier Bronzen.56  Nach-

dem das Schiller-Theater zusammengebrochen sei und Ellen aufgrund sei-

ner persönlichen finanziellen Notlage sich über einen Rechtsanwalt mit 

Rückforderungsansprüchen an ihn gewandt habe, habe er sofort die seiner 

Frau im Laufe der Jahre gemachten »Gelegenheitsgeschenke sämtlich zu-
rückgeben lassen und gleichzeitig alle Beziehungen zum Hause Ellen abge-

brochen.«57  

Zur gleichen Zeit beantragte Brauer eine einstweilige Verfügung gegen 
das Hamburger Tageblatt. Die Gerichtsverhandlung fand am 3. März 

1933, zwei Tage vor den Reichstags- und Landtagswahlen, statt. Brauer 

nahm nach den Einlassungen der Rechtsanwälte beider Parteien persönlich 

Stellung. Selbstsicher führte er aus: »Der ganze Plunder, den ich zurückge-

schickt habe, wird, wenn er verkauft worden ist, keine 30o Mk gebracht 

haben. Und damit soll sich ein Oberbürgermeister bestechen lassen ?« 

Dann ging er ins Grundsätzliche: »Ich bin bereit, im politischen Kampf 

mich zu stellen und zu fallen, wenn es sein muß; aber machen Sie es nicht 
mit so verwerflichen Mitteln wie hier. Was Senator Kirch anbelangt, so sind 
wir der Meinung, daß in einem Augenblick, wo das Disziplinarverfahren 
eingesetzt hat, es seinen Gang gehen muß und daß andere Verfahren zu-
rückzustellen sind. Auch ich wollte gehen, aber der Magistrat hielt es für 
unmöglich. Ich bitte Sie, festzustellen, daß der Oberbürgermeister von 
Altona die erhobenen Vorwürfe in keiner Weise verdient.« i8  Die Zivilkam-
mer II des Landgerichts Altona entschied, daß nicht behauptet werden 
dürfe, Ellen habe Brauer bestochen und die städtischen Zuschüsse durch 
Geschenke an Brauer teuer erkaufen müssen. Brauer wurde ermächtigt, 

den Gerichtsbeschluß im Hamburger Tageblatt und in zehn weiteren 
norddeutschen Tageszeitungen abdrucken zu lassen, die ebenfalls den Vor-
wurf der Bestechung erhoben hatten.59  

In der Zwischenzeit hatte der deutschnationale Regierungspräsident von 
Schleswig-Holstein, Wallroth, der nach dem »Preußenschlag« 1932 in die-
ses Amt gekommen war, am 1. März ein Dienststrafverfahren gegen Kirch 
eingeleitet und ihn seines Amtes als Senator enthoben." Die Vorwürfe ge-
gen Brauer wurden in Altona durch einen Beauftragten des Regierungsprä-
sidenten nachgeprüft. Er kam zu der Erkenntnis, daß wenig Grund be-
stehe, »eine Bestechung des Oberbürgermeisters anzunehmen.«6' Am 3. 
März reiste der Regierungspräsident persönlich an, um Brauer nach dem 
Gerichtstermin selbst anzuhören. Während dieser Unterredung, die nicht 
in Altona, sondern im Hotel Atlantic in Hamburg stattfand, beantragte 
Brauer »auf Grund der gegen mich in der Öffentlichkeit erhobenen An-

schuldigungen« die Einleitung eines Dienststrafverfahrens gegen sich und 
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bat darum, bis auf weiteres von den Amtsobliegenheiten als Oberbürger-

meister beurlaubt zu werden.6' Wallroth entsprach diesem Ersuchen, be-

auftragte Ebert mit der Führung der Amtsgeschäfte und leitete noch am 

selben Abend ein förmliches Dienststrafverfahren gegen Brauer ein, »weil 

er die Pflichten verletzt hat, die ihm sein Amt auferlegt und sich durch sein 

Verhalten in und außer Amt der Achtung, des Ansehens und des Vertrau-

ens, die sein Beruf erfordert, unwürdig gezeigt hat, indem er zu Altona in 

nicht rechtsverjährter Zeit i. trotz Kenntnis von wiederholten und erheb-

lichen Zuwendungen des Theaterdirektors Ellen an den Senator und Thea-

terdezernenten Kirch die gebotene und ihm amtlich obliegende Erklärung 

des Sachverhalts unterlassen hat, 2. geduldet hat, daß seine Frau von dem 

Theaterdirektor Ellen oder von Frau Ellen Geschenke von nicht unerheb-

lichem Wert angenommen hat, obwohl ihm in den Fällen zu 1) und 2) be-

kannt war, daß der Theaterdirektor Ellen in schwierige Vermögensverhält-

nisse geraten war, die ihn gezwungen haben, sich von der Stadt Altona 

finanzielle Unterstützungen mehrfach bewilligen zu lassen, und obwohl er 

berufen war, bei der Bewilligung der Unterstützungen mitzuwirken und 

dementsprechend mitgewirkt hat.»63  

Offenkundige Differenzen gab es zwischen der eidesstattlichen Erklä-

rung Brauers und dem bis dahin bekannt gewordenen Sachverhalt. Neben 

dem falsch angegeben Todesjahr von Ellens Ehefrau hatte Brauer vor allem 

behauptet, daß Geschenke zwischen Ellen und Brauers gewechselt worden 

seien, wie es der allgemeinen Übung entspräche. In Wirklichkeit jedoch 

hatten ausschließlich die Brauers Geschenke angenommen und zwar in 

einer Höhe, die durchaus nicht üblich war.64 Am 16. März 1933 wurde das 

Dienststrafverfahren dahingehend erweitert, daß Brauer außerdem be-

schuldigt wurde, falsche Erklärungen abgegeben sowie am 4. März Bürger-

meister Ebert veranlaßt zu haben, ihm 2552,13 RM auszuzahlen und an-

schließend mit unbekanntem Aufenthaltsort zu verreisen.65 Daß Brauer 
sich tatsächlich das volle Märzgehalt auszahlen ließ, obwohl zu diesem 

Zeitpunkt die übrigen Beamten und städtischen Angestellten noch nicht 

einmal ihr ganzes Februargehalt erhalten hatten, ließ in der Öffentlichkeit 

zweifellos das ungünstige Bild eines verdächtigen Oberbürgermeisters ent-

stehen, der außerdem noch Geld aus der Staatskasse mitnahm. 

Am 5. März 1933 erhielt die Regierungskoalition in den letzten halbwegs 

freien Wahlen in Deutschland zwar knapp die Mehrheit der Stimmen, aber 

die NSDAP verfehlte die absolute Mehrheit. Im »roten Altona« brachten es 

die Nationalsozialisten auf 42,5 %, die SPD auf 24,7% und die KPD auf 

18,7% der Stimmen." Unmittelbar danach begannen die Nationalsoziali-

sten, in den einzelnen Ländern des Deutschen Reiches die Macht zu ergrei-

fen. Innerhalb von nur wenigen Tagen, vom 5. bis zum 9. März, wurden 
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Reichskommissare in Hamburg, Bremen, Lübeck, Schaumburg-Lippe, 

Hessen, Baden, Württemberg, Sachsen und Bayern eingesetzt und erzwan-

gen die Bildung nationalsozialistisch geführter Landesregierungen. Zum 

Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein, zu der Altona gehörte, 

ernannte der preußische Ministerpräsident Göring den NSDAP-Gauleiter 

Lohse.67  

Bereits vor den Kommunalwahlen am 12. März fühlten sich die Altonaer 

Nationalsozialisten stark genug, die Macht in der Stadt zu übernehmen. In 

der Nacht zum II . März besetzten SA- und SS-Leute das Rathaus, verkün-

deten das Ende des »roten Altonas« und ernannten den nationalsozialisti-

schen Landtagsabgeordneten Emil Brix zum »Kommissarischen Oberbür-

germeister«. Bürgermeister Ebert und Senator Schöning, beide keine So-

zialdemokraten, wurden in »Schutzhaft« genommen, ebenso der Altonaer 

SPD-Vorsitzende Paul Bugdahn und vier andere seiner Parteigenossen. 

Gustav Oelsner entging den Verfolgern nur knapp." Bei den Kommunal-

wahlen tags darauf errang die NSDAP 3o von 61 Sitzen, die mit ihr verbün-

dete Kampffront Schwarzweißrot 5 und die SPD 16. Trotz Verfolgung er-

zielte die KPD immerhin noch 8 Sitze, die sie allerdings nicht mehr einneh-

men konnte.69  Einen Tag später, am 13. März 1933, wurde Emil Brix vom 

Regierungspräsidenten mit rückwirkender Kraft als Oberbürgermeister 

bestätigt.7° 

Max Brauer hielt sich zu dieser Zeit nicht mehr in Altona auf. Binnen 

weniger Tage von der Position eines geachteten Oberbürgermeisters in das 

politische Nichts gestürzt, behaftet mit dem Geruch der Korruption muß 

Brauer in diesen Märztagen von Panik ergriffen worden sein. Sicherlich war 

sein Verhalten Ellen gegenüber keineswegs einwandfrei gewesen, aber der 

Vorwurf der Bestechlichkeit war ihm kaum zu machen. Eher offenbarte 

sich im »Fall Ellen« Brauers autokratischer Führungsstil eines »Barockfür-

sten«, der von den Künstlern am Hof Geschenke entgegenzunehmen ge-

wohnt war. Ein Ausharren in Altona hätte angesichts der erst allmählich 

gleichgeschalteten Justiz womöglich die Unhaltbarkeit der Vorwürfe gegen 

Brauer offenbaren können. Andererseits war es angesichts der dramati-

schen politischen Ereignisse im Frühjahr 1933 nur zu verständlich, wenn 

Brauer annahm, eine unparteiliche Prüfung der Beschuldigungen gegen ihn 

sei nicht mehr gewährleistet. Bereits vor dem Reichstagsbrand waren be-

sonders gefährdete prominente Sozialdemokraten wie Scheidemann, Ditt-

mann und Crispien nach Österreich geflohen. Otto Braun, formell immer 

noch sozialdemokratischer Ministerpräsident Preußens, ging am 4. März in 

die Schweiz, nachdem er erfahren hatte, daß seine Verhaftung unmittelbar 

bevorstehe. Der Vorsitzende Otto Wels hielt sich vom 3. bis 7. März in 

Salzburg auf, kehrte aber am 8. März nach München zurück. Am 6. März 
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verließ Albert Grzesinski, ehemals preußischer Innenminister und Polizei-
präsident von Berlin, Deutschland in Richtung Österreich!' 

Es kommt hinzu, daß Brauer für die Nationalsozialisten ohne Zweifel zu 
jenen »roten Oberbürgermeistern« gehörte, denen die Nationalsozialisten 
den Prozeß machen wollten. Am Tag der Reichstagswahl, so erinnert sich 
Brauers Tochter, kam die Polizei zu einer Haussuchung, als ihr Vater ge-
rade wählen gegangen war. Die Familie fühlte sich seitdem im eigenen Haus 
nicht mehr sicher und reiste nach Oberhof in Thüringen ab.7> Brauer selbst 
berichtete später in den USA über die gewalttätige Atmosphäre dieser Wo-
chen. Er sei jeden Abend zu einer Veranstaltung unterwegs gewesen, im-
mer beschützt von einem Leibwächter. Trotz der Verhaftungen und des 
Terrors nach dem Reichstagsbrand, trotz wütender Hetze gegen ihn habe 
er bis zum 4. März seinen Posten gehalten. Einen Tag später habe er Altona 
verlassen und sei nach Bayern abgereist, weil er hoffte, dieses katholische 
Land würde dem nationalsozialistischen Druck standhalten können.73 Als 
sich diese Hoffnung nicht erfüllte, sei er ebenfalls nach Oberhof gereist.74 
Brauer, offiziell aufgrund des eingeleiteten Dienststrafverfahrens seit dem 
3. März beurlaubt, meldete sich am io. März in Oberhof an. Die Oberhofer 
Polizei berichtete später, daß er als letzten Wohnort Würzburg angegeben 
habe. Vom 13. bis 15. März sei Brauer abwesend gewesen, später zurückge-
kehrt, um sich am 24. März endgültig nach Hamburg abzumelden. Brauers 
Familie habe Oberhof endgültig am 9. April verlassen.75 

Wahrscheinlich waren es beide Faktoren, die Furcht vor Verfolgung 
ebenso wie die schwere persönliche Krise, die Brauer letztlich zur Flucht 
bewogen. Die Entscheidung, sich dem schwebenden Verfahren zu entzie-
hen und das Land zu verlassen, ist offenkundig erst Ende März gefallen. 
Brauer fuhr noch einmal, wahrscheinlich am 24. März, nach Hamburg zu-
rück, um sich, wie er selbst nach dem Krieg schilderte, den Vorwürfen zu 
stellen!' Er stand in enger Verbindung zu seinem Freund und Rechtsan-
walt Rudolf Katz,77 der ihn gemeinsam mit seinem Schwager Eduard Peh-
möller am Bahnhof erwartete. Beide hätten ihn davon überzeugt, daß der 
einzige Ausweg nur noch Flucht ins Ausland heißen könne. Zum entschei-
denden Helfer in der Not wurde Henry Everling, der Brauer seinen Paß 
gab und Kontakte zu Genossenschaftern in Bayern herstellte, die Brauer 
die Flucht nach Österreich ermöglichten!' 

Am selben Tag fuhr Brauer mit seinem Schwager mit dem Nachtzug 
nach München, ohne noch einmal nach Altona zurückzukehren. Der Ge-
nossenschafter Bauer und sein Sohn empfingen die beiden in München und 
brachten sie nach Freilassing.79 Hier stieß der Leiter der örtlichen Konsum-
genossenschaft zu ihnen. Brauer ließ sein Gepäck zurück und überschritt 
mit Pehmöller, der Everlings Paß zurückbringen sollte, wie ein Tagesaus- 
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flügler zu Fuß die Grenze. Brauers Helfer in Bayern wurden danach alle-

samt verhaftet, ebenso sein Schwager, der nicht sofort nach Altona zurück-

gefahren war, sondern noch eine Nacht in einem Hotel in Freilassing ver-

bracht hatte. Wenig später kamen alle Festgenommenen wieder auf freien 

Fuß; allein der Bürgermeister von Freilassing, Rittmann, wurde dafür, daß 
er noch vielen anderen Sozialdemokraten bei der Flucht geholfen hatte, 

später mit KZ-Haft in Dachau bestraft.8° 

Brauer fand in Österreich zunächst bei dem Salzburger Gemeinderat Jo-

sef Witternigg Zuflucht. Nach ein paar Tagen nahm ihn der Präsident des 
Nationalrats und spätere österreichische Bundespräsident, Karl Renner, 

auf und brachte ihn in seinem Haus in Gloggnitz in der Nähe von Wien 

unter. Bis etwa Mitte April hielt sich Brauer in Österreich auf. Er hoffte 

zunächst, dort bei der Konsumgenossenschaft Arbeit zu finden, mußte 

dann aber erleben, daß ihn SA-Männer in seinem Unterschlupf aufspürten 

und bedrohten. Er entkam diesmal mit Hilfe Renners und des französi-

schen Gesandten über die Schweiz nach Frankreich. Brauer schilderte spä-
ter mit großer Bewegung, wie ein junger Schweizer am Gründonnerstag 
1933 seine Frau und die beiden Kinder in einer abenteuerlichen Autofahrt 

über die Grenze brachte» Mit Hilfe von Rudolf Katz fanden Brauer und 
seine Familie Aufnahme in Altkirch im Elsaß. 

Persönliche Kontakte bildeten das Fundament, auf dem man ein Leben 
im Exil aufbauen konnte. Für viele deutsche Flüchtlinge, die wie Brauer die 
französische Sprache nicht beherrschten, war Salomon Grumbach ein 

wichtiger Helfer. Zweisprachig aufgewachsen, vor dem Ersten Weltkrieg 
sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter aus dem Elsaß, seit 1928 so-
zialistischer Abgeordneter in der französischen Kammer, hatte Grumbach 

den Kontakt zu seinen deutschen Parteigenossen immer aufrecht gehalten 
und konnte nun in seiner Eigenschaft als Präsident der Einwandererkom-
mission der sozialistischen Partei Frankreichs zahlreiche Emigranten un-
terstützen» Jetzt half er Brauer in einer schwierigen Situation und spielte 
kurz darauf, wie wir sehen werden, eine entscheidende Rolle für Brauers 
Engagement in China. Brauer kam auch seine Freundschaft zu Charles 
Delzant zugute, der wie er selbst einst Glasbläser, jetzt einflußreicher Ge-
werkschaftsfunktionär und Mitarbeiter des Internationalen Arbeitsamtes 
war. Selbst der französische Konsul in Hamburg, Maurice Saugon, versagte 
seine Hilfe nicht und sandte Brauer eine Liste mit Namen französischer 

Persönlichkeiten, die ihm behilflich sein könnten» 
Brauer hoffte auf eine Aufgabe in einer Kommune oder Organisation, in 

die er seine Berufserfahrungen einbringen konnte, notfalls im Elsaß. Paris 

erschien ihm jedoch günstiger, weil es dort leichter war, alte Verbindungen 
wieder aufzunehmen und neue Kontakte zu knüpfen. Der Sohn wurde vor- 
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ausgeschickt und fand mit Hilfe von Freunden eine einfache kleine Unter-
kunft — Max Brauer bezeichnete sie als »Zwischendeck«.84  Im Laufe des 
Frühjahrs 1933 traf auch Rudolf Katz in Paris ein. So hatten die Flüchtlinge 
fürs erste eine Bleibe gefunden, ihre Zukunft war jedoch völlig ungewiß. 

Juli—September 1933: Berufung nach China 

Max Brauer mußte indessen nicht lange auf eine neue Beschäftigung war-
ten. Durch Salomon Grumbach gelang der Kontakt zu dem hochrangigen 
Völkerbundsbeamten Dr. Ludvik Rajchmann, der als ein enger Vertrauter 
des chinesischen Finanzminsters T. V. Soong im Sommer 1933 auf der Su-
che nach tüchtigen Verwaltungsfachleuten war, die der Kuomintang-Re-
gierung in China beim Aufbau einer an westlichen Standards orientierten, 
effektiven Administration helfen sollten. China, seit 1911 Republik, befand 
sich in den dreißiger Jahren in einer schweren Krise. 1925 hatte Chiang Kai-
shek nach dem Tod Sun Yat-sens dessen Nachfolge als Führer der national-
bürgerlichen Kuomintang angetreten, die mit den Kommunisten koalierte. 
Zwei Jahre später löste Chiang Kai-shek das Bündnis blutig auf, seitdem 
herrschte Bürgerkrieg. Die innere Schwäche Chinas ausnutzend, verwirk-
lichte das kaiserliche Japan seine lang gehegten Expansionspläne, mar-
schierte 1931 in die Mandschurei ein und errichtete dort unter seinem Pro-
tektorat den Marionettenstaat Mandschukuo. Die Westmächte, allen voran 
Großbritannien, machten keinerlei Anstalten, China als gleichberechtigten 
Staat zu akzeptieren, sondern hielten stattdessen an den für sie wirtschaft-
lich vorteilhaften »ungleichen Verträgen» fest, die sie dem chinesischen 
Kaiserreich aufgezwungen hatten. 

Chiang Kai-shek versuchte einerseits, das Land durch einen Vernich-
tungsfeldzug gegen die Kommunistische Partei unter Mao Tse-tung natio-
nal zu einigen, und setzte andererseits darauf, China mit Hilfe des Westens 
zu modernisieren. Dem Deutschen Reich fiel in diesem Rahmen eine wich-
tige Rolle zu, war es doch das erste westliche Land gewesen, das 1921 in 
einem Abkommen China als gleichberechtigte Macht anerkannt hatte. Be-
reits in den zwanziger Jahren waren unter heimlicher Duldung des Auswär-
tigen Amtes deutsche Militärberater in China tätig gewesen, deren Leitung 
1934 der Reichswehrgeneral a.D. Hans von Seeckt übernahm» Auch die 
deutsche Industrie pflegte in der Hoffnung auf gewinnbringende Geschäfte 
enge Beziehungen zu China." 

Dagegen nahm sich das Engagement des Völkerbunds in China beschei-
dener aus. Die treibende Kraft im Völkerbund war Ludvik Rajchmann, laut 
dem Zeugnis eines englischen Beobachters »ein polnischer Arzt mit einer 
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revolutionären Vergangenheit, einer Sympathie für Linksbewegungen aller 

Art, unermüdlicher Energie und außergewöhnlicher Intelligenz«.87  Rajch-

mann, Direktor der Hygieneabteilung des Völkerbundes, war seit 1926 

wiederholt in China gewesen und verfügte über ausgezeichnete Kontakte 

zu dem einflußreichen Finanzminister T. V. Soong, dessen Schwester mit 

Chiang Kai-shek verheiratet war." Durch Rajchmanns tätige Mithilfe bil-

dete sich 1931 in China ein Nationaler Wirtschaftsrat (National Economic 

Council NEC), der die technische Hilfe zwischen China und dem Völker-

bund koordinieren sollte. Stellvertretender Vorsitzender und später amtie-
render Präsident war T. V. Soong» Zwischen 1931 und 1933 unterstützten 

insgesamt 22 Völkerbundsexperten die chinesische Nationalregierung auf 
dem Gebiet der Hygiene, des Erziehungswesens, des Straßenbaus, des 

Wasserwesens und in landwirtschaftlichen Fragen.9° In dem Wunsch, die 

Zusammenarbeit zu intensivieren, bat die chinesische Regierung den Völ-

kerbundsrat im Juni 1933 darum, einen eigenen Beamten nach China zu 

senden, der die Beratertätigkeit koordinieren und sowohl bei der National-

regierung als auch beim NEC akkreditiert sein sollte. Nach Lage der Dinge 

konnte es sich bei diesem Beamten nur um Ludvik Rajchmann handeln. 
Der Völkerbundsrat beschloß auf seiner Sitzung am 3. Juli 1933, das Ge-

such der Chinesen von einem Komitee prüfen zu lassen, das am s8. Juli 

1933 in Paris tagen sollte.9' In eben diese Zeit fällt der erste nachweisbare 

Kontakt zwischen Ludvik Rajchmann und Max Brauer. 
Die Verbindung zwischen beiden stellte offenkundig Salomon Grum-

bach her, der mit Ludvik Rajchmann gut befreundet war.9' Allerdings stellt 

das Engagement Brauers und anderer deutscher Emigranten in China eine 
Ausnahme dar. In all den Jahren zuvor hatte Rajchmann ausschließlich mit 
Völkerbundsexperten in China zusammengearbeitet. Und auch nach dem 
Intermezzo mit den deutschen Emigranten griff der Völkerbund in seiner 
Beraterpraxis wieder auf bewährte Experten zurück. Daß zu diesem Zeit-

punkt im Sommer 1933 eine Gruppe von deutschen Flüchtlingen als Bera-

ter in China geworben wurde, die über keinerlei Erfahrung für eine solche 
Tätigkeit verfügten, war ungewöhnlich genug und läßt darauf schließen, 
daß Rajchmann, ob auf Grumbachs Bitten hin oder aus eigener Motivation, 

aus politischer Solidarität gehandelt hat. 
Sicherlich war die Haltung der chinesischen Entscheidungsträger dage-

gen weitaus pragmatischer. Sie wollten die Gelegenheit, daß die nationalso-
zialistische Regierung etliche bewährte Politiker ins Exil trieb, ergreifen, 

um deutsches Verwaltungswissen bei der Modernisierung ihrer Admini-
stration zu nutzen. Nur zu bald zeigte sich jedoch, wie unüberbrückbar die 
Kluft zwischen preußischer und chinesischer Verwaltung tatsächlich war. 
Die Hoffnung, administratives Know-how problemlos in ein vom Bürger- 
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krieg erschüttertes Land im Fernen Osten transferieren zu können, erwies 
sich als illusionär und führte unabhängig vom Druck der deutschen Regie-
rung zum Ende der Beratertätigkeit der deutschen Emigranten in China im 
Sommer 1934.93 Im Juli 1933 indessen herrschten auf beiden Seiten hohe 
Erwartungen und kühne Pläne. 

Insgesamt viermal traf Rajchmann mit Brauer und anderen Emigranten 
in Paris zusammen.94 Auf der ersten Sitzung am 8. Juli im Hotel Castiglione 
waren Rajchmann, Brauer und Katz anwesend; später kam Otto Klepper, 
vormals preußischer Finanzminister, hinzu.95  Eingangs gab Rajchmann 
einen historischen Überblick über die politische und soziale Entwicklung 
Chinas im zo. Jahrhundert, in dem er die Rolle Sun Yat-sens hervorhob und 
die Notwendigkeit der Modernisierung Chinas betonte. Trotz der Bürger-
kriegswirren, der wirtschaftlich desolaten Situation und des Widerstands 
der traditionellen Beamtenschaft wolle die gegenwärtige chinesische Na-
tionalregierung und insbesondere T. V. Soong das in »jahrtausende alten 
Traditionen befangene China zu einem modernen Staatswesen im westeu-
ropäischen Sinne« umgestalten. Soong wolle »von der deutschen Katastro-
phe, die so viele bedeutende Fachleute außer Landes getrieben hat, dadurch 
profitieren, daß er einige bedeutende und organisatorisch begabte Männer 
für die chinesische Reformarbeit zu gewinnen hoffe.«96  

Rajchmann warnte vor westlicher Überheblichkeit. Die Reformkräfte in 
China sähen in der westlichen Unterstützung vornehmlich eine technische 
Hilfe, was keineswegs bedeute, daß die westliche Zivilisation der reichen 
Kultur Chinas überlegen sei. Deshalb würden die westeuropäischen Bera-
ter zwar mit erheblichen Machtbefugnissen ausgestattet sein, allerdings aus 
Rücksicht auf das Volk und eine mißtrauische Beamtenschaft mittels chine-
sischer Repräsentanten agieren. Konkret suche er einen Staatssekretär für 
Finanzen, einen Reichsbankpräsidenten, Fachleute für indirekte Steuern 
und Zölle, fünf bis sechs Steuerkontrolleure für die Provinzen, drei Gou-
verneure für die wichtigen Küstenprovinzen, mehrere Polizeipräsidenten 
und ein vollständiges Fliegergeschwader von etwa zo Mann. Allesamt soll-
ten mindestens drei Jahre, vielleicht auch länger in China tätig sein.97 

Auf der folgenden Sitzung am Vormittag des nächsten Tages schlug 
Rajchmann Otto Klepper als Staatssekretär im Finanzministerium vor. 
Katz bewarb sich seinerseits um einen Beratervertrag und verwies auf seine 
Erfahrungen in der Gerichtsverwaltung und der praktischen Kommunal-
verwaltung. Rajchmann nahm sein Angebot an, behielt sich jedoch die 
letztliche Verwendung vor. Brauer sollte mit der Verwaltung und Reorga-
nisation der Küstenprovinz Kiangsu nördlich von Shanghai betraut wer-
den. Während Klepper noch mit einer Zusage zögerte, weil er die Gegeben-
heiten erst prüfen wollte, erklärte Brauer, »daß er sich angesichts der Lei- 
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stungen, die er in der Vergangenheit in Altona und in der preußischen Ver-

waltung habe vollbringen dürfen, wohl für geeignet halte, an die schwie-

rige, aber verlockende Aufgabe heranzugehen. Er habe durch seine bisheri-

gen Leistungen sein schöpferisches und organisatorisches Können voll be-

wiesen — Dr. Rajchmann nickte zustimmend — und würde, nachdem ihn 

sein Vaterland, jedenfalls im Augenblick, ausgestoßen habe, eine Befriedi-

gung darin sehen, auf neuem Boden seine Kräfte in schöpferischer Weise 

einsetzen zu dürfen«.98  

Rajchmann rechnete mit einem festen Abschluß der Verträge erst im Sep-

tember. T. V. Soong, der Mitte 1933 als Leiter einer Delegation der chinesi-

schen Nationalregierung durch Europa reiste, um westeuropäische Hilfe 

für die Modernisierung Chinas einzuwerben, und sich im Juli ebenfalls in 

Paris aufhielt,99  müsse erst noch innerhalb des Kabinetts eine Entscheidung 

über die erforderlichen Mittel herbeiführen. Am Nachmittag des 9. Juli 

kam es dann im Hotel George V in Paris zu einer Begegnung der drei 

deutschen Emigranten Brauer, Katz und Klepper mit dem chinesischen Fi-

nanzminister. In dem Gespräch erklärte Soong, daß er sich über die Be-

kanntschaft »so bedeutender deutscher Verwaltungspraktiker« freue und 

auf ihre Unterstützung bei der Modernisierung hoffe. China rechne darauf, 

»die Mitarbeit einiger derjenigen fähigen deutschen Politiker zu erhalten, 

die unsinnigerweise aus ihrem Vaterland aus engem parteipolitischem Haß 

heraus vertrieben worden seien.«'" Brauer bekräftigte wiederum uneinge-

schränkt seine Bereitschaft, in China zu arbeiten, und verwies auf seine 

25jährige Berufserfahrung im Genossenschaftswesen und in der Landes-

verwaltung. Der Minister bat die Deutschen, bei der Auswahl der übrigen 

Mitglieder der Berater-Delegation behilflich zu sein, deren Tätigkeit in 

China eine Zeitdauer von zunächst fünf Jahren umfassen solle. T. V. Soong 

bestätigte, daß während seiner Abwesenheit Rajchmann alle Verhand-

lungsvollmacht habe, er selbst die Angelegenheit Anfang September im Ka-

binett besprechen und dann telegrafisch die Abschlußorder nach Paris 

schicken werde, die gleichzeitig die Aufforderung zur Abreise bedeute. r°' 

Neun Tage später, am 18. Juli tagte in Paris in Anwesenheit von T. V. 

Soong das Komitee des Völkerbunds, das über die technische Zusammen-

arbeit mit China entscheiden sollte. Ludvik Rajchmann wurde erwartungs-

gemäß zum Verbindungsbeauftragten zur chinesischen Regierung be-

stellt.'°' Der deutsche Delegierte von Keller verlangte nachdrücklich, daß 

Rajchmann nicht zu viele Entscheidungsfreiheiten gewährt und die Exper-

ten einzig und allein nach ihren technischen Fähigkeiten und keinesfalls 

nach der Nationalität ausgesucht werden dürften. Ein halbes Jahr später 

erinnerte der deutsche Gesandte in China daran, daß von Keller, nur um 

einen Skandal zu vermeiden, der Entsendung Rajchmanns zugestimmt 
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habe, obwohl größte Bedenken gegen ihn bestanden hätten. Ausdrücklich 
sei Rajchmann gewarnt worden, in der Auswahl der Experten vorsichtig zu 
sein. '03  

Da für die chinesische Regierung die Beziehungen zu Deutschland wich-
tig waren, konnte sie von Kellers Bedenken nicht ignorieren. Beim letzten 
Treffen am zo. Juli 1933 — neben Brauer und Katz waren nun auch der 
ehemalige preußische Innenminister und Berliner Polizeipräsident Albert 
Grzesinski'°4 und als Übersetzer Salomon Grumbach anwesend — stand 
Ludvik Rajchmann sichtlich unter dem Eindruck der Völkerbundssitzung. 
Folgt man der Niederschrift dieser Sitzung, wirkte er weit weniger enthu-
siastisch als auf den vorangegangen Treffen. Er verwies darauf, daß er dem 
internationalen Status des Völkerbundes verpflichtet sei, und sprach von 
einer sehr viel kleineren Expertendelegation als bislang geplant. Er könne 
nicht eine Nation, gemeint waren die deutschen Emigranten, »in einer 
Weise bevorzugen, daß ihre Delegation in Qualität und Quantität die Sach-
verständigen aller anderen westlichen Nationen, die noch teilweise in 
China seien, an die Wand drückten«. '°5  

Brauer brachte, dem Auftrag Soongs entsprechend, eine Liste mit den 
Namen von zwanzig, vorwiegend preußischen Politikern und Verwal-
tungsbeamten mit.'" Darunter waren Albert Grzesinski, dessen damaliger 
Stellvertreter Bernhard Weiss,'°7  der ehemalige Polizeipräsident von Mag-
deburg Horst Baerensprung,'°8  der ehemalige Oberpräsident der Provinz 
Niedersachsen Hans Simons,'°9  und sogar Brauers einstiger Mitarbeiter aus 
der Altonaer Stadtverwaltung, der Assessor Erwin Memelsdorff.'"° 

Rajchmann versicherte, daß die Berufungen von Otto Klepper und Max 
Brauer als endgültig zu betrachten seien, als ziemlich sicher könnten die 
Anstellungen von Katz, Grzesinski, Simons und Baerensprung gelten. 
Noch offen seien die Verträge unter anderem für den von Klepper vorge-
schlagenen Bloch"' sowie für Memelsdorff und Weiss. T. V. Soong sei vor-
aussichtlich Ende Juli noch einmal in Paris. Dann werde endgültig über die 
Zusammensetzung der Delegation entschieden. Die Gehälter seien »durch-
aus auskömmlich«, eine Lebensversicherung bei der Vertragsdauer von 
fünf Jahren selbstverständlich, Familienangehörige könnten selbstver-
ständlich mitgenommen werden. Er selbst reise in seiner neuen Funktion 
als Beauftragter des Völkerbunds im August zunächst für ein Jahr nach 
China. Deshalb könne er die Verträge nicht persönlich unterzeichnen, son-
dern dies müsse entweder durch die chinesische Gesandtschaft oder einen 
besonderen Bevollmächtigten geschehen. 

Letztlich kamen von all denjenigen, die während dieser Treffen im Ge-
spräch gewesen waren, nur wenige, nämlich Brauer, Katz, Klepper, Bloch 
und Baerensprung nach China. Albert Grzesinski schrieb Ende 1933, daß 
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sich die Verhandlungen über seine Beratertätigkeit in China bereits im Au-

gust zerschlagen hätten: »Ich bin heute froh, daß ich nicht mitgefahren bin; 

ich fürchte, daß auch die Genannten [Brauer und Klepper] keine reine 

Freude erleben werden ...«"2  Baerensprung, der sich im Sommer 1933 in 

den USA aufhielt, berichtete später: »Im Oktober 1933 bekam ich von 

Herrn Dr. Rajchmann (Genf) ein Telegramm, ob ich bereit sei, als Polizei-

berater der Nanking-Regierung nach China zu gehen. Das Telegramm ver-

langte eine sofortige Entscheidung. Ich kannte Herrn Dr. Rajchmann bis 

dahin nicht und nahm an, daß einer meiner Bekannten in Genf ihm oder 

dem Minister T. V. Soong gegenüber meinen Namen genannt habe. Da die 

Bedingungen sehr günstig waren, sagte ich zu und reiste kurz darauf nach 

China ab.«" 3  Über die Hintergründe der Verringerung der Delegation, die 

sich angesichts der hochfahrenden Pläne der ersten Treffen recht kümmer-

lich ausnahm, ist nichts bekannt. Allerdings werden die Anstrengungen der 

nationalsozialistischen deutschen Regierung, die Anstellung deutscher 

Emigranten in China zu verhindern, beziehungsweise wieder rückgängig 

zu machen, sicherlich nicht ohne Resonanz geblieben sein."4  

Für Max Brauer und Rudolf Katz kam der Reisebescheid viel früher als 

ursprünglich erwartet. Brauers Sohn erinnerte sich später, daß sein Vater 

noch einmal nach Genf zum Völkerbund fuhr und mit der Nachricht zu-

rückkam, er müsse sofort aufbrechen."S Die Familien Brauer und Katz 

bereiteten sich in England auf die Abreise vor. Am 26. August heiratete 

Rudolf Katz seine Kollegin aus der ehemaligen Altonaer Anwaltskanzlei, 

Agnes Kühl. Während Katz seine Frau auf die Reise mitnahm, ließ Brauer 

seine Familie in Europa zurück. Sie sollte in Genf wohnen, weil die Kinder 

dort auch gut ihre Schulausbildung fortsetzen konnten. Seinen 46. Ge-

burtstag am 3. September 1933 feierte Brauer bereits auf dem Schiff, der SS 

Rawalpindi mit Kurs auf Shanghai. »Ich bin sehr froh, daß ich nunmehr ein 

Arbeitsfeld gefunden habe und wieder auf eigenen Füßen stehe«, schrieb er 

schon vom Schiff aus.' r 6  Es störte ihn nicht, daß er wenig von China wußte. 

»Ich kannte von China wohl, daß die das Pulver erfunden hatten und daß 

die Zöpfe trugen — und das war auch alles,« gestand er 1967 ein. Trotzdem, 

»es war die interessanteste Zeit meines Lebens«. " 7  

Oktober 1933 —September 1934: Berater in China 

Anfang Oktober 1933 kamen Brauer und das Ehepaar Katz in Shanghai an. 

Zur selben Zeit trafen zwei weitere Experten des Völkerbunds ein: der 

Däne Erik Briand-Clausen, ein Spezialist für den Aufbau landwirtschaftli-

cher Genossenschaften, und der Hygieniker Stampar, der bereits 1931 / 32 
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in China gewesen war."8  Zu beiden entwickelte Brauer in der Folgezeit, 
wie die Briefe zeigen, ein gutes, persönliches Verhältnis. Mit Briand-Clau-
sen vereinbarte er sogar, daß dieser aus seinem Genfer Völkerbund-Gehalt 
monatlich i.000 Schweizer Franken dort an Erna Brauer auszahlen ließ, 
während Brauer wiederum Briand-Clausen in China die entsprechende 
Summe aus seinem Gehalt vom National Economic Counc-il (NEC) in me-
xikanischen Dollars ersetzte."9  Auf diese Weise sollten komplizierte und 
zeitraubende Geldüberweisungen aus China vermieden werden, deren Un-
regelmäßigkeit Brauers Familie in Genf im Herbst und Winter 1933 in arge 
Geldschwierigkeiten brachte. '° '° 

Die ersten vier Wochen in der chinesischen Hafenstadt waren für die 
deutschen Emigranten, so schrieb Brauer später in einem Brief, »für das 
Einfühlen in die neue Welt sehr wertvoll.« z' Seit einem halben Jahr unter-
wegs, binnen weniger Tage aus der gewohnten Altonaer Umgebung ge-
flüchtet, auf abenteuerlichen Wegen über Österreich und die Schweiz 
schließlich in Paris angelangt, um von dort gleich über England weiter nach 
China zu reisen — diese Anspannung, Ungewißheit, Neuorientierung und 
nun noch die Konfrontation mit einer völlig fremden Welt hatten ihre Spu-
ren bei Brauer hinterlassen. In einem anderen Brief klang die Bedrängnis 
an, die er in diesen ersten Wochen erlebt hatte: »Nun muß hier jeder Zurei-
sende zunächst eine kleine Krise durchmachen. Die Trennung von Familie 
und Heimat, das völlig Neue der Umwelt wirken zunächst unerhört ent-
mutigend [...] Ich habe mir eingebildet, vom Leben der Völker und von der 
Wirtschaft schon so manches zu verstehen, und nicht daran gedacht, daß 
hier ein Viertel der Menschheit in einem Lande, so groß wie Europa, lebt, 
das uns in Europa eigentlich völlig unbekannt ist.«'" 

Im November unternahm Brauer zusammen mit Briand-Clausen und 
Stampar — das Ehepaar Katz blieb in Shanghai zurück — seine erste Reise ins 
Landesinnere, nach Südwesten in die Provinz Kiangsi, die noch weitgehend 
unter der Kontrolle der Kommunisten war. »Wir haben mehrere Wochen 
in der Provinz Kiangsi zugebracht,» schrieb er Anfang Januar 1934 an 
Bernhard Weiss, »es ist verdammt nicht einfach in dem fremden Lande 
zurechtzukommen, ich denke aber, wir werden es dennoch schaffen.«'23  
Diese wie auch die folgenden Reisen bestanden im wesentlichen aus Besich-
tigungen von staatlichen oder landwirtschaftlichen Einrichtungen, Schu-
len, Versuchsgütern, Modelldörfern. Ihre Aufgabe verstanden die Euro-
päer darin, auf Grund ihrer Eindrücke Reformvorschläge zu entwickeln. 

Daraus entstand ein Inspektionsbericht über Kiangsi, den Brauer, 
Briand-Clausen und Stampar im Januar 1934 fertigstellten und den Brauer 
auch an seine Freunde in Deutschland und im Exil verschickte:3/4  An erster 
Stelle der Expertenempfehlungen stand eine Landreform: Das bestehende 
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Max Brauer (rechts) und Dr. A. Stampar in Nanking, April 1934. 
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Pachtsystem müsse abgeschafft werden, weil die Lage der kleinen Bauern 
und besitzlosen Pächter nur zu verbessern sei, wenn sie auf eigenem Grund 
und Boden arbeiteten. Den ökonomischen Rahmen sollte ein Genossen-
schaftswesen nach dem Vorbild der deutschen Raiffeisenorganisation bil-
den. Mit der Landreform müsse eine Steuerreform sowie eine Beteiligung 
der Bauern an der Verwaltung einhergehen.''s Es bleibt eine offene Frage, 
inwieweit die kulturelle Distanz zwischen Europa und China, die unter-
schiedlichen landwirtschaftlichen Traditionen und Lebensweisen so ein-
fach hätten überbrückt werden können, wie es die europäischen Berater mit 
ihrem Vorschlag eines Transfers des westlichen Modells auf den Osten aus-
führten. Denn eine Verwirklichung der Reformempfehlungen war in dem 
vom Bürgerkrieg erschütterten Land, das zudem im Krieg mit Japan stand, 
angesichts der chronischen Finanzkrise und der Starrheit der traditionellen 
Bürokratie nicht ernsthaft zu erwarten.''' Solange weder innerer noch äu-
ßerer Frieden eingekehrt waren, besaß jedwede Strukturreform keine 
Chance. Erst der militärische Sieg einer der beiden Bürgerkriegsparteien, 
den schließlich die Kommunisten 1949 errangen, bot die Grundlage für 
politische und soziale Reformen. Bis dahin verharrten die ausländischen 
Experten, soweit sie nicht das Militär und die Polizei berieten, unweigerlich 
in einem Status mehr oder weniger einfühlsamer Beobachter, die für die 
Akten schrieben. 

Brauer erlebte die Isolation eines europäischen Beraters in China in be-
sonderer Weise. Er wohnte nicht mit dem Ehepaar Katz zusammen in 
Shanghai, sondern allein in Nanking, dem Sitz der Nationalregierung. Zu 
den dortigen offiziellen und halboffiziellen Beratern aus Deutschland hielt 
er als politischer Emigrant ebenso Distanz wie diese zu ihm. Den Leiter der 
Militärdelegation der Wehrmacht, General v. Seeckt, erwähnte Brauer in 
einem einzigen Brief »7  Selbst zu den übrigen Emigranten besaßen Brauer 
und Katz nur wenig Kontakt. »Wir leben hier sehr zurückgezogen,» be-
richtete Katz aus Shanghai. »Klepper und Bloch sehen wir überhaupt nicht, 
Baerensprung selten, gelegentlich einen oder den anderen der deutschen 
Ärzte.«''' Und über den Regierungspräsidenten a.D. Wolfgang Jaenicke, 
der in offiziellem deutschen Auftrag die chinesische Regierung beim Auf-
bau ihrer Administration beraten sollte, schrieb Rudolf Katz, dieser habe 
erklärt, daß der »Verkehr mit Refugees für ihn ausgeschlossen sei.»"9  So 
blieb Brauer der lebhafte Briefwechsel mit Katz einerseits und die Korre-
spondenz mit Bekannten, politischen Weggefährten und Familienangehö-
rigen in Deutschland und Europa andererseits, um die eigene Einsamkeit 
im fernen Nanking zu überwinden und Neuigkeiten oder Vertrautes aus 
der Heimat zu erfahren. Sein Schwager Eduard Pehmöller zum Beispiel 
informierte ihn ausführlich über den Fortgang der Ereignisse in Altona, 
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ebenso sein früherer Assessor, Erwin Memelsdorff, der jetzt in Paris lebte, 

aber noch viele Einzelheiten aus Altona berichten konnte. Vor allem jedoch 

erfuhr er durch Hermann Schöndorff, ein ehemaliges Vorstandsmitglied 

der Karstadt AG in Hamburg, der 1933 in die Schweiz emigriert war,'3° 

und den ehemaligen Redakteur des sozialdemokratischen Hamburger 

Echo Ernst Langendorf'3 ' Näheres aus Deutschland. 

Die Beschäftigung mit den politischen Verhältnissen in Deutschland, das 

unablässige Abwägen, wie lange sich die Nationalsozialisten an der Macht 

halten würden, bestimmten einen großen Teil der Korrespondenz Brauers 
in den Jahren 1933 / 34. Die Entfernung vom Geschehen machte es ihm 

besonders schwer, die Situation zu beurteilen. Meldungen über wichtige 

Ereignisse erreichten ihn erst Wochen später, ausländische Zeitungen wa-

ren in Nanking rar,'32  viele seiner Briefpartner lebten mittlerweile selbst 

nicht mehr in Deutschland, und die Zurückgebliebenen konnten aus 

Furcht vor der Überwachung der Post nicht offenherzig schreiben. Die 

Abhängigkeit von Informationen aus zweiter und dritter Hand sowie der 
Mangel an eigener Anschauung verwiesen Brauer immer wieder zurück auf 

sein politisches Wissen und theoretisches Repertoire aus der Zeit vor der 
nationalsozialistischen »Machtergreifung« in Deutschland. 

Im Herbst 1933, »mit der Gewinnung der nötigen Distanz zu den deut-
schen Ereignissen«, hatte Brauer den Eindruck, daß sich das NS-Regime 

durchaus eine längere Zeit halten könnte. Die »herrschenden Schichten in 
Deutschland einschließlich Kleinbauern, Angestellte und sonstige Klein-
bürger haben den Fascismus gewollt.« In die Entwicklung in Deutschland 
könnten »wir deutschen Emigranten kaum eingreifen. Dort kann der 
Umschwung nur von innen heraus kommen.«'33  Im Exil komme es darauf 

an — und an dieser Stelle formulierte Brauer sein Credo, das während der 
gesamten Exilzeit Geltung besitzen sollte —, weiter zu lernen und weiter zu 

arbeiten, um »für spätere Zeiten gerüstet zu sein«.'34  In der Zwischenzeit 
müßten Deutschlands Nachbarländer die Stellung gegen den Nationalso-
zialismus halten wie Österreich, dem nun die Aufgabe zufalle, »die deut-

sche geistige Stellung in der Welt zu erhalten«,'35  oder Frankreich als ein 

»Wall gegen den Barbarismus«, von dem aus »die unverlierbaren großen 
Ideen der Freiheit und der Menschlichkeit einen neuen Siegeszug antreten« 

sollten.'36  
Es ist kennzeichnend, daß in Brauers Analyse der Trägerschichten des 

Nationalsozialismus die Arbeiter nicht erschienen. Sie stellten in seinem 
Weltbild die unbelastete gesellschaftliche Gruppe in Deutschland dar, die 
quasi naturgemäß den Gegenpol zu den Nationalsozialisten bildete, weil 
einerseits das NS-Regime die Arbeiterorganisationen als ihre erklärten 
Gegner verfolgte, und andererseits die bürgerlichen Schichten von der Poli- 
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tik der neuen Regierung profitierten:37  In einem späteren Brief schrieb 

Brauer, daß die große Mehrheit wohl vom Nationalsozialismus überrannt 

worden sei:38  Seine Hoffnung richtete sich auf die Arbeiterschaft, die am 

meisten unter dem Nationalsozialismus zu leiden habe und am wenigsten 

von ihm beeinflußt sei. Sie werde deshalb den Umschwung herbeiführen. 

Eine Wende sei nur in einer Revolution möglich, als deren Ergebnis weder 

die Verhältnisse vor dem Ersten Weltkrieg noch des Weimarer Staates wie-

derhergestellt werden könnten. »Die verrottete Bourgeoisie in Deutsch-

land kann nur noch durch eine soziale Revolution niedergefegt werden.«'39  

Dieser Erwartung, daß »nach dem Verschwinden der erbärmlichen brau-

nen Pest in Deutschland wir uns in einem befriedeten und sozialistischen 

Europa werden wiedersehen,«'4° stand allerdings Brauers eigene Befürch-

tung entgegen, die Angst vor dieser Revolution könnte selbst diejenigen 

Kreise in Deutschland, welche das Regime verabscheuten, an die Seite der 

Nationalsozialisten treten lassen:4' Und das Problem, ob die Arbeiter-

schaft überhaupt gewillt sein würde, die Revolution zu vollbringen, blieb 

auf eine kennzeichnende Weise offen. Auf die skeptische Frage eines seiner 

Briefpartner, warum die deutschen Arbeiter denn Hitler noch nicht ge-

stürzt hätten, setzte er ebenso unbeirrt wie uneinsichtig entgegen: »Wir 

wollen uns den Glauben an die geschichtliche Mission der Arbeiterklasse 

durch nichts rauben lassen.«'4' 

Kritik an dem Verhalten der Sozialdemokratischen Partei wies Brauer 

zurück. Schlimmer noch als die materielle Not der Einzelnen sehe er Ge-

fahren »aus der sogenannten Selbstkritik und einer die gegebenen Verhält-

nisse nicht achtenden Revolutionsromantik. Wir können mit umgekehrten 

Vorzeichen den Kapp-Putsch nicht brauchen.«'43  Die blutige Niederschla-

gung des Aufstandes der Wiener Arbeiter im Februar 1934 durch das Doll-

fuß-Regime war Brauer eine nachträgliche Rechtfertigung der zurückhal-

tenden Taktik der deutschen Sozialdemokratie 1933. »Die kommenden Er-

eignisse, in denen die Arbeiter wieder Weltgeschichte machen,« so Brauer 

optimistisch, »müssen uns geläuterter und noch reifer finden. Also, lieber 

Langendorf, verlieren Sie nicht den Mut und suchen Sie, soviel als möglich 

in dieser Zeit zu lernen.«'44  

Brauer erwartete eine neue, große Wirtschaftskrise, in die das Hitler-

Regime das Land stürzen und aus der die Erhebung der verarmten Massen 

erwachsen würde. Im März 1934 wähnte er »eine wirtschaftliche und finan-

zielle Katastrophe von der Auswirkung der Ruhrbesetzung und deren Fol-

gen in greifbarer Nähe.«'45  Im Sommer hielt er sogar zumindest Teile des 

deutschen Bürgertums für fähig, die NS-Herrschaft zu stürzen, nachdem 

sich die Arbeiter durch bessere Einkünfte für das Regime hätten gewinnen 

lassen: »Der Abgrund, in den die Nazipolitik das Land reißt, wird in den 
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Kreisen der deutschen Bourgeoisie nicht unbekannt bleiben. Ich glaube 

auch, daß von dieser Seite die ersten Versuche kommen, das Ruder herum-

zuwerfen. Hoffentlich ergibt sich dann nicht die Groteske, daß unsere 

Arbeiter das System retten wollen.«'46  Im Unterschied zu Rudolf Katz, 

der sich auf eine längere Dauer der Diktatur einrichtete, glaubte Brauer, 

daß der wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands nahe sei,<47  immer 

verbunden mit der Hoffnung, in naher Zukunft wieder nach Deutschland 

zurückkehren zu können.'48  Aber der Moment der Irritation über die 

Integration der Arbeiter in die nationalsozialistische Volksgemeinschaft 

dauerte nur kurz, schnell stand das feste Vertrauen in die Arbeiterschaft 

wieder im Vordergrund. In einer langen politischen Analyse im Juni 1934 

wagte Brauer sogar die Prognose: »Den Putsch der Rechten werden wir 

am Ende dieses kommenden Winters vielleicht erleben. Dann werden wir 

eine Zeitlang die zweite Etappe des Hitlerismus haben. Ich erwarte dann 

eine Erweckung der großen Massen, ein In-Bewegung-Geraten unserer 

alten Anhänger. Hiermit öffnet sich das Tor der neuen Zeit.«'49  

Als Brauer von den Vorgängen des sogenannten »Röhm-Putsches« er-

fuhr, fand er seinen Optimismus bestätigt. Im inneren Kräfteverhältnis 

zwischen Nationalsozialisten und Konservativen hätten die letzteren die 

Oberhand gewonnnen, von ihnen sei Hitler das Vorgehen gegen die SA 

aufgezwungen worden.' 5° Hatte er nicht kurz zuvor einen Putsch der 

Rechten für den Winter 1934/35 vorhergesagt? In völliger Fehleinschät-

zung des tatsächlichen Machtkampfes, der in Deutschland ausgetragen 

wurde und aus dem Hitler und die SS als Sieger hervorgingen, war sich 

Brauer gewiß, daß Hitler nun von den Konservativen bald fallengelassen 

würde. Euphorisch riet er Rudolf Katz sogar, an die Wiedererrichtung sei-

ner Anwaltspraxis in Altona zu denken.r5' Um so größer war die Enttäu-

schung als sich herausstellte, daß die Ereignisse des 3o. Juni das NS-Regime 

mehr stabilisiert als erschüttert hatten. Nur zwei Monate später kommen-

tierte Brauer das Ergebnis der Volksabstimmung vom 19. August 5934, 

durch die sich Hitler nach dem Tode Hindenburgs die Vereinigung von 

Präsidenten- und Kanzleramt bestätigen ließ, mit den Worten: »Die Ver-

trauenskundgebung für die Gangster ist doch gradezu eine Schande. Ich 

habe mich zum ersten Mal des deutschen Volkes geschämt.«<5' 

Dieses Schwanken zwischen ungeduldiger Hoffnung und gekränkter 

Enttäuschung offenbart, wie unsicher Brauer trotz aller nach außen gezeig-

ter Festigkeit in der Beurteilung des Nationalsozialismus war. Seine politi-

schen Vergleiche wie etwa mit dem Kapp-Putsch stammten sämtlich aus 

dem unmittelbaren Erleben der Weimarer Republik. Das Vertrauen in die 

Massen, die sich erheben würden, sobald ihnen die wirtschaftliche Aus-

weglosigkeit zu Bewußtsein gekommen sei, basierte — unabhängig von der 
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ökonomischen Fehleinschätzung — auf der herkömmlichen Vorstellung, 
daß das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein bestimme. Daß Nationalso-
zialismus mit solchen Kriterien nicht beizukommen war, zeigte sich 
im Laufe der Dauer seiner Herrschaft. Damals stand Brauer mit einem sol-
chen Urteil keineswegs allein, auch der vorsichtigere Katz ging in seinen 
Prognosen fehl. Der überwiegende Teil der deutschen Emigration wiegte 
sich bis weit in die dreißiger Jahre hinein in dem Glauben, das Hitler-Re-
gime sei nur von kurzer Dauer. Im Rekurs auf vertraute Theorien, Begriffe 
und Erfahrungen entging den Emigranten das revolutionär Neue des Na-
tionalsozialismus, der die Massen band, indem er ihnen nicht allein wirt-
schaftliche Wohlfahrt versprach, sondern eine neue Gesellschaft: die 
Volksgemeinschaft. Die immer wieder beschworene Parallele zur Verfol-
gung durch die Bismarck'schen Sozialistengesetze Ende des 19. Jahrhun-
derts vermochte zwar erfolgreich an die heroische Tradition der Sozialde-
mokratie zu appellieren. Die Erinnerung an das »kollektive Gedächt-
nis« half manchem verfolgten Sozialdemokraten sicher in der persönlichen 
Bewältigung der Ereignisse. Aber für die Analyse des Nationalsozialis-
mus taugte sie nicht viel. Denn im Unterschied zu den reaktionären und 
autoritären Regimes der Vergangenheit, deren Charakter als Klassendik-
tatur offensichtlich war, gelang es den Nationalsozialisten, das soziale 
durch das völkische Prinzip zu ersetzen. Die Errichtung einer »deutschen 
Volksgemeinschaft« löste keineswegs soziale Unterschiede auf, aber der 
Glaube, zu denjenigen Wesen zu gehören, an denen die Welt genesen soll, 
schuf dem Regime eine breite Loyalitätsbasis bis in die letzten Kriegsjahre 
hinein. Daher war die Auffassung, das NS-Regime sei eine rechte Dikta-
tur, die den Klassenantagonismus nicht auflösen könne und deshalb letzt-
lich an ihm scheitern werde, den Brauer und Katz mit der überwiegenden 
Mehrheit der linken Emigranten teilten, nicht falsch, traf aber nicht das 
charakterisch neue Moment des Nationalsozialismus. Solche Debatten 
und Analysen dürfen aber nicht nur daran gemessen werden, ob sie die 
Situation, die zu erklären sie vorgeben, tatsächlich erhellen können. Sie 
dienen gleichfalls dazu, der eigenen Person einen sicheren Ort zu geben. 
Vielleicht war daher die irrige Hoffnung auf die Arbeitermassen oder die 
liberale Bourgeosie sogar eine entscheidende Kraft, die Emigration zu 
überleben. Im unerschütterlichen Festhalten an dem guten Kern der Arbei-
terschaft, das Brauer in so exemplarischer Weise demonstrierte, wußten 
sich die Verlierer des Januar 1933 trotz alledem auf der Seite der histori-
schen Sieger. 

Im Winter 1933 / 34 arbeitete Brauer an dem Bericht über die Reise nach 
Kiangsi. Nebenher hatte er den Vorsitz einer Kooperative übernommen, 
durch die sich die ausländischen Experten beim National Economic Coun- 
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ci/ in Nanking versorgen sollten. Am zo. Januar 1934 begab sich Brauer mit 

Briand-Clausen und diesmal auch Rudolf Katz sowie chinesischen Mitar-

beitern auf die zweite große Reise in den Norden Chinas. Erste Station war 

Peking, damals Peiping, wo die Gruppe Einrichtungen der International 

Famine Relief Commission, die Universitäten Yenching und Tsing-Hua 
und andere kommunale Institutionen besichtigte.' 53 Von dort ging es wei-

ter nach Ting-Hsien, südlich von Peking, um ein amerikanisch-chinesische 
Entwicklungssprojekt unter Dr. James Yen kennenzulernen, das Brauer 

sehr beeindruckte. »Ich kann nicht umhin,« schrieb er an Ludvik Rajch-
mann, »schon jetzt generell zu sagen, daß ich von der Art, wie in Ting-

Hsien das Problem der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwick-

lung des Landes angepackt wird, restlos begeistert bin.«' 54  Wir erfahren aus 

den Briefen leider nichts Näheres über die Besonderheit dieses Projekts, 
aber es muß wohl die Integration von Erziehung, Gesundheitsfürsorge und 

Agrargenossenschaft gewesen sein, die Brauer in Erinnerung an das sozial-

demokratische Reformstreben so mitriß. ' 55  

Die letzte Station dieser Reise bildete die Provinz Tientsin. »Es war bunt 
wie an den wildesten Tagen in Kiangsi,« berichtete Brauer an Stampar. 
»Durch den eisigen Wind haben wir uns alle mehr oder weniger heftige 
Erkältungen geholt. Es hat uns aber die Stimmung nicht verschlagen, son-
dern wir sind froh, daß wir den Einblick in die Verhältnisse hier im Norden 

tun konnten. Von den herrlichen Bauten und Kunstschätzen in Peiping 
haben wir leider nur wenig gesehen. Auch einen Ausflug nach der großen 

Mauer konnten wir nicht machen. Aber das Wenige genügt uns, um starke 
Eindrücke von den hier in der Vergangenheit wirkenden kulturellen Kräf-
ten zu bekommen.« ' 56  

Nach ihrer Rückkehr Mitte Februar 1934 zeichneten sich für die deut-
schen Emigranten ernste Probleme ab. Schon im Januar hatte Brauer an 
Friedrich Wilhelm Foerster' 57  geschrieben, daß sich die Regierung in Berlin 
heftig dafür einsetze, keine weiteren deutschen Emigranten in China tätig 
werden zu lassen:0  Nun war von Plänen, gleich weiter nach Kiangsi zu 

reisen, offenbar keine Rede mehr: »Briand-Clausen, Dr. Katz und ich war-
ten nun schon mehr als drei Wochen vergeblich auf eine Entscheidung in 
der Nanchangaufgabe,« schrieb Brauer an Stampar am zo. März. »In dieser 
Frage, aber auch in allen anderen, die uns betreffen, scheint alles auf den 

toten Punkt gekommen zu sein.«' 59  
In der Tat hatte sich das Auswärtige Amt keineswegs damit zufrieden 

gegeben, im Sommer 5933 im Völkerbundsrat Widerspruch gegen die Ent-
sendung deutscher Experten nach China einzulegen. Es arbeitete weiterhin 
darauf hin, die Beraterverträge rückgängig zu machen und die deutschen 
Emigranten aus China ausweisen zu lassen. Als das Auswärtige Amt im 
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Herbst 1933 von der deutschen Gesandtschaft in Peking erfuhr, daß sich 

Brauer, Klepper und Katz in China als Berater aufhielten, wurde die Ge-

sandtschaft im November angewiesen, »die chinesische Regierung darauf 

aufmerksam zu machen, im eigenen Interesse von der beabsichtigten An-

stellung dieser uns durchaus unerwünschten Persönlichkeiten abzuse-

hen.«''' Bereits im Oktober war die diplomatische Vertretung in Nanking 

beauftragt worden, der chinesischen Regierung »nahezulegen, in eigenem 

Interesse von beabsichtigter Anstellung uns durchaus unerwünschter Per-

sönlichkeiten abzusehen«.16' Im Dezember wurde der chinesische Ge-

schäftsträger in Berlin ins Auswärtige Amt zitiert und ihm »das ernste Be-

fremden der Deutschen Regierung ausgesprochen«:6' Gleichzeitig regte 

sich der deutsche Gesandte Trautmann in Peking und fuhr nach Nanking, 

um persönlich mit dem chinesische Ministerpräsident Wang Chin-wei zu 

sprechen. Auf entsprechende deutsche Vorhaltungen habe Wang Chin-

wei geantwortet, daß die deutschen Berater nur aufgrund ihrer Fach-

kenntnisse eingestellt worden seien und er von ihrer »feindlichen Ein-

stellung zur Deutschen Regierung« nichts gewußt habe. Die genannten 

Berater seien sämtlich von Rajchmann empfohlen worden. Er wolle die 

Verträge durchsehen und prüfen, ob sich eine Möglichkeit ihrer Annullie-

rung ergäbe:63  

Noch zu diesem Zeitpunkt, im Dezember 1933, waren sich das Auswär-

tige Amt und die deutsche Gesandtschaft in Peking nicht gänzlich im Kla-

ren darüber, welche Emigranten tatsächlich in China arbeiteten. Dem chi-

nesischen Geschäftsträger in Berlin waren die Namen Klepper, Brauer, 

Baerensprung, Grimme, Weiss und Grzesinski genannt worden:64 T. V. 

Soong hatte in einem Gespräch mit dem deutschen Botschaftsrat Fischer in 

Nanking erklärt, daß er die Anstellung von Weiss und Grzesinski aufgeho-

ben habe, ihm aber von einer Anstellung Grimmes oder Baerensprungs 

nichts bekannt sei.'65  Und mit Wang Chin-wei sprach Botschafter Traut-

mann über »Klepper, Block [!], Brauer und Katz«: 66  Das Auswärtige Amt 

mußte sich also zunächst darum bemühen, vom preußischen Innenministe-

rium Auskünfte über die Emigranten einzuholen:67  Als im Januar 1934 den 

Deutschen bekannt wurde, daß Baerensprung doch in China als Berater 

arbeitete, intervenierte die deutsche Botschaft direkt bei Chiang Kai-shek. 

In einem anschließenden erneuten Gespräch zwischen der deutschen Ge-

sandtschaft und T. V. Soong am 9. Januar in Shanghai, das offenkundig auf 

Weisung des Marschalls zustande kam, erklärte Soong, daß er die alleinige 

Verantwortung für die Wahl der deutschen Berater beim NEC trage und 

»durch Verzicht auf Weiss und Grzesinski in seinen Zugeständnissen so-

weit wie möglich gegangen sei.«'68  Als Ergebnis ihrer Bemühungen hielt 

der deutsche Vertreter im Januar 8934 fest: »Die Verträge mit Grzesinski 
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und Weiss sind annulliert worden. Dagegen behauptet die chinesische Re-

gierung, für die Rückgängigmachung der Verträge mit Baerensprung, 

Klepper, Brauer, Katz und Bloch vorläufig keine Handhabe zu besitzen, 

hat indessen zugesagt, bei künftigen Anstellungen deutscher Berater unse-

ren vorherigen Rat einzuholen.«'69  

Erst die persönliche Intervention des deutschen Außenministers von 

Neurath brachte eine Wende im Sinne der deutschen Regierung. Im März 

1934 telegrafierte von Neurath an den chinesischen Ministerpräsidenten: 

»Es bleibt außerordentlich bedauerlich, daß die Chinesische Regierung 

die uns unerwünschten Persönlichkeiten trotz genauer Kenntnis der Tat-

sache überhaupt angestellt hat. Wir können deshalb nicht davon abgehen 

zu betonen, daß es im Interesse der deutsch-chinesischen Beziehungen 

dringend erwünscht ist, daß diese Personen sobald als möglich aus dem 

chinesischen Dienst entlassen werden.«'7° Im Juli 1934 konnte der deut-

sche Gesandte schließlich nach Berlin melden, der National Economic 

Council habe die Entlassung von Klepper, Bloch, Brauer, Katz und Bae-

rensprung verfügt. Eine Ausweisung jedoch könne die chinesische Regie-

rung nicht vornehmen.'7' Auf die späte Denunziation der Auslandsorga-

nisation der NSDAP beim Auswärtigen Amt vom 27. Juli 1934, daß noch 

immer deutsche Emigranten als Berater der chinesischen Regierung ange-

stellt seien, antwortete das Auswärtige Amt mit der prompten Meldung 

des erfolgten Vollzugs.'72  

Sicherlich hatte der Rücktritt T. V. Soongs als Finanzminister Ende 1933 

die Stellung Rajchmanns und damit auch der deutschen Emigranten ge-

schwächt. Jedenfalls vermutete Rudolf Katz hinter der Nichtverlängerung 

der Verträge deren beider Machtverlust. »Wenn ich mich frage, warum? 

(— hat R.[ajchmann] es veranlaßt oder sollen wir R.'s Schicksal teilen?) —

scheint es mir heute so zu sein, daß wir, als R.'s Stab, sein Los zu teilen 

haben. Sung [Soong] hat offenbar doch jetzt sehr wenig zu sagen und sich 

wohl den Mächtigeren gefügt.«'73  Sehr viel wahrscheinlicher aber ist es, daß 

die insgesamt doch eher geringe Bedeutung der deutschen Berater es der 

chinesischen Regierung letztlich erlaubte, dem ungleich höheren Druck des 

Auswärtigen Amtes nachzugeben. Schließlich waren die Emigranten in 

Wirklichkeit nicht viel mehr als ausländische Gäste, denen vorbildliche 

Einrichtungen des Landes auf Kosten der chinesischen Regierung gezeigt 

wurden. Wohl auch auf Grund dieser Einsicht schlug Rajchmann selbst, 

noch bevor er seine einjährige Amtszeit als Verbindungsbeauftragter des 

Völkerbunds beendete, eine Abkehr von seiner Praxis aus dem Jahr 1933 

vor: In Zukunft sollten nur noch wenige Experten mit ausgewiesenen Spe-

zialkenntnissen, die bereits mit dem Land vertraut seien, in China einge-

setzt und die Hauptarbeit chinesischen Fachleuten überlassen werden.'74 
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',Zurück zur Zivilisation.«,  Max Brauer auf dem Bahnhof von Tung-Kwan 
in der Provinz Shensi, 1934. 
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Unter dem Blickwinkel des geringen Nutzens, den die deutschen Emigran-

ten als Berater der chinesischen Regierung in Wirklichkeit brachten, ist da-

her vielmehr der ungewöhnlich hinhaltende Widerstand, den die Chinesen 

dem starken Druck der deutschen Regierung entgegensetzten, hervorzu-
heben. Die chinesische Regierung, für die das Deutsche Reich ein außeror-

dentlich wichtiger Partner war, ließ sich von den vielfältigen diplomatischen 

Interventionen wegen einer Handvoll deutscher Flüchtlinge nicht beirren, 

sondern erfüllte die in Paris abgeschlossenen Verträge.175  

Im Mai 1934 erfuhr Brauer durch einen Brief von Stampar, daß die chine-
sische Regierung die Beraterverträge nicht verlängern würde.' 76  Zu dieser 

Zeit befand er sich auf seiner dritten Reise, diesmal in die Provinz Shensi. 

Sechs Wochen, von Anfang Mai bis Mitte Juni, war er unterwegs. Es wurde 

die beschwerlichste Reise und zugleich der Höhepunkt seines China-Auf-

enthalts. »Ich bin durch die letzte Reise einfach fertig,« schrieb er an Rudolf 
Katz. »Sie ging in ein Gebiet, in dem es keine als Landstraße zu bezeichnen-

den Wege gab. Aber die weiteren Schwierigkeiten mit dem Wohnen und 

der Ernährung setzten doch die Krone auf. Ich habe es schließlich vorgezo-
gen, unter freiem Himmel zu schlafen. [...] Einen Shien [chinesischer Di-
strikt], in dem sechzig Prozent der Bevölkerung Opiumraucher sind, habe 
ich nicht für denkbar gehalten. Im Guten wie im Bösen ist die Ausbeute 

dieser Reise außerordentlich ergiebig gewesen.«' 77  

Während dieser Reise erhielt er außerdem die Nachricht, daß die deut-
sche Regierung ihn zur Rückkehr aufforderte, um sich dem Gericht zu 

stellen, andernfalls würde er seine Staatsbürgerschaft verlieren.' 78  Entgegen 

der Ansicht seines Schwagers Eduard Pehmöller, der den Zeitungsaus-

schnitt aus den Altonaer Nachrichten vom 21. April 1934 an Erna Brauer in 

Genf geschickt hatte, riet Rudolf Katz, darauf nicht zu antworten: »Nüt-
zen würde es nicht, und man darf sich mit der Bande gar nicht auf Diskus-

sionen gleich zu gleich einlassen.« '79  Brauer betonte ironisch, er sei ganz 

wild darauf, sich in den Raubtierkäfig zu begeben und von den Bestien 
zerreißen zu lassen.'" In Wirklichkeit bereitete Brauer schon die Zeit nach 

Ablauf seines Beratervertrages vor. Noch von Shensi aus nahm Brauer 
Kontakt zu Kurt Meyer-Radon auf, dem ehemaligen Baudezernenten der 
Stadt Altona, der bereits 1923 in die USA ausgewandert war und jetzt in 

Los Angeles wohnte.' 81  Ebenso schrieb er nach seiner Rückkehr aus Shensi 

Ende Juni an seinen Onkel Rudolf in Indiana, um die verwandtschaftlichen 
Beziehungen für mögliche USA-Kontakte wieder aufleben zu lassen.'82  Im 

August bat er den ehemaligen Direktor des Städtischen Krankenhauses in 
Altona Leopold Lichtwitz, der inzwischen Leiter eines Krankenhauses in 
New York geworden war, in drei Briefen kurz hintereinander, ihm bei 
Kontakten zur Rockefeller-Stiftung behilflich zu sein, um in Mexiko oder 
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einem anderen lateinamerikanischen Land eine neue Anstellung zu fin-
den.'83 

In einem Gespräch mit T. V. Soong erreichte Brauer noch eine Verlänge-
rung seines Vertrages um einen Monat; '84  tatsächlich blieb er bis Ende Sep-
tember in China. Während der letzten Wochen in Nanking arbeitete er an 
dem Bericht über seine letzte Reise: »Rural Conditions and Cooperative 
Movement in Central Shensi«, 140 Schreibmaschinenseiten lang, den er un-
ter anderen auch an Leopold Lichtwitz schickte, um seine Beratertätigkeit in 
China zu dokumentieren.'85  Währenddessen nahmen seine Reisepläne im-
mer klarere Formen an. An Erwin Memelsdorff schrieb er Ende Juni, er habe 
vor, über Amerika nach Europa zurückzukehren und in New York Licht-
witz zu besuchen.'" Am 29. September 8934 schließlich verließ Max Brauer 
mit dem amerikanischen Dampfer Pierce Shanghai in Richtung USA. »Lie-
ber Herr Brauer,« schrieb ihm Erik Briand-Clausen zum Abschied, »hiermit 
sage ich Ihnen Auf Wiedersehen und danke Ihnen für die Zeit, die wir in 
China verbracht haben. Sie wissen nicht, wie traurig ich bin, daß ich nicht am 
Schiff sein kann, wenn Sie abfahren [...] Vergessen Sie nicht, daß Sie zwei 
gute Freunde in China zurücklassen, meine Frau und mich. Dafür garantiert 
Erik Briand-Clausen. Auf Wiedersehen, Bon voyage!«'87  

November 1934 — März 1936: 
Paris. Zurück in die Ungewißheit 

Die deutschen Behörden hatten sich keineswegs damit begnügt, den Emi-
granten Brauer im Ausland zu verfolgen. Auch in Deutschland betrieb die 
Justiz den »Fall Brauer« weiter. Die Staatsanwaltschaft Altona hatte am 28. 
März 1933 Haftbefehl gegen Brauer erlassen und ihn zur Fahndung ausge-
schrieben. Am 8. August wurde er auf Grund des § 2 des neu geschaffenen 
Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus dem Staats-
dienst entlassen.'" Damit erwies man ihm nicht einmal die Referenz, nach 
5 4 wegen seiner politischen Überzeugung gekündigt zu werden, sondern 
weil er angeblich die »vorgeschriebene oder übliche Vorbildung oder son-
stige Eignung« nicht besitze. Entsprechend dem Gesetzestext hätte Brauer 
immer noch sein Gehalt für die Dauer von drei Monaten nach seiner Entlas-
sung beanspruchen können. Indem Emil Brix, Brauers nationalsozialisti-
scher Nachfolger im Altonaer Oberbürgermeisteramt, am 15. September 
1933 die Einleitung des Verfahrens zur Aberkennung der deutschen Staats-
bürgerschaft beantragte, bot sich damit ebenfalls die juristische Handhabe, 
Brauers Vermögen einzuziehen.'" Brix begründete seinen Antrag damit, 
daß Brauer steckbrieflich gesucht werde.'9° Allerdings verwarf im Februar 
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1934 eine interministerielle Konferenz mit Vertretern des Auswärtigen 

Amtes, des Preußischen und des Reichsinnenminsteriums sowie der Ge-

stapo den Plan, Brauer sofort die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Statt-

dessen wandte man auf ihn die Bestimmungen des 5 2 des neu geschaffenen 

Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung 

der deutschen Staatsbürgerschaft an, wonach Reichsangehörige, die sich im 

Ausland aufhalten, »der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt 

werden, sofern sie durch ein Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue 

gegen das Reich und Volk verstößt, die deutschen Belange geschädigt ha-

ben.«'9' Brauer wurde durch eine Veröffentlichung im Deutschen Reichs-

anzeiger zur Rückkehr in das Deutsche Reich bis zum 12. Juli 1934 aufge-

fordert, andernfalls werde das Ausbürgerungsverfahren gegen ihn eingelei-

tet'9' — eben jene Nachricht, die, in den Altonaer Nachrichten nachge-

druckt, ihn während seiner Reise durch die chinesische Provinz Shensi im 

Mai 1934 erreichte.'93  

Brauer leistete der Aufforderung keine Folge und wurde am 3. Novem-

ber 1934 ausgebürgert. Das Hamburger Tageblatt erschien an diesem Tag 

mit der großen Schlagzeile: »Altonas roter Bürgermeister gerichtet«.'94 

Brauers Name stand als letzter auf der Ausbürgerungsliste neben Promi-

nenten wie Klaus Mann, Erwin Piscator, Erich Weinert, John Heartfield, 

Willi Bredel, Otto Strasser oder Alfred Kantorowicz: »28. Max Brauer, 

Marxist, ehemaliger Oberbürgermeister in Altona, der durch seine uner-

hörte Mißwirtschaft die Stadt Altona in schlimme Verschuldung brachte. 

Nach seiner Flucht aus Deutschland trat er als beratender Verwaltungsbe-

amter in chinesische Dienste, aus denen er aber auf diplomatische Vorstel-

lungen hin entlassen wurde. Er hat der an ihn gerichteten gerichtlichen 

Aufforderung zur Rückkehr nach Deutschland nicht Folge geleistet, wo-

durch sich seine Ausbürgerung rechtfertigt.«'95 Brauers Familie blieb das 

Schicksal der Staatenlosigkeit zunächst noch erspart, da weder seine Frau 

noch die Kinder, so der Schleswiger Regierungspräsident, »in politischer 

Hinsicht hervorgetreten« seien oder »Nachteiliges über sie bekannt gewor-

den sei.«"6  

An dem Tag seiner Ausbürgerung traf Brauer in New York ein. Die 

Rückreise aus China hatte ihn per Schiff über Hawaii, Los Angeles und San 

Francisco durch den Panamakanal geführt. Etwa zwei Wochen lang hielt er 

sich in New York auf. Seine Hoffnung auf eine Tätigkeit in Lateinamerika, 

die er in seinen Briefen an Leopold Lichtwitz erwähnte, zerschlug sich 

zwar, aber er kehrte mit der Aussicht auf eine Arbeitsstelle in den Vereinig-

ten Staaten nach Europa zurück.'97  Als er Ende November 1934 in Le 

Havre ankam, hatte er seit seiner Flucht aus Altona im Frühjahr 1933 ein-

mal die Welt umrundet. Frau und Tochter holten ihn vom Schiff ab. Die 
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Die Kinder Max Brauers, Brunhild und Werner, in Frankreich im Sommer 1934. 
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Familie hatte den Sommer am Meer in Frankreich verbracht, weil die 

Schweizer Behörden ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert hatten, 

und war anschließend in eine kleine Wohnung in Paris gezogen. Nur der 

Sohn durfte bis zum Abitur 1937 weiter die Internationale Schule in Genf 

besuchen. 
Paris war mittlerweile zu einem Zentrum der deutschen Emigration ge-

worden.'98  Nach offiziellen französischen Angaben waren bis September 

1933 rund 30000 Emigranten aus Deutschland nach Frankreich geflüchtet, 

Heinrich Mann schätzte deren Zahl Ende 1935 auf etwa 35000. Mehr als 

000 Sozialdemokraten waren darunter, die zumeist in Paris lebten und 

dort versuchten, ihr Auskommen zu finden.'" »Paris war für die deutsche 

Emigration ein Erlebnisneuland, das noch keine Erfahrungsrichtlinien 

bot,« schilderte Elsbeth Weichmann über ihre Pariser Zeit. »Viele lernten 

es erst nach längerer Zeit und mit schmerzlichen Erfahrungen kennen und 

gestalten. Alle mußten lernen, daß man von einem Gastland nicht erwarten 
konnte, es solle sich der verstörten und zerstörten Welt der Emigranten 

anpassen, sondern daß der ein Asyl suchende Flüchtling die Anpassung von 

sich aus leisten mußte.«2c° 
Für Brauer wurde das Jahr 1935 zu einem der schwersten seiner Exilzeit. 

Die Hoffnung, in den USA Arbeit zu finden, zerstob. Brauer stand erneut 
ganz am Anfang. Er besaß zwar Freunde und alte Bekannte in Paris, aber 

von ihnen konnte ihm niemand materiell helfen. Nach dem Zeugnis von 
Elsbeth und Herbert Weichmann wirkte Brauer nach außen hin weiterhin 

heiter, zuversichtlich und strahlte einen unerschütterlichen Optimismus 
aus."' Aber dieses äußere Bild täuschte. Brauers finanzielle Lage war in 
Wirklichkeit desolat. Die Geldreserven aus China neigten sich dem Ende 
zu, seine Bemühungen, in der Genossenschaftsbewegung in Großbritan-
nien, Frankreich, Belgien oder Schweden eine Stelle zu finden, verliefen im 

Sande. Und Brauer war nicht der Typ eines Parteifunktionärs, für den eine 
bescheidene Stelle im Apparat der Exilpartei in Frage kam. Untergrundar-
beit wollte er nicht leisten: »Für die organisatorische illegale Arbeit sind so 

viele andre Leute da, daß ich nicht in das Wettrennen darum eintreten will. 
Es käme dabei für mich doch immer nur die Arbeit im Ausland in Frage.«"' 
Artikel zu schreiben, womit andere sich notdürftig über Wasser hielten, lag 
ihm nicht. Konfrontiert mit den Unwägbarkeiten des Exils vermochte er 
sich nur schwer auf das Neue einzulassen. Im Grunde suchte er eine Tätig-
keit, die seiner administrativen Kompetenz als Bürgermeister entsprach. 
Die Zeit als Altonaer Oberbürgermeister in der Weimarer Republik blieb 

für Max Brauer der Angelpunkt seines Lebens. Die zwei großen Bände 
»Neues Altona« trug er als Referenz durch die ganze Welt mit sich. 

Im Herbst 1935 sah er sich am Abgrund: »Nun stehe ich wieder einmal 
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vor dem Nichts. Meine Hoffnung, irgendwo in Frankreich eine beschei-
dene Existenz zu finden, habe ich aufgegeben. Die von uns in Deutschland 
geglaubte Solidarität gibt es nicht in allen Ländern.«'°3  Brauer brauchte 
dringend Hilfe und wandte sich an den Parteivorstand in Prag: »Ich sprach 
davon, daß meine Mittel restlos am Ende sind. Im Augenblick lebe ich von 
der Unterstützung des Prof. F. W. Foerster, der mich mit meiner Familie 
aufgenommen hat.« Er drängte die Parteigenossen, sich in Schweden noch 
einmal für ihn zu verwenden. »Man wird mir nicht sofort Arbeit geben 
können. Nur vor dem Versinken kann man mich retten. [...] Welch einer 
furchtbaren Lage ich mich ohne Ihre Hilfe gegenübersehe, will ich nicht 
anführen. Mein Leben war im Dienst der Arbeiterbewegung und wird es 
auch künftig sein. Für eine künftige Arbeit brauche ich aber jetzt Ihre 
schnelle Hilfe.« Handschriftlich fügt er hinzu: »Sonst ist alles verloren.«"4 
Der Parteivorstand überwies ihm t000 Francs und bemühte sich seiner-
seits, für ihn in Schweden und, über Ernst Reuter, in Ankara eine Arbeits-
möglichkeit zu finden — ergebnislos.2°5 

Politisch jedoch lähmte die verzweifelte, materielle Situation Brauer of-
fenbar keineswegs. Er suchte mit Erfolg Anschluß an die politischen Emi-
grantengruppen in Paris, zumal von ihnen auch Verbindungen und Mög-
lichkeiten zu erhoffen waren, eine Anstellung zu finden. Gerade im Jahre 
1935 hatte sich manche starre Konfrontationslinie der ehemals verfeindeten 
politischen Lager angesichts des gemeinsamen Feindes aufgelockert. Der 
Gedanke einer breiten Volksfront von Bürgerlichen bis zu Kommunisten 
gegen Hitler-Deutschland gewann besonders in Paris an Anhängern und 
Gestalt.2o6  Zu einer bedeutsamen Figur der Einigungsbemühungen wurde 
Heinrich Mann, dessen unbestrittene republikanische Integrität entschei-
dend zur Bildung der Volksfront 1936 beitrug. Kernpunkt der Auseinan-
dersetzung vor allem unter den Sozialdemokraten bildete jedoch nach wie 
vor die Frage, inwieweit sich die Kommunisten auf eine verbindliche Zu-
stimmung zur parlamentarischen Demokratie festlegten und ob der Partei-
vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands im Exil (Sopade) 
in Prag bereit war, die Politik der Pariser Genossen mitzutragen und mit 
der KPD zusammenzuarbeiten. Führende Sozialdemokraten in Paris, wie 
Rudolf Breitscheid oder Victor Schiff, erklärten ihre Bereitschaft zum 
Bündnis mit den Kommunisten, nachdem sich diese auf dem VII. Weltkon-
greß der Kommunistischen Internationale und der anschließenden soge-
nannten »Brüsseler Konferenz« der KPD in Moskau im Oktober 1935 
zumindest verbal für eine bürgerlich-demokratische Staatsordnung im 
nach-nationalsozialistischen Deutschland ausgesprochen hatten.2O7  Der so-
zialdemokratische Exilvorstand in Prag beharrte indessen auf seiner ableh-
nenden Haltung, so daß die Pariser Sozialdemokraten nicht als Vertreter 
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ihrer Partei, sondern nur als Privatpersonen an den Sitzungen zur Etablie-

rung der Volksfront teilnehmen konnten. 

Das erste Zeichen gemeinsamen Handelns von Sozialdemokraten und 

Kommunisten war der sogenannte Claus-Aufruf vom 20. Dezember 1935. 

Der Kommunist Rudolf Claus war am 17. Dezember 1935 nach einem 

Hochverratsprozeß in Berlin einzig wegen seiner politischen Überzeugung 

hingerichtet worden. Vertreter beider Parteien protestierten in Paris ge-

meinsam: »Wir deutschen Sozialdemokraten und Kommunisten stellen an-

gesichts des eklatanten neueren Mordes unsere prinzipiellen Gegensätze 

und taktischen Meinungsverschiedenheiten zurück, um uns zum ersten 

Male in einer gemeinsamen öffentlichen Anklage gegen das schuldige Re-

gime zusammenzufinden.« Der Aufruf war von den Kommunisten Willi 

Münzenberg, Philipp Dengel, Wilhelm Koenen, Hans Beimler und von 

den fünf Sozialdemokraten Victor Schiff, Rudolf Breitscheid, Emil Kirsch-

mann, Max Braun und Max Brauer unterzeichnet worden."' 

Brauer beteiligte sich demnach offenkundig an den Aktivitäten zur 

Volksfront. Allerdings waren für ihn solche politischen Erfahrungen kei-

neswegs neu. Er hatte bereits im Februar 1933 gemeinsam mit Thomas und 

Heinrich Mann, Albert Einstein, Käthe Kollwitz, Ernst Reuter und ande-

ren bekannten Persönlichkeiten zu dem von Willi Münzenberg initiierten 

Kongreß »Das freie Wort« in Berlin aufgerufen, der angesichts der Verbote 

kommunistischer Tageszeitungen durch die Nationalsozialisten für das 

Grundrecht auf Presse- und Meinungsfreiheit eintrat."9  Konrad Heiden 

überlieferte die Geschichte, daß Brauer auf der letzten Tagung des preußi-

schen Staatsrates am 23. Februar 1933 in Berlin auf den Vorsitzenden der 

KPD-Reichstagsfraktion, Ernst Torgler, zuging und ihn fragte: »Torgler, 

es ist fünf Minuten vor zwölf. Sie sehen, was im Lande geschieht. Werdet 

Ihr nicht endlich Vernunft annehmen und mit uns zusammengehen?«'" 

Unter den Emigranten in Paris in den Jahren 1935 / 36 war die Hoffnung 

auf die Volksfront, die sowohl die alten Spaltungen zwischen Arbeiterbe-

wegung und Bürgertum als auch innerhalb der Linken zwischen Sozialde-

mokraten und Kommunisten überwinden und durch die vereinte Kraft 

die Nationalsozialisten besiegen wollte, ungleich höher als 1933. Brauer 

selbst schrieb an Rudolf Katz, daß er das Positive in Paris »doch in der 

neuen geistigen Orientierung [sehe], wie sie in den letzten Monaten erfolg-

reich zustande gekommen ist.«2" Seine Gefährten aus China blieben 

gleichfalls von diesem politisch-intellektuellen Klima nicht unberührt: 

Otto Klepper nahm an den Volksfrontkonferenzen teil, Albert Grzesinski 

und Rudolf Katz engagierten sich in internationalen Flüchtlingskomitees. 

Und nicht zuletzt die Tatsache, daß kein geringerer als Heinrich Mann 

einer der wichtigsten Wortführer der Volksfrontbewegung war, dürfte ihre 
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Wirkung auf Brauer nicht verfehlt haben. Dennoch bleibt der zwiespältige 
Eindruck zurück, daß der strikte Antikommunist Brauer, der aus seiner 
Gegnerschaft zu den Kommunisten weder 1919 noch später in den USA 
einen Hehl machte, in diesen Jahren in Paris zu den Unterstützern der 
Volksfront gehörte. Sein Engagement für den Kongreß »Das freie Wort» 
sowie der Brief an Katz weisen jedoch auf den besonderen historischen 
Moment hin. Die unmittelbare Bedrohung durch die Nationalsozialisten 
und die Hoffnung, durch eine gemeinsame Anstrengung sie verhindern 
bzw. entmachten zu können, bewogen viele Sozialdemokraten zu diesem 
Zeitpunkt, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten. Die zunehmende 
Einsicht, daß der Schwenk der KPD im Herbst 5935 nur ein taktischer 
gewesen war, und vor allem die Erfahrungen mit den Kommunisten im 
Spanischen Bürgerkrieg,n z führten rasch zu einer Ernüchterung über die 
Chancen eines solchen Bündnisses. Das alte Mißtrauen gegenüber der stali-
nistischen KPD erwies sich als nur zu berechtigt, eine Zusammenarbeit mit 
ihr kam für Brauer in den USA nicht mehr in Frage. 

Um die Jahreswende spitzte sich die persönliche Situation Brauers erneut 
dramatisch zu. Anfangs bahnte sich sogar eine Wende zum Positiven an. 
Leopold Lichtwitz aus New York leitete Brauer einen Brief des Präsidenten 
des American Jewish Congress, Stephen Wise, weiter, in dem dieser berich-
tete, er habe ein Empfehlungsschreiben von Nahum Goldmann für Brauer 
erhalten und denke ernsthaft über eine Einladung Brauers in die USA 
nach.' 3  Am 19. Dezember konnte Brauer dem Parteivorstand mitteilen, daß 
er nach New York eingeladen sei, um dort Vorträge über die Lage der 
deutschen Juden zu halten. Sein Honorar betrage i000 Dollar. »Bin ich in 
New York, werde ich mich bemühen, eine Verlängerung meines Aufenthal-
tes zu erreichen. Ich hoffe, diese Vortragsreise dann ausdehnen zu kön-
nen.«2 '4  

Dann jedoch sah es plötzlich so aus, als ob alle Hoffnung vergebens sei: 
Während die Familie am Weihnachtstag 1935 beisammensaß, erschienen 
französische Polizisten mit einem Haftbefehl. Die deutsche Regierung 
hatte aufgrund des anhängigen Strafverfahrens die Auslieferung Max Brau-
ers verlangt, und Frankreich kam dem Ersuchen zumindest so weit nach, 
daß es Brauer in Auslieferungshaft nahm. Zwar gewährte die Polizei wegen 
der Weihnachtsfeier noch einen kurzen Aufschub, aber wenige Stunden 
später wurde Brauer in das Stadtgefängnis von Paris gebracht.215 Noch 
heute kann man auf dem Tonband, das Brauer 1967 besprochen hat, deut-
lich hören, welch einen Tiefpunkt in seinem Leben diese Haft bedeutete.' 6  
Es muß sogar einen Moment gegeben haben, in dem er mit seinem Leben 
abgeschlossen hatte. Ausgerechnet auf die Rückseite jenes Briefes von Ste-
phen Wise an Professor Lichtwitz, in dem sich eine Zukunft in den USA 
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abzeichnete, schrieb er sein Testament: »Nun will ich alle Schwäche ablegen. 

Zunächst will ich hier für mein Recht kämpfen. Für [Führt] dieser Kampf 

nicht zum Ziel, so will ich alle weiteren Leiden auf mich nehmen. Vernich-

tung durch die Feinde drüben wäre die Märtyrerkrone. Auch diesen Weg 

will ich gehen. Werner soll nach Genf zurück. Brunhild nach England in 

Stellung. Erna mit ihrer Mutter soll nach Altona fahren. So ist es mein 

Wille.«217  Später setzte er in deutlich entkrampfter Schrift hinzu: »Neue 

Hoffnung erfasst mich, von der kalten Schwerverbrecherzelle in eine dop-

pelt so grosse Arrestzelle. Wieder ein Stuhl mit Lehne und viele andere 

Erleichterungen. Heute nacht kann ich ohne Wintermantel schlafen ...«2 x 8  

Brauers Verbindungen in Paris bewährten sich in diesen schweren Stun-

den. Französische Parteigenossen hatten erreicht, daß Brauer als politischer 

und nicht mehr als krimineller Gefangener behandelt wurde. Sie engagier-

ten außerdem Jean Longuet, Enkel von Karl Marx, als Verteidiger, der auf 

Fragen des Asylrechts spezialisiert, mit der Situation der deutschen Sozial-

demokraten in Frankreich vertraut und mit vielen von ihnen sogar persön-

lich befreundet war.219  Er gab den Rat, die Entscheidung im Fall Brauer zu 

verzögern, bis am 31. Dezember die für Auslieferungsfälle zuständige 

Kammer zusammenträte. Von ihr sei eher eine Entscheidung zugunsten 

Brauers zu erwarten als von einer jetzt eilig zusammengerufenen Kammer, 

die mit solchen Fällen nicht befaßt sei und Brauer womöglich tatsächlich 

den Deutschen übergab. 
Gefesselt wurde Brauer am Silvestertag 1935 in das Palais de Justice zur 

Verhandlung geführt.'" Der Zuschauerraum war mit deutschen Flüchtlin-

gen gefüllt. Brauer selbst konnte der in französisch geführten Verhandlung 

kaum folgen; sein Sohn mußte ihm übersetzen, daß als erstes Ergebnis ein 

Hafturlaub beschlossen worden sei. Brauer schilderte später, wie er im 

Dunkel der Nacht heimlich aus dem Gefängnis entlassen wurde."' Werner 

Brauer, der seinen Vater erwartete, erinnert sich noch heute, daß er ihn 

niemals so gebrochen und erschüttert erlebt habe wie auf der Fahrt vom 

Gefängnis nach Hause.» 

Die Emigrantenzeitung Pariser Tageblatt berichtete am Tag nach seiner 

Freilassung auf der ersten Seite groß über den »Fall Brauer«. Chefredakteur 

Georg Bernhard selbst hatte den Artikel verfaßt. Die Haftentlassung in die 

»liberte provisoire« bestätige den »Ruf der französischen Justiz und des 

französischen Staats als Hort der bürgerlichen Freiheit«.>23  Zwei volle Mo-

nate hielt sich Max Brauer als »Gefangener auf Urlaub« noch in Paris auf. 

Am 2. Februar 1936 nahm er an der weithin beachteten Lutetia-Konferenz, 

benannt nach dem Tagungsort, dem Hotel Lutetia, teil, auf der rund too 

Vertreter der unterschiedlichen Emigrantengruppen die Lage in Deutsch-

land berieten, darunter für die Kommunisten auch Herbert Wehner, der 
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nach dem Krieg gleichzeitig mit Brauer in der Hamburger SPD eine wich-
tige Rolle spielen sollte. In einer »Kundgebung an das deutsche Volk«, die 
Kuriere auf Flugblättern illegal über die Grenze schafften, riefen die Unter-
zeichner die Oppostion in Deutschland dazu auf, »über alle Klassen-, 
Gruppen- und Parteischranken hinweg überall und in jeder Lage Freund-
schaft miteinander zu suchen und zu pflegen, Beistand und Schutz einander 
zu bieten und zu leisten.4 

Sicher war es für Brauer nur folgerichtig, zum »Lutetia«-Teilnehmer-
kreis zu gehören. Im Aufruf drückte sich erneut die Zuversicht aus, daß 
durch gemeinsames Handeln die Opposition in Deutschland gegen Hitler 
maßgeblich unterstützt werden könnte. Zugleich aber bedeutete seine An-
wesenheit sicherlich auch eine dankbare Geste an jene Freunde und Partei-
genossen, die ihn kurz zuvor vor der drohenden Auslieferung nach 
Deutschland bewahrt hatten. Im Mai 1936 erwirkten seine Anwälte seine 
endgültige Freilassung durch ein französisches Gericht.225  Brauer erhielt 
diese Nachricht, als er sich bereits in den USA befand. 

193 6— 1946: USA. Ein Prediger in der Wüste? 

Brauer kam auf Einladung des American Jewish Congress im März 1936 in 
die USA. Seine erste Rede in den USA hielt er auf einem Bankett am 16. 
März 1936 in New York. Die Veranstalter erwarteten, so Stephen Wise in 
einem Brief an Nahum Goldmann im Februar 1936, »daß er, falls und wenn 
er zu uns kommt, offen, klar und mutig gegen das Nazi-Regime und all 
seine Verbrechen spricht.«2" In seiner Rede zeichnete Brauer ein düsteres 
Bild Deutschlands: Drei Jahre nationalsozialistischer Herrschaft hätten 
ausgereicht, Deutschland, »diese alte, hochzivilisierte Nation im Herzen 
Europas ins finsterste Mittelalter zurückzuversetzen. Stille und Trübsal la-
sten auf dem Land.«227 Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und ein latenter 
Antisemitismus hätten den Nationalsozialisten und ihrer Parole, die Juden 
seien an allem Schuld, zum Erfolg verholfen. Durch Unterstützung von 
Rüstungsmagnaten und ostelbischen Junkern seien sie an die Macht ge-
langt, während sich die deutschen Arbeiter als resistent gegenüber der 
Nazi-Ideologie erwiesen hätten. »Hitler ist nicht durch demokratisch legi-
timierte Wahlen an die Macht gekommen, sondern durch den Verrat des 
Reichspräsidenten, der deutschen Richter und der Reichswehr: Der Kom-
mandant der Festung ließ vor dem anstürmenden Pöbel die Brücke herun-
ter und verbündete sich mit den Feinden der Republik. Das war das Ende.« 

Der Antisemitismus sei in Wahrheit eine Propagandawaffe, um von den 
innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken und die Kriegsvorbereitun- 
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gen zu kaschieren. »Überall und zu allen Zeiten diente er dazu, nicht nur 

die Juden, sondern gerade auch jene Völker selbst zu reglementieren, die 

von ihm vergiftet worden waren.« Die antijüdischen Aktionen, Verord-

nungen, Erlasse vom Judenboykott im April 1933 bis zu den Nürnberger 

Rassegesetzen ließen, so Brauer, jede Hoffnung schwinden, daß Deutsch-

land unter den Nationalsozialisten nach einer Zeit antisemitischer Exzesse 

wieder zur Normalität zurückfinden könne. »Die seit drei Jahren währende 

Nazi-Herrschaft sind drei Jahre der Judenverfolgung gewesen. Es ist den 

Nationalsozialisten nicht möglich, die Rassenpolitik, die einen integralen 

Bestandteil der Nazi-Ideologie bildet, zu widerrufen. In gewisser Weise 

handelt es sich dabei um ein neues Evangelium: Die Nazis haben die deut-

schen Juden zum Untergang verurteilt.« 

Trotz dieser klaren Worte fand Brauer nicht zur Konsequenz, den deut-

schen Juden zu raten, so schnell wie möglich dem Machtbereich der Natio-

nalsozialisten zu entfliehen. In der Auseinandersetzung zwischen den assi-

milatorischen und zionistischen jüdischen Organisationen hielt sich Brauer 

an die politische Linie seiner Gastgeber, die die zionistische Auswande-

rungspolitik nach Palästina nicht unterstützten, sondern für einen weltwei-

ten jüdischen Kongreß warben. Brauer bekannte zwar, während der 

Weimarer Republik aktiv im Komitee für die Wiedererschaffung Palästinas 

gewirkt zu haben und von der Idee, den Juden im Nahen Osten eine Heim-

statt zu schaffen, vollauf begeistert gewesen zu sein. Aber vor dem Terror 

des Regimes dürften die deutschen Juden — genauso wie die deutschen Ar-

beiter — nicht kapitulieren. Obwohl sie ebensowenig wie die übrige Oppo-

sition dazu in der Lage seien, »den nationalsozialistischen Machthabern 

den Kampf anzusagen, so müssen sie dennoch daheim und überall sonst in 

der Welt unbedingt an dem Glauben festhalten, daß eines Tages der Nazi-

Terror sein Ende finden wird.«"8  

In Übereinstimmung mit dem American Jewish Congress verlangte er 

die rasche Einberufung eines jüdischen Weltkongresses, der die jüdischen 

Minderheiten überall auf der Welt im Kampf um ihre Bürger- und Men-

schenrechte organisieren sollte."9  Unabhängig von Brauers Anlehnung an 

die Politik seiner Gastgeber kam in der Rede auch seine eigene Auffassung 

der Verhältnisse in Deutschland zum Ausdruck: Die Nationalsozialisten 

haben durch den Verrat der Konservativen die Macht okkupiert. Ihnen 

sei es nicht gelungen, das Volk für sich einzunehmen, sondern sie könn- 

ten es nur durch Terror und Propaganda in Schach halten. Obwohl die 

Opposition schwach sei, werde das Nazi-Regime stürzen. Man dürfe 

den Glauben nicht aufgeben. Damit sprach Brauer sich auch selbst Mut 

zu, und im Appell an die Juden, in Deutschland auszuharren, statt sich in 

Sicherheit zu bringen, klang die Furcht mit, die Opposition gegen Hit- 



Max Brauer und sein Sohn Werner in Clamart bei Paris, 1937• 
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ler könne erlahmen und das Land den Nationalsozialisten vollends auslie-

fern. 

In diesem Frühjahr 1936 hielt Brauer Reden vor weiteren jüdischen Gre-

mien an der Ostküste der Vereinigten Staaten und vor christlichen Zuhö-

rern. Mit einer Einladung des Federal Council of the Churches of Christ in 

America, des protestantischen Kirchenbundes in den USA, zu einer weite-

ren Vortragsreise im Herbst 1936 kehrte Brauer nach Paris zurück. Nach 

dieser zweiten Reise kam er noch einmal für kurze Zeit nach Europa und 

siedelte dann im Herbst 1937 endgültig mit seinem Sohn in die USA über, 

Frau und Tochter folgten 1938. Brauer war in die USA gekommen, um mit 

Vorträgen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Man tut ihm aber sicher 

nicht Unrecht, ihn als einen Redner wider Willen zu schildern. Vorträge 

sollen die halten, die »die Schandtaten des Hitler-Regimes am eigenen Leib 

erlebt haben oder die noch mehr im Vordergrund des zentralen politischen 

Geschehens gestanden haben«, bekannte er Rudolf Katz gegenüber'3° und 

bezeichnete sich selbst als einen »Prediger in der Wüste«.23' Er beherrschte 

nach wie vor die englische Sprache nicht sicher, so daß er auf Hilfe angewie-

sen war. Seinen Notizen ist zu entnehmen, daß er einen großen Wort-

schatz, aber nur geringe Kenntnisse der Grammatik und der Syntax besaß. 

Die wichtigsten Reden ließ er sich zum Beispiel von seinem Sohn überset-

zen oder korrigieren und las sie dann ab. »Vom Vortragenden (der sich 

übrigens ohne Zuhilfenahme eines Manuskripts in freier Rede zwanglos 

äußern soll),« so Klaus Mann in seinen Erinnerungen an die Zeit in den 

USA, »verlangt das Publikum vor allem eines — per sonality.«'3' Wie erfolg-

reich Brauer als Redner tatsächlich war, läßt sich nachträglich nur schwer 

feststellen. Daß er seine Zuhörer zu packen verstand, wenn er in seinen 

Vorträgen ganz persönliche Erfahrungen schilderte, verrät ein Bericht über 

einen Vortrag an der Yale University: »Als er hier bei früheren Gelegenhei-

ten war, gewann er jedermanns Vertrauen, indem er erst seine Arbeit in 

Altona beschrieb. Danach waren sie [die Studenten] bereit, ihm bei jedem 

beliebigen Thema zuzuhören«.'33  

Brauer besaß ein festes Repertoire an Standardreden zu rund vierzig The-

men, die von weltpolitischen Inhalten und religiösen Fragen über die Ge-

schichte der Arbeiter- und Genossenschaftsbewegung in Deutschland bis 

hin zu Details der Kommunalververwaltung reichten.z34  Er überarbeitete die 

Reden für sein jeweiliges Publikum und paßte sie dem aktuellen Zeitgesche-

hen an. Hauptveranstalter seiner Vortragsreisen wurde der Federal Council 

of Churches of Christ in America. Dementsprechend machten vornehmlich 

Kirchengemeinden und theologische Seminare seine Zuhörer aus. Aber er 

sah sich hier keineswegs in einer religiösen als vielmehr in einer politischen 

Mission. Sein Sohn ist überzeugt, daß Brauer nie ein gläubiger Mensch ge- 
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wesen ist, »obwohl er zunehmend toleranter gegenüber der Religion 

wurde.« 235  Außer vor einem christlichen Publikum sprach er in Universitä-

ten, vor Rotary-Klubs oder örtlichen Handelskammern. 

Brauers Reden waren üblicherweise begleitet von viel »publicity«. In 

einem Interview wurde er so unversehens zum »Public Enemy No.i « in 

Deutschland, der in einem freien Deutschland die Nachfolge Hitlers antre-

ten könnte.'36  Andernorts wurde er als ehemaliger Direktor der Hambur-

ger Produktion angekündigt, Brauer habe mehrere Regierungsposten abge-

lehnt und die Bestellung zum Bürgermeister von Berlin sei nur wegen 

seiner energischen Gegnerschaft gegenüber dem Nationalsozialismus ver-

eitelt worden!37  Ihm wurde die Autorenschaft der Bände »Neues Altona« 

zugeschrieben, und aus dem schleswig-holsteinischen Provinziallandtag, 

dessen Präsident Brauer gewesen war, wurde in den USA ein lutherischer 

Kirchentag. 

Nicht selten wohnten seinen Vorträgen politische Gegner und selbst 

deutsche Spitzel bei. So findet sich in den Akten des Auswärtigen Amtes ein 

Bericht, in dem er bezichtigt wird, er habe im September 1936 nach einer 

Rede in Mount Holyoke behauptet, aus einem KZ geflohen zu sein, wohin 

ihn die Nationalsozialisten aus politischen Gründen gebracht hätten.238  Im 

April 1936 schrieb der deutsche Konsul in Boston, daß der »ehemals angeb-

liche Bürgermeister von Altona und Vorsitzende des Schleswig-Holstei-

nischen Provinziallandtages« vor so° Juden auf einem Essen in Providence 

gesprochen habe, auf dem Gelder für die Auswanderung verfolgter Juden 

nach Palästina gesammelt worden seien. Brauer habe die deutsche Regie-

rung auf das schärfste verurteilt und die Meinung vertreten, »das dikta-

torische Regime habe im letzten Jahr seinen Höhepunkt überschritten und 

stehe unmittelbar vor dem Falle, dem die Demokratie auf den Fersen folgen 

werde«.=39  Der deutsche Konsul in New York forderte aus Berlin Informa-

tionen über Brauer an, um seiner »zunehmenden Tätigkeit gegen Deutsch-

land zu begegnen«.'4° Vier Jahre nach den Korruptionsvorwürfen und der 

Flucht aus Altona konnte der inzwischen regierende Oberbürgermeister 

Daniels von Brauer nur noch berichten, daß dessen Privatleben einwandfrei 

und er selbst, »wie mir von verschiedenen Seiten gesagt wurde, persönlich 

konziliant und entgegenkommend gewesen sein soll.«:4 . 

Amerikaner, so schrieb das Vorstandsmitglied der Sopade, Friedrich 

Stampfer, über seine Erlebnisse in den USA, sind Leute, deren Vorfahren 

ins Land gekommen seien, um zu bleiben. Von den Neuankömmlingen 

erwarteten sie daher nichts anderes, es sei denn, daß diese sich selbst als 

Besucher betrachteten.2 42  Brauer dagegen hatte seit seiner Ankunft in den 

USA »nie einen Zweifel darüber gelassen, daß er mit dem ersten Schiff, das 

nach Europa fahren würde, zurückkommen wolle. Amerika war für ihn 
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immer nur Durchgangsland und Zuflucht bis zum Augenblick der Rack-

kehr.«243  Er sah zum Beispiel keinerlei Notwendigkeit, sich für einen neuen 

Beruf zu qualifizieren, wie es die Weichmanns taten. Als Elsbeth Weich-

mann ihm erzählte, sie habe eine Prüfung als Statistikerin abgelegt, war seine 

Reaktion eine knappe Frage: »Kannst du das drüben gebrauchen ?«, und als 

sie verneinend den Kopf schüttelte, sagte er: »Warum hast du dich dann so 

geplagt?«244  Erst sehr spät, 1943, beantragte er die amerikanische Staatsbür-

gerschaft, die er in dem Moment, als sich die Chance eines politischen Wir-

kens im Nachkriegsdeutschland ergab, ohne zu zögern wieder aufgab. 

Wieder demonstrierte Brauer nach außen hin Unerschütterlichkeit, die 

in einem deutlichen Kontrast zu den tatsächlichen Exilbedingungen stand, 

mit denen die deutschen Emigranten in den USA zu kämpfen hatten.245  Die 

amerikanische Flüchtlingspolitik war ausgesprochen restriktiv gegenüber 

denjenigen, die vor dem nationalsozialistischen Terror aus Europa flo-

hen.z46  Amerika befand sich 1933 auf dem Höhepunkt der Wirtschafts-

krise, Millionen Arbeitslose waren auf der Suche nach einem Job. Den 

Neuankömmlingen, die ja zu einer großen Zahl aus intellektuellen Berufen 

stammten, gelang es nur sehr mühsam, in der Neuen Welt Fuß zu fassen. Es 

war durchaus keine Seltenheit, daß Akademiker als Hausburschen arbeite-

ten, Schriftsteller Botendienste leisteten oder Juristen als Fabrikarbeiter ih-

ren Lebensunterhalt verdienen mußten.z47  Die Erfolge Thomas Manns, 

Lion Feuchtwangers, Bert Brechts, Theodor Adornos oder Fritz Langs, die 

allesamt in den USA als prominente deutsche Flüchtlinge lebten, verdeck-

ten oftmals den mühevollen Exilalltag der übrigen. The »American way of 

life« war für viele eine völlig ungewohnte Lebensform. Herbert Weich-

mann, dem wir eine eindrückliche Schilderung des Alltags in den USA ver-

danken, beschrieb New York als »Stadt der Beziehungslosigkeit, in der das 

Individuum verschwindend klein und die Masse gigantisch groß in Erschei-

nung tritt, in der die Zeit nicht in abgemessenen Schlägen Arbeits- und 

Feierstunden verkündet, sondern hämmernd ins Bewußtsein schlägt, daß 

sie ein Erwerbsfaktor ist, ein Handelswert, bei Tag und Nacht, für Jugend 

und für Alter.» New York, die »Monstermaschine«, sei »überwältigend 

und beängstigend.«“8  

New York bot deutschen Exilanten aber auch eine gewisse heimatliche 

Atmosphäre, gab es doch dort während der dreißiger und vierziger Jahre 

einige Enklaven deutscher Einwanderer. Der Kreis um Horkheimer fand 

Unterstützung bei der Columbia-Universität.'49  An der Rand School of 

Social Science, einer mit sozialistischer Förderung gegründeten Abend-

schule in New York, lehrten namhafte deutsche Emigranten. Die New 

School for Social Research nahm mit finanzieller Hilfe der Rockefeller-Stif-

tung seit 1933 als »University in Exile« zahlreiche deutsche Gelehrte als 
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ordentliche Professoren auf.'5° Unter ihnen waren der ehemalige Hambur-
ger Reichstagsabgeordnete der SPD Hans Staudinger sowie Eduard Hei-
mann, vor 1933 Wirtschaftswissenschaftler an der Hamburger Universität, 
und Hans Simons, drei Männer, die Brauer gut kannte. Er besaß aber auch 
enge persönliche Beziehungen zu der amerikanischen Familie Mayer/ 
Korn, den Mäzenen der Schule, sowie zu ihrem Mitbegründer, dem Philo-
sophen Horace Kallen. Fanni Korn hatte schon 1936 bei der Finanzierung 
von Brauers Vortragsreise für den Federal Council of Churches geholfen, 
und Horace Kallen übernahm 1943 zusammen mit dem protestantischen 
Kirchenfunktionär Henry Smith Leiper die Bürgschaft, als Brauer seine 
US-Staatsbürgerschaft beantragte. 

Politisch fanden deutsche Sozialdemokraten eine Heimstatt in der deut-
schen Sprachguppe der Social Democratic Federation (SDF), die sich 1936 
als gemäßigte Gruppierung von der American Socialist Party abgespalten 
hatte. Die deutsche Sprachguppe in der SDF besaß allein in New York ein 
paar Tausend Mitglieder, unter denen die Flüchtlinge aus Deutschland bald 
mehr und mehr den Ton angaben. Man kam zweimal im Monat in der Rand 
School zusammen, hörte Referate und diskutierte die politische Entwick-
lung.' Rudolf Katz, ebenfalls in die USA emigriert, war 1936 Vorsitzen-
der der deutschsprachigen Sektion der SDF geworden. Katz arbeitete als 
Redakteur, ab 1938 als Mitherausgeber der Neuen Volkszeitung.2sz Das 
wöchentlich erscheinende Blatt hatte 1932 die Nachfolge der New Yorker 
Volkszeitung übernommen, die das führende Organ der deutschen Sozial-
demokraten in den USA gewesen war.z53  Nachdem die finanzielle Misere 
den Sopade-Vorstand dazu zwang, das Erscheinen des Neuen Vorwärts 
einzustellen, war die Neue Volkszeitung das letzte deutschsprachige sozial-
demokratische Presseorgan im Exil. So wichtig wurde die amerikanische 
Emigration für den deutschen Parteivorstand, daß er sein Mitglied Fried-
rich Stampfer Anfang 1939 in die USA schickte, um dort finanzielle Hilfs-
quellen zu erschließen»4  

Im März 1939 wurde in New York die German Labor Delegation (GLD) 
als Sonderausschuß des mächtigen konservativen amerikanischen Gewerk-
schaftsbundes American Federation of Labor (AFL) gegründet. Sie stand in 
enger Verbindung zu dem Jewish Labor Committee (JLC), das von amerika-
nisch-jüdischen Gruppen gebildet worden war, um den Antisemitismus in 
den USA und in Übersee zu bekämpfen und konkrete Hilfe für die Flücht-
linge aus Deutschland zu organisieren. Die jüdischen Sozialisten und Ge-
werkschaftsgruppen waren für die deutschen Emigranten eine unersetzliche 
Hilfe. Aufgrund der alten Traditionslinien zur deutschen Kultur und Sozial-
demokratie waren es vor allem amerikanische Juden, die den deutschen 
Flüchtlingen die Visa und Schiffsreisen finanzierten, Tausende von Dol- 
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In New York: Rudolf und Agnes Katz, Max Brauer, Hedwig Wachenheim, 

unbekannt (von links). 
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lars an die Sopade in London spendeten und sich der emigrierten Deutschen 

in den USA annahmen.255  Die GLD bestand nur aus einer Handvoll Mitglie-

dern: Albert Grzesinski, Rudolf Katz, der ehemaligen Abgeordneten im 

preußischen Landtag Hedwig Wachenheim, dem ehemaligen Wirtschafts-

berater des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes Dr. Alfred 

Braunthal, dem Publizisten und ehemaligen Reichstagsabgeordneten Ger-

hart Seger, dem ehemaligen Leiter der Gewerkschaftsschule in Flensburg 

Dr. Alfred Kähler und Max Brauer. Als Präsident, dem jedoch, wie Rudolf 

Katz erläuterte, »eine mehr dekorative Bedeutung zukommt«,2 56  fungierte 

Grzesinski. Die eigentliche Leitung der GLD lag bei ihrem Exekutiv-Sekre-

tär Rudolf Katz.'57  Später wurden noch die in die USA emigrierten Partei-

vorstandsmitglieder Wilhelm Sollmann, Friedrich Stampfer, der ehemalige 

Vorsitzende des Allgemeinen Freien Angestellten-Bundes Siegfried Auf-

häuser und der Sopade-Sekretär Erich Rinner kooptiert. Ziel der GLD war 

von Anfang an, Geld für die Emigration, vor allem für den Parteivorstand in 

Europa zu sammeln. Zu diesem Zweck wurde ein Beirat der GLD geschaf-

fen, dem führende amerikanische Gewerkschaftsfunktionäre aus der AFL 

sowie einflußreiche Politiker angehörten. Vor allem das Jewish Labor Com-

mittee unterstützte die GLD mit beachtlichen Geldspenden, die das Geld 

wiederum nach Europa an die Sopade weiterleitete.'58  

Da die Mitglieder der GLD keineswegs demokratisch legitimiert waren 

und auch später keine Anstalten unternahmen, die GLD zu öffnen, konnte 

sie nicht als offizielle Vertretung des Parteivorstandes in den USA auftre-

ten. Doch die Präsenz einer Reihe von Vorstandsmitgliedern, vor allem 

Stampfers, in der GLD unterstützte ihren politischen Anspruch, die recht-

mäßige sozialdemokratische Repräsentanz in den Vereinigten Staaten zu 

sein. Damit war von vornherein der lang anhaltende und zum Teil sehr 

polemisch geführte Konflikt mit der Gruppe Neu Beginnen angelegt, ins-

besondere mit Paul Hagen, wie sich das ehemalige KPD- und SAP-Mit-

glied Dr. Karl Frank jetzt in den USA nannte. Die Gruppe Neu Beginnen, 

von Walter Löwenheim 1933 gegründet, beurteilte die Herrschaft des Na-

tionalsozialismus illusionslos und glaubte nicht an die Möglichkeit einer 

von der Arbeiterschaft getragenen Revolution in Deutschland.z59 Die For-

derung von Neu Beginnen, mit der politischen Tradition der Sozialdemo-

kratie vor 1933 zu brechen, sowie die Tatsache, daß ehemalige Kommuni-
sten bei Neu Beginnen tätig waren, prägten die politische Gegnerschaft der 

GLD. Aber sicher spielten auch persönliche Gegensätze und nicht zuletzt 

die Konkurrenz auf dem Gebiet des Spendensammelns eine gewichtige 

Rolle, die auf politischem Terrain ausgetragen wurden.''' Als sich der ehe-

malige Reichstagsabgeordnete und Fraktionssekretär Dr. Paul Hertz im 

Sommer 1939 für die von Neu Beginnen in den USA gegründete Gruppe 
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American Friends of German Freedom zu engagieren begann,"' eröffnete 
die GLD eine heftige Kampagne gegen den Rivalen, in deren Verlauf zum 

Beispiel der einflußreiche Chefredakteur der jüdischen Tageszeitung Jew-
ish Daily Forward, Abraham Cahan, in einem Leitartikel öffentlich warnte, 
daß jeder Dollar für Neu Beginnen oder Dr. Hertz zum Fenster hinausge-
worfen sei."' Zweimal trat ein Untersuchungsausschuß, dem auch Brauer 

angehörte, zusammen, um die gegenseitigen Vorwürfe zu klären; jedesmal 

trennte sich die Kommission ohne Ergebnis.263  

Zweifellos erwarb sich die GLD große Verdienste, als sie 194o/41 die 
nach Südfrankreich geflohenen Emigranten mit Visa und Geld für die 

Schiffsreise in die USA versorgte. Die finanziellen Mittel stammten wie-
derum zu einem großen Teil vom Jewish Labor Committee, ohne dessen 
Hilfe Hunderte von Menschen nicht hätten gerettet werden können. Aber 
es wurde auch Kritik vor allem an Katz laut,'64  hatte dieser doch unmißver-

ständlich eine Hierarchie aufgestellt, wem zuerst zu helfen sei: »Für die 

Mitglieder des Parteivorstandes und Familien zahlen wir die Billette ohne 

weiteres. Für die Mitglieder der Schriftsteller-, Journalisten- und Künstler-
gruppe, die nicht Parteimitglieder sind, zahlen wir auf keinen Fall, trotz-

dem sie auf unserer Visenliste gestanden haben. Für die dritte Gruppe, un-
sere Parteigenossen, bemühen wir uns augenblicklich, einen Kompromiß-
vorschlag mit dem Rescue Committee zu erzielen, wonach dieses ebenso 
wie wir je 5o % tragen.« 265  Der ehemalige Chefredakteur der Sächsischen 
Arbeiterzeitung Robert Groetzsch, der 1941 in die USA kam, schrieb spä-
ter an Erich 011enhauer: »Was andere Gruppen taten, um die Ihren in ge-
eigneten Positionen unterzubringen, und was Katz etc. nicht taten — dar-
über vielleicht einmal mündlich«.266  Selbst der Parteivorstand geriet mit 
Katz aneinander, da durch ein mißverständliches Telegramm Katzens aus 
New York Hans Vogel und Erich 011enhauer, nicht wie ursprünglich ge-
plant, aus Paris in die USA, sondern nach London emigrierten."7  

Dennoch waren die Verbindungen zwischen London und New York eng. 

Nachdem der Parteivorsitzende Otto Wels und der Kassierer Siegmund 
Crummenerl schon vor der Flucht des Vorstandes nach Paris 1938 gestorben 
waren, etliche andere Vorstandsmitglieder im Laufe der Exiljahre sich mit 
der Sopade politisch entzweit hatten und eigene Wege gingen, blieben von 
jenem Vorstand, der auf der Reichskonferenz der SPD am 26. April 1933 
gewählt worden war, faktisch nur noch Vogel, 011enhauer in London und 
Stampfer in New York übrig. Die persönliche Verbindung zwischen diesen 
Männern zeugt in erster Linie von dem beiderseitigen Bemühen, in dieser 
schwierigen Zeit die Differenzen nicht zu weit auseinanderklaffen zu lassen. 
Die politischen Unterschiede waren indessen unverkennbar. 

Während es in London im Laufe des Frühjahrs 1941 gelang, die soziali- 
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stischen und sozialdemokratischen Exilgruppen unter einem Dach, der 
Union deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien, zu ver-
einigen, aus der die Nachkriegs-SPD entstehen konnte,'" blieb die GLD 
den alten Feindstrukturen verhaftet. Ihre erbitterte Rivalität zu Neu Begin-
nen in den USA konnte in all den Exiljahren nicht überwunden werden. So 
waren denn auch die Komitees und Councils, die in Amerika gegründet 
wurden, um dem »anderen Deutschland« eine Stimme zu verleihen, von 
diesem Zwist geprägt. Die GLD bemühte sich seit ihrer Gründung um ein 
überparteiliches Bündnis der deutschen Demokraten in den USA — selbst-
verständlich unter Ausschluß der Kommunisten. Durch ihre Weigerung, 
mit jenen Emigranten zusammenzuarbeiten, von denen sie vermutete, daß 
sie den Kommunisten nahestehen könnten, kam es anfangs nur zu unver-
bindlichen Treffen mit anderen Gruppen und Exilanten. Danach versuchte 
die GLD es auf eigene Faust. Durch die guten Verbindungen Grzesinskis 
zum State Department in Washington konnte sich im August 1941 der Ger-
man-American Council for the Liberation of Germany from Nazism kon-
stituieren, an dessen Stelle im November die Association of Free Germans 
(AFG) trat.269 Vorsitzender wurde Albert Grzesinski; Horst Baeren-
sprung, Rudolf Katz und Max Brauer gehörten dem Vorstand an.27° 

In ihren programmatischen Richtlinien forderte die AFG die Rückkehr 
zur Demokratie in Deutschland: Sämtliche Annexionen der NS-Regierung 
sollten rückgängig gemacht, alle Naziverbrecher unnachgiebig bestraft 
werden. Denjenigen Gruppen, die wie die Schwerindustrie, die Wirt-
schaftsmonopole oder die Großagrarier die Nationalsozialisten unterstützt 
hatten, müßten im künftigen Deutschland die wirtschaftliche Grundlage 
genommen werden. Deutschland solle sich wieder in die Völkergemein-
schaft einfinden — ohne Militär: »Die deutsche Republik will die vollkom-
mene Abrüstung und Entmilitarisierung des deutschen Volkes durchfüh-
ren, in der sie die erste Voraussetzung für die Schaffung und Sicherung des 
von allen Völkern ersehnten Weltfriedens erblickt.«27' Diesen Forderun-
gen lag die Vorstellung eines einigen und souveränen Deutschlands zu-
grunde, das nach dem Krieg als freie Republik die Schuld der Nazis tilgen 
würde, und an dessen Integrität und letztlich auch Gleichberechtigung in 
der Staatengemeinschaft nicht zu zweifeln sei.27' Diese Auffassung befand 
sich durchaus in Übereinstimmung mit dem Wortlaut der Atlantic Charta 
vom August 1941, in der Roosevelt und Churchill allen Völkern das Recht 
auf Selbstbestimmung und territoriale Integrität zugesichert hatten. 

Aber der deutsche Angriffskrieg löste bei den Überfallenen auch gegen-
teilige Reaktionen aus. Sir Robert Vansittart zum Beispiel, Unterstaatsse-
kretär im Foreign Office der britischen Regierung, wandte sich mit der 
dezidierten Meinung an die Öffentlichkeit, daß die Deutschen als die Un- 
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ruhestifter des 20. Jahrhunderts von außen an die Kette gelegt werden müß-

ten.z73  Brauer polemisierte heftig gegen solche Vorstellungen. Auf einer 

Round-Table-Konferenz Anfang 1942 empörte er sich gegen das Prinzip, 

Deutschland unter internationale Kontrolle zu stellen, um einen weiteren 

Krieg zu verhindern: »Falls ein solches System dem deutschen Volk aufge-

zwungen würde, würde ich die Deutschen auffordern: Kämpft bis zum 

letzten Blutstropfen, das ist allemal besser, als diese Zwangsjacke zu akzep-

tieren.«'74  Derartige Äußerungen mußten sowohl die amerikanischen Be-

hörden als auch den Parteivorstand in London in hohem Maße irritieren. 

Erich 011enhauer berichtete in einem Brief an Friedrich Stampfer, daß 

Brauers Ausführungen Gegenstand besonders heftiger Kritik geworden 

seien,'75  und mahnte Anstrengungen zur Einheit an: »Wir glauben nach 

wie vor, daß der konkrete Teil der Entschließung der >Union< auch Basis 

für eine Stellungnahme der >German Labour Delegation< bilden könnte. 

Könnten Sie und Ihre Freunde das akzeptieren, dann wären wir ein gutes 

Stück weiter, und wir wären auch vor Reden wie die von Brauer geschützt, 

die ja wirklich nicht verteidigt werden kann.«'76  

In einer Rede im Februar 1942 vor der Handelskammer in Orlando, Flo-

rida, die Brauer für so wichtig hielt, daß er sie als einzige aus der Exilzeit in 

den Sammelband seiner Reden und Ansprachen nach dem Krieg auf-

nahm,'77  und in der er ebenfalls auf dem ungeteilten Souveränitätsanspruch 

Deutschlands nach dem Krieg beharrte, klagte ihn die örtliche Zeitung der 

»reinen Nazipropaganda« an und berichtete, das FBI wolle Brauer zu sei-

nen Ansichten vernehmen.z78  Deutschland, so begründete Brauer in einer 

verschraubten Argumentation die Demilitarisierung, sei wie alle anderen 

Völker Europas zum Gegenstand des Angriffs gemacht worden. Deshalb 

würde es die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes sicher begrü-

ßen, wenn die Alliierten die Entwaffnung sämtlicher Angreifer forderten. 

Diese Argumentation, die Deutschland zum gleichrangigen Opfer des NS-

Regimes wie die von ihm besetzten Länder stilisiert, ging weit über die 

Prämissen der Atlantic Charta hinaus. Brauer befürwortete die territoriale 

Wiederherstellung Deutschlands in den Grenzen des Versailler Vertrages 

einschließlich des »polnischen Korridors«, für dessen Verlust Polen litaui-

sche Gebiete erhalten solle. In keiner Weise, so Brauer, dürften die Alliier-

ten in die inneren Probleme Deutschlands eingreifen, wollten sie nicht ihre 

gerechte Sache selbst ihres ethischen Wertes berauben. Eine Aufsicht über 

das deutsche Volk sei auch nicht nötig, da das deutsche Volk, so Brauers 

Grundüberzeugung, nach dem Krieg mit Sicherheit eine demokratische 

Regierung wählen werde. Und wie so oft erscheinen bei Brauer als Garant 

seiner Überzeugung die deutschen Arbeiter: »Seit der Nationalsozialismus 

an der Macht ist, hat es in Deutschland immer bedeutende revolutionäre 
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Kräfte gegeben. Die deutsche Arbeiterschaft hat Hitler und seine Ideologen 
niemals anerkannt.«z79  

Das Bild, das Brauer und die meisten anderen Sozialdemokraten im Exil 
von der Arbeiterschaft in Deutschland besaßen, war geprägt von ihren Er-
fahrungen aus den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtübernahme 
und von der Erinnerung an die Bismarck'schen Sozialistengesetze be-
stimmt: Aus dunkler Zeit waren die Sozialdemokraten ungebeugt und stär-
ker denn je hervorgegangen. Auch der Sopade-Vorstand in Prag und die 
von ihm herausgegebenen Deutschlandberichte hatten die »Kampfbereit-
schaft« der deutschen Arbeiter viele Jahre lang über- und die Festigkeit des 
Regimes eher unterschätzt."° Vielleicht war der Glaube an die Unversehrt-
heit der deutschen Arbeiter ein unvermeidliches Konstrukt, um die Ver-
treibung aus der Heimat, die Entbehrungen und Enttäuschungen des Exils 
durchzustehen. Brauers nach außen demonstrierte Unerschütterlichkeit, 
die in einem so deutlichen Kontrast zur seiner realen Exilsituation stand, 
spricht sehr für diese Überlegung. Indem man weiterhin als freie Stimme 
des »anderen Deutschlands« sprach, konnte die Bitterkeit der Niederlage 
1933 durch das moralische Bewußtsein, auf der gerechten Seite zu stehen, 
zumindest gemildert werden. 

Die tatsächliche Entwicklung in Deutschland in der zweiten Hälfte der 
dreißiger Jahre ließ sich von den USA aus jedoch nur schwer verfolgen. 
Weder die Vollbeschäftigung seit 1935 / 36 noch die sozialpolitischen In-
itiativen des NS-Regimes und ihr Echo in der Arbeiterschaft waren in dem 
Bild der Emigranten von Deutschland enthalten."' Ebenso fehlte die wach-
sende Zustimmung zu Hitlers außenpolitischen Erfolgen, die auch Arbei-
ter in ihren Bann zogen."' Nicht zuletzt war ein Großteil der deutschen 
Arbeiterschaft im Krieg ganz anderen Einflüssen unterworfen als in den 
vertrauten Sozialmilieus des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Die 
Erfahrungen der massenhaft erlittenen und ausgeübten Gewalt prägten in 
diesem Jahrhundert mindestens zwei Generationen von Arbeitern und de-
ren Familien. Arbeiter waren nicht nur Opfer der Kriegsgewalt, als Solda-
ten im Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion wurden sie auch zu 
Tätern."3 Am Arbeitsplatz in der Heimat entstanden durch die Millionen 
Zwangsarbeiter, die in deutschen Betrieben arbeiteten, eine nach Nationen 
gestaffelte Hierarchie, an deren Spitze die deutschen Arbeiter rangierten. 
Die »rassische Ungleichheit«, die den »Klassengenossen« aus Osteuropa 
extrem erniedrigte und die eigene Position privilegierte, wurde stillschwei-
gend akzeptiert."4 Die Dimension dieser Erfahrungen, vor allem bei jünge-
ren Arbeitern, die in der Diktatur groß geworden waren, war für die Emi-
granten kaum zu erfassen. Wie würden diese jungen Arbeiter zur tradi-
tionellen Arbeiterbewegung stehen? Welche Auswirkungen besaß der 
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Bombenkrieg, der auch Arbeiterviertel in Schutt und Asche legte und er-

halten gebliebene Nachbarschaften und Familien weit zerstreute ?'85  »Wir 

wissen relativ wenig über die Stellungnahme der deutschen Arbeiter zu 

ihren alten Bewegungen,« warnte Hans Staudinger im Frühjahr 1943, »vor 

allem wissen wir gar nicht, wie die jüngeren sich zu ihnen verhalten. Noch 

unrichtiger wäre es, wenn wir uns anmaßen, daß der Parteivorstand oder 

auch wir, die früheren Sozialdemokraten, die jetzt in der Emigration leben, 

repräsentieren würden. Dazu sind zu viele von uns weggegangen.«'86  

Dennoch erwies sich gerade dieses »Unwissen« später als Vorteil, denn 

es erleichterte Brauer, Katz und anderen Emigranten nach ihrer Rückkehr 

nach Deutschland, unbefangen und voller Tatendrang an den Wiederauf-

bau zu gehen. Indem sie nach dem Krieg die Zeit des Nationalsozialismus 

einfach überbrückten und dort vermeintlich wieder anknüpften, wo sie 

1933 unterbrochen worden waren, boten sie auch denen eine Chance zur 

Mitarbeit, die auf irgendeine Weise in das NS-Regime verstrickt gewesen 

waren. Im Exil in den USA legitimierte der Glaube an den guten Kern im 

deutschen Volk den Anspruch, nach der Entmachtung der Nationalsoziali-

sten und der mit ihnen verbündeten Gruppen wieder gleichberechtigt in die 

Völkergemeinschaft eintreten zu können. Entgegen dem tatsächlichen 

Kriegsverlauf, der die bedingungslose Kapitulation und die Besatzung auf 

die Tagesordnung setzte, bestanden Brauer, Katz und die GLD auf dem 

Recht eines souveränen deutschen Staates auf territoriale Unversehrtheit 

und demokratische Selbstbestimmung. 

Mit solchem auch nach außen getragenen Selbstbewußtsein, wie es in 

Brauers Aufforderung von 1942 an die Deutschen, lieber bis zum Letzten 

zu kämpfen als sich unter Besatzungskuratel zu stellen, zum Vorschein 

kam, mußten die deutschen Emigranten in der GLD ins Abseits geraten. 

Am 25. August 1942 schrieb Friedrich Stampfer dem Vorstand in London, 

daß die GLD, nachdem Sollmann und Kähler aufgrund politischer Diffe-

renzen ausgetreten seien und Staudinger sich zurückgezogen habe, faktisch 

nur noch aus Grzesinski, Brauer, Braunthal, Aufhäuser, Rinner, Katz, Wa-

chenheim, Seger und ihm selbst bestehe.'87  Als Ausweg schlug Stampfer 

vor, die Basis zu verbreitern und einen neuen Vorsitzenden zu suchen.'" 

Gegen dieses Drängen nach Rücktritt sträubte sich Grzesinski noch einige 

Zeit,'89 legte jedoch im Februar 1943 den Vorsitz nieder und erklärte seinen 

Austritt aus der GLD. Der Vorschlag Stampfers, den Vorsitz nun auf 

Brauer zu übertragen, stieß allerdings nach eigenem Bekunden noch »auf 

ziemlich starken Widerstand«29° Brauer, den Stampfer neben Hedwig Wa-

chenheim und Hans Staudinger — und in unverhohlener Abgrenzung zu 

Rudolf Katz — zu »den besten Leuten [zählte], die wir hier haben«,"9' mußte 

sich den Vorstand mit Siegfried Aufhäuser teilen, bevor die übrigen GLD- 
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Mitglieder ihn als Ko-Vorsitzenden akzeptierten.»9» Mit dem Wechsel im 
Vorsitz der GLD war deren politisches Dilemma keineswegs gelöst. In 
einem vertraulichen Rundschreiben schilderte Hans Staudinger, wie die 
Veränderung der GLD von einer »kleinen auserwählten Gruppe von Ver-
trauensleuten für die Geldsammlung« zu einer politischen Organisation mit 
der Aufgabe, »die Interessen der Arbeiterschaft in Europa und im besonde-
ren in Deutschland zu studieren und bei Gelegenheit zu vertreten«,»93  die 
Mitglieder vor tiefgreifende Probleme stellte. Keine Übereinstimmung be-
stand in der Frage, wie die Interessen der deutschen Arbeiterschaft vor und 
nach dem Sturz Hitlers von außen unterstützt werden könnten. 

Eher zog Brauer die politische Isolation vor, als sich dem antifaschisti-
schen Zeitgeist zu beugen. Dem Leiter der Mitteleuropa-Abteilung des mili-
tärischen Nachrichtendienstes Office of Strategic Services (OSS), Walter 
L. Dorn, der ihn aufgefordert hatte, seine starre Ablehnung gegenüber den 
Linkssozialisten und Kommunisten zu begründen, schrieb er: »Gemein-
same Aktion ist nur möglich mit jenen Gruppen, deren Stellung zur Demo-
kratie unzweideutig ist, und welche die demokratischen Spielregeln aner-
kennen. Einheit auf Kosten der Selbstaufgabe ist Selbstmord. Es würde für 
die Menschheit besser sein, wenn die große, alte sozialdemokratische Bewe-
gung in Deutschland herabsänke auf ein Dutzend apostolischer Seelen, die 
sich selbst treu bleiben, als daß wir eine neue Massenbewegung erhalten, die 
alle geistigen und moralischen Ideale der früheren Bewegung verriete.«»94 

Einsam standen die Sozialdemokraten um Stampfer, Brauer und Katz da, 
als die deutsche Sprachgruppe der Social Democratic Federation, die Ger-
man Labor Delegation und die Neue Volkszeitung im Sommer 5943 zu einer 
Landeskonferenz deutschsprachiger Sozialdemokraten und Gewerkschaf-
ter nach New York einluden. Die drei führenden Sozialdemokraten in den 
USA, Georg Dietrich, Marie Juchacz und Paul Hertz, sämtlich Mitglieder 
des 1933 gewählten Parteivorstandes, sagten im Namen von 72 SPD-Mit-
gliedern die Teilnahme ab, weil die Konferenz nicht demokratisch einberu-
fen worden sei. Es handle sich vielmehr um eine Versammlung, »zu der 
genehme Gäste eingeladen wurden und nach der, nach dem Entschluß der 
Veranstalter, alles so bleiben soll, wie es ist.«»95 Die Londoner Sozialdemo-
kraten reagierten auf den politischen Zwist im amerikanischen Exil eher 
verhalten. Hans Vogel betonte gegenüber Marie Juchacz, wie sehr sich die 
Zusammenarbeit der verschiedenen sozialistischen Exilgruppen in der 
»Union« seit dem Frühjahr 1941 bewährt habe. Aber das sei ein sehr langer 
Weg gewesen, den die GLD noch vor sich habe. Sie sei, betonte Vogel die 
ursprüngliche Rolle der GLD im nachhinein aufwertend, seinerzeit als 
Vertretung der Partei in der amerikanischen Öffentlichkeit gegründet wor-
den, und auf dieser Basis habe man seither gut zusammengearbeitet. Aber 
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aufgrund der Londoner Erfahrungen hätten die alten organisatorischen 

Abgrenzungen aus der Zeit vor Hitler und in den ersten Jahren der Emigra-

tion viel von ihrer alten Bedeutung verloren. Und eines sei klar: »Wir wis-

sen, daß wir eine einheitliche sozialistische Partei auf demokratisch-soziali-

stischen Grundlage nicht in der Emigration ins Leben rufen können, son-

dern daß sich eine solche Lösung nur in Deutschland selbst entwickeln 

kann.«'96  

Als im Frühjahr 1944 erstmals ein umfassendes, überparteiliches und po-

litisch ausbalanciertes Gremium, das Council for a Democratic Ger-

many,' 97  durch das Engagement des Theologen Paul Tillich,291  zustande 

gekommen war, dem neben Bert Brecht, Erwin Piscator, Marie Juchacz, 

Heinrich Mann, Fritz Sternberg auch Aufhäuser, Baerensprung und Grze-

sinski angehörten, gelang es der GLD wiederum nicht, sich aus den selbst 

geschaffenen Fesseln zu lösen. Nach einer anfänglichen Zusage verweigerte 

sie ihre Mitarbeit, weil sie unter keinen Umständen mit Kommunisten an 

einem Tisch sitzen wollte2.99  Aufhäuser verließ daraufhin die GLD, Brauer 

übernahm das Präsidentenamt allein. Von den Parteivorstandsmitgliedern, 

die im April 1933 auf der Reichskonferenz gewählt worden waren und in 

der amerikanischen Emigration lebten, gehörte nur noch Friedrich Stamp-

fer zur GLD, während Aufhäuser, Dietrich, Hertz, Juchacz und andere 

namhafte Sozialdemokraten beim Council mitarbeiteten. 

Aus einer solchen isolierten Position führten GLD und Neue Volkszei-

tung eine heftige Polemik gegen die Pläne der Alliierten, Polen die deut-

schen Ostgebiete zu überlassen. Die NVZ warnte die Amerikaner und 

Engländer vor den ungeheuren Schwierigkeiten, die entstünden, wenn in 

das von ihnen besetzte Gebiet Millionen Ostdeutscher flüchten würden.3°° 

Im März 1944 klagte sie an, daß »Millionen Menschen aus dem Lande hin-

ausgejagt werden, in dem ihre Eltern und Voreltern begraben liegen. [...] 

Was bleibt von den Menschenrechten übrig, wenn den Menschen selbst das 

Recht auf Heimat genommen wird, das Recht dort zu sterben, wo sie gebo-

ren sind.«3°' Als die New York Times im September meldete, daß nicht bloß 

Ostpreußen, sondern auch Schlesien und Teile von Pommern verloren ge-

hen sollten, schrieb die NVZ: »Auf einen von Deutschen unterschriebenen 

Friedensvertrag, der diesen Pakt in Paragraphen bringt, wird man wohl von 

vornherein verzichten — es wäre denn, man würde mit den Unterschriften 

der Herren Pieck und Koenen vorliebnehmen, denn andere wird man für 

dieses Geschäft schwerlich finden.«3°' Intern waren die Töne noch deut-

licher. Stampfer schrieb im August 1944 an den Sopade: »Wenn nicht noch 

ein Wunder geschieht, wird der >Frieden< ganz so werden, wie Hitler ihn 

sich vorgestellt hat — bloß umgekehrt. [...] Die Demokratien sind heute 

gegenüber Rußland genauso windelweich, wie sie es bis 1939 gegenüber 
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Hitlerdeutschland waren, und ich fürchte sehr, daß die Folgen für sie nicht 
nur dieselben, sondern noch viel schlimmere sein werden.«3°3  

Solche Töne, die schon die politischen Positionen des kommenden Kal-
ten Krieges absteckten, paßten damals in gar keinem Fall zum Geist der 
Anti-Hitler-Koalition und stießen in den USA auf scharfe Kritik. Der be-
kannte Journalist William L. Shirer schrieb am 6. August 5944 in der New 
York Herald Tribune über die Neue Volkszeitung: »Sie ist ein Organ der 
Sozialdemokraten und enthält flott geschriebene Artikel von Deutschen 
sowie von naturalisierten Deutschamerikanern, die zweifellos den Nazis-
mus hassen und die Demokratie leidenschaftlich lieben. Aber keine Nazi-
Zeitung in Deutschland blickt auf die Siege der Russen mit größerer Sorge 
als dieses Antinazi-Blatt in New York. Keine Zeitung des Dr. Goebbels ist 
giftiger, wenn davon die Rede ist, daß Ostpreußen polnisch werden soll. 
[...] Wenige Nazi-Zeitungen in Deutschland sind mehr antirussisch als die 
Volkszeitung, die auf diese Weise — obwohl sie ein amerikanisches Blatt ist, 
von dessen Mitarbeitern manche Gäste in diesem Lande sind — dazu bei-
trägt, die Einigkeit der Alliierten zu sabotieren. << 3°4  

Ostern 1945, kurz vor dem Ende des Krieges, veröffentlichte die GLD 
eine Erklärung: »What Is To Be Done With Germany ?«3°5, die in modera-
teren Tönen inhaltlich dieselbe Position bezog. Die Autoren sind nicht ein-
deutig zu klären, doch handelte es sich offenkundig um ein Gemeinschafts-
werk von Stampfer, Brauer, Katz und Wachenheim. Eingangs wird noch 
einmal daran erinnert, daß die Arbeiterbewegung vor 1933 gegen Hitler 
gekämpft habe und auch während der NS-Herrschaft im Widerstand ihren 
Blutzoll geleistet habe. Die freie deutsche Arbeiterbewegung sei die Haupt-
stütze der künftigen Demokratie. Da sich die Deutschen jedoch nicht aus 
eigener Kraft von der NS-Herrschaft zu befreien vermocht hatten, sondern 
von der Anti-Hitler-Koalition militärisch besiegt wurden, müßten sie die 
alliierte Besatzung anerkennen. Aber so wichtig die harte Bestrafung der 
Naziverbrecher und die Ausrottung des Nazisystems auch sei, der Sieg 
über Deutschland dürfe nicht dessen Niederwerfung sein. Reparationen 
müßten ihre Grenzen in der ökonomischen Kapazität finden, die Deut-
schen dürften nicht ihrer Hoffnung auf ein friedliches »Streben nach 
Glück« beraubt werden. Die Teilung Deutschlands müsse verhindert und 
die volle Souveränität schnellstmöglich wieder hergestellt werden. Auf kei-
nen Fall dürften Gebiete ohne Zustimmung der dortigen Bevölkerung ab-
getrennt werden, die vor Hitlers Machtergreifung zu Deutschland gehör-
ten. Die politischen Freiheiten der Weimarer Verfassung sollten so bald wie 
möglich wieder eingesetzt und, so lange es noch unmöglich sei, allgemeine 
Wahlen abzuhalten, zumindest auf kommunaler Ebene Selbstverwaltung 
und Wahlen zugelassen werden. 
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Dieses Dokument wird von einem grundlegenden Gedanken bestimmt: 

politisch wieder dort anzuknüpfen, wo die Verfasser der Erklärung ihre 

politische Arbeit in Deutschland hatten aufgeben müssen. Die Schäden, die 

dieser Krieg angerichtet habe, seien zweifellos furchtbar, und Deutschland 

würde lange Jahre dafür zahlen. Zweifellos müßte Deutschland entwaffnet 

und diejenigen wirtschaftlichen Gruppen, die Hitlers Aufstieg und Herr-

schaft ermöglicht hatten, zerschlagen werden. Aber der Anspruch der 

Deutschen auf ein friedliches, glückliches Leben in einem ungeteilten Land 

nach ihrem eigenen politischen Willen war für die drei Sozialdemokraten 

auch angesichts der Kriegsverbrechen, die von Deutschen in Europa began-

gen worden waren, nicht verwirkt. Die Emigranten waren aus Deutschland 

vertrieben worden und hatten in den vergangenen Jahren viel Leid ertragen 

müssen. Das gab ihnen jetzt das moralische Recht und den politischen An-

spruch, sich als Repräsentanten des »anderen Deutschlands» zu sehen. Sie 

glaubten sich eins mit einer politisch unversehrten Arbeiterschaft, deren 

Willen sie in den vergangenen zwölf Jahren öffentlich eine Stimme gegeben 

hatten. Jetzt forderten sie angesichts des Blutzolls, den die Gegner Hitlers 

geleistet hatten, mit aller moralischen Autorität, für Deutschland als Glei-

che unter Gleichen zu sprechen. 

1946: Rückkehr nach Deutschland 

Die Sozialdemokraten im Exil mußten allerdings schmerzlich erfahren, daß 

die Westalliierten keineswegs daran dachten, sie ohne weiteres das neue 

Deutschland nach ihren eigenen Vorstellungen aufbauen zu lassen. Schon 

im August 1944 schrieb Stampfer, daß er Tag und Nacht an die Rückkehr 

denke,;" mußte sich aber von 011enhauer belehren lassen, daß die Rück-

kehr von der Besatzungspolitik der Alliierten abhänge und es selbst unter 

den Westalliierten Stimmen gäbe, die von einer Beteiligung der Emigranten 

an der neu aufzubauenden Zivilverwaltung der Besatzungszonen nichts 

wissen wollten.3°7  Wie an einen Strohhalm klammerte sich Stampfer im Mai 

1945 in New York an eine Pressenotiz, Otto Braun habe sich bereit erklärt, 

an der Spitze einer Gruppe von Emigranten aus der Schweiz nach Deutsch-

land zurückzugehen und an der Regierungsarbeit mitzuwirken. Stampfer 

meldete den Anspruch der Emigranten zur Mitarbeit an.3" Aber niemand 

rief sie. Statt dessen waren die Emigranten dazu verurteilt, aus der Ferne das 

Geschehen in der Heimat zu beobachten, ohne an ihm beteiligt zu sein. 

Ohnmächtig kommentierte die Neue Volkszeitung das Potsdamer Abkom-

men als Diktatfrieden;3°9  während Churchill bereits von einem »eisernen 

Vorhang» spreche, hinter dem sich »eine Tragödie von gewaltigem Ausmaß 
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vollziehe«, stecke die amerikanische Presse weiterhin den Kopf ganz tief in 
den Sand. 

Auch Brauer bemühte sich nach Kräften um die Rückkehr nach 
Deutschland. Er versuchte, über die American Federation of Labor die 
Reise nach Deutschland zu bewerkstelligen, schließlich stand er als GLD-
Chairman einem offiziellen Gremium der AFL vor. In einem Brief an Wil-
liam Green, den Präsidenten der AFL, bezog er sich auf eine Note des 
britischen Außenministeriums aus dem Herbst 1945, in der ihm und Katz 
mitgeteilt wurde, daß sie in Hamburg herzlich willkommen seien und auch 
in die Britische Zone einreisen könnten. »Selbst eine Wiedereinsetzung in 
unsere öffentlichen Ämter wurde uns angeboten.«3<° Er habe das Angebot 
der Briten jedoch aus zwei Gründen abgelehnt: Zum einen habe er seine 
US-Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen. Zum anderen aber wolle er 
sich nicht den britischen Autoritäten ausliefern, weil er damit aufhöre, ein 
Sprecher der freien und unabhängigen deutschen Arbeiterbewegung zu 
sein.3" Welche Gründe Brauer auch bewogen haben mögen, das britische 
Angebot auszuschlagen, er wollte offenkundig ungebunden und frei in sei-
nen politischen Handlungsmöglichkeiten nach Deutschland zurückkeh-
ren. 

Trotz der guten Verbindungen kostete es reichlich Mühen, bis Max 
Brauer und Rudolf Katz im Besitz der notwendigen Reisepapiere waren. 
Schließlich erhielten sie den offiziellen Auftrag der AFL, »eine eingehende 
Untersuchung der deutschen Gewerkschaftsbewegung in Deutschland 
vorzunehmen« und »Vorschläge zu unterbreiten, auf welche Weise die 
American Federation of Labor beim Aufbau einer starken, freien und un-
abhängigen Gewerkschaftsbildung Deutschland helfen kann .«3`z Im Juli 
1946 kamen beide in Hamburg an. Brauer beschrieb die Rückkehr später: 
»Als wir das Nobis-Tor erreicht hatten, glaubten wir, nun beginne Altona, 
der Altstadtkern, der sich einmal eng um das schöne alte Rathaus geschach-
telt hatte. Wir fanden weder das Rathaus noch den Stadtkern. Wir fanden 
Einöde. Unser Altona, unserer alte Heimat war ausgelöscht.«3 ' 3  

Offiziell waren Brauer und Katz im Auftrag der AFL unterwegs, aber sie 
knüpften unverzüglich Kontakte in Berlin3 '4 und mit Kurt Schumacher in 
Hannover3 ` 5  an und bereiteten so ihre künftige politische Rolle in Deutsch-
land vor. Zur Hamburger SPD bestanden bereits vor ihrer Abreise aus den 
USA Kontakte. Karl Meitmann, erster SPD-Vorsitzender in Hamburg 
nach dem Krieg, schrieb Brauer am 27. Mai 1946 vielsagend: »Wir brau-
chen Dich hier dringend in wichtigsten Funktionen und bitte ich Dich, so 
schnell wie möglich hierher zurückzukehren, damit Du sie übernehmen 
kannst. Aus naheliegenden Gründen kann ich Dir genauere Einzelheiten 
nicht schreiben, aber Du wirst schon wissen, was ich meine.«3'6  Damit 
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AMERICAN FEDERATION OF LABOR 

D. a. 

SECOND VICE-PRESIDENT 

June 17, 1946 

All courtesies and assistance extended to Brother Brauer 
will be greatly appreciated by the American Federat' n of Labor. 

: ively yours, 

hew Woll, Second Vice-President 

A. F. of L. 

To whom it may concern, 

This is to certify that the bearer Max J. F. Brauer 
is a duly authorized representative of the American Feteration 
of Labor. 

Brother Brauer has been authorized to make a thorough -
going survey of the trade union movement in Germany and to 
report back to the American Federation of Labor ways and means 

of the American labor movement assisting the development of a 
strong, free and independent trade union movement as a bulwark 

of democracy in Germany. 

Offizielles Sebreiben der AFL, das Brauer 1946 beim Erwerb der E nrcisepapicre 
nach Deutschland belfen sollte. 
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konnte nur das Amt des Bürgermeisters gemeint sein. Nachdem bekannt 

geworden war, daß die britische Besatzungsmacht im Herbst 1946 Kom-

munalwahlen durchführen werde, begann die Hamburger SPD unverzüg-

lich mit den Vorbereitungen.3'6  Am 14. Juli 1946 fand der weichenstellende 

Landesparteitag statt. Während der Rede Meitmanns betraten Brauer und 

Katz in einem gekonnt inszenierten Auftritt den Saal. Brauer hielt eine 

kurze, aber mit großem Beifall bedachte Rede, in der er ihrer beider Mitt-

lerrolle zwischen Deutschland und Amerika hervorhob, jedoch mit keinem 

Wort auf seine politischen Ambitionen in Hamburg einging. Das Hambur-

ger.  Echo berichtete über die Ankunft der beiden Heimkehrer auf der Titel-

seite. Sie wurden offiziell als Repräsentanten der amerikanischen Gewerk-

schaften begrüßt, aber selbstverständlich sollte Brauer, »in seiner äußeren 

Haltung derselbe« und »auch innerlich derselbe frische, aufrechte und ehr-

liche Kamerad«, vor allem den alten Sozialdemokraten als einer der Ihren 

wieder ins Gedächtnis gerufen werden.3'7 Brauer etablierte sich sofort in 

Hamburg. Paul Theodor Hoffmann, sein alter Mitarbeiter aus Altona, be-

gann gleich nach seiner Ankunft als persönlicher Referent für ihn zu arbei-

ten und erledigte den größten Teil seiner Korrespondenz. Am i. August 

1946 hatten Brauer und Katz zwei Gutachten fertiggestellt: »Bericht über 

erste notwendige Maßnahmen für Deutschland« und »Der Wiederaufbau 

der deutschen Konsumgenossenschaften«. Es folgten »Die Lage der deut-

schen Arbeiterschaft und das Flüchtlingsproblem« sowie »Gegenwart und 

Zukunft der deutschen Gewerkschaften«.3aAm 3. August berichtete 

Brauer unter dem Titel »Meine Weltreise« im Gästehaus des Senats vor 

einem ausgesuchten Kreis von Zuhörern über seine Erlebnisse seit 1933 

und stellte sich damit als künftiger führender Politiker in der Hansestadt 

vor.3r9 

Zu dieser Zeit waren die Vorbereitungen für die Bürgerschaftswahl am 

13. Oktober 1946 in vollem Gange. Am 29. August 1946 trat der Landes-

vorstand zusammen — mit Brauer, der als amerikanischer Staatsbürger wei-

terhin kein offizieller Kandidat der SPD sein konnte. Daß er jedoch bereits 

als Bürgermeisterkandidat gehandelt wurde, zeigt sein viel beachtetes Auf-

treten auf der zentralen Wahlkundgebung der SPD am i i. August 1946 in 

Planten und Blomen. Als schlösse sich der Kreis der langen Exiljahre, war 

als Hauptredner Salomon Grumbach geladen, der Brauer im Frühjahr und 

Sommer 1933 so entscheidend geholfen hatte. Nach Grumbach sprach 

Brauer, überbrachte Grüße der amerikanischen Gewerkschaften und ver-

suchte, wie er selbst später schrieb, »den Zuhörern die Hoffnung auf eine 

neue Entwicklung einzuflößen und sie in dem Vertrauen zu bestärken, daß 

die Vergangenheit überwunden werden kann. Daß es uns gelingen müsse, 

den Krieg zu liquidieren und unser Volk aus den Trümmern und aus seinem 
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Max Brauer (links) und Salomon Grumbach auf der Kundgebung der SPD 
in Planten un Blomen am 1 r. August 1946. 
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Elend wieder aufzurichten.« 321 Brauer notierte in seinem Bericht: »Aus der 

Masse der Versammelten scholl mir der Ruf entgegen: >Hierbleiben !<«322 —

eine Episode, die Brauers Pressesprecher Erich Lüth später noch über-

höhte, indem er dramatisch schilderte, daß »dieses eine Wort der Achtzig-

tausend» den Ausschlag für Brauers Entscheidung, in Hamburg zu bleiben, 

gegeben hätte. »Es kam einer Vor-Wahl durch Akklamation, einer Wahl 

durch Zuruf gleich. Dieser Vorgang hatte etwas Plebiszitäres. Alles andere 

ergab sich >wie von selbst<.«3'3 Diese Geschichte ist zweifelsohne so gut, 

daß sie, falls sie nicht stattgefunden hat, hätte erfunden werden müssen. 

Das Protokoll dieser Veranstaltung vermerkt jedenfalls einen solchen Zu-

ruf nicht. Und der Wunsch der Hamburger SPD, daß Brauer bleiben möge, 

stand zu diesem Zeitpunkt ohnehin längst fest. 

Am letzten Tag vor der Wahl sprach Brauer auf der Abschlußkundge-

bung der Altonaer SPD vor dem Rathaus auf dem Republikplatz. Dreizehn 

Jahre und sieben Monate nach der letzten Kommunalwahl in Altona, die 

unter so ganz anderen Bedingungen stattgefunden hatte, trat Brauer dort 

wieder an, von wo ihn die Nationalsozialisten vertrieben hatten. Zwar er-

wähnte er auch hier seine Kandidatur nicht, aber das Hamburger Echo 

brachte an diesem Tag sein Bild demonstrativ auf der ersten Seite.3~4 Das 

Ergebnis der Wahl vom 13. Oktober 1946 war für die SPD zugleich ein 

Erfolg wie eine Enttäuschung. Zwar bekam sie durch den starken Einfluß 

des Mehrheitswahlrechts nach britischem Muster mit 83 von 110 Sitzen die 

absolute Mehrheit in der Bürgerschaft, aber von den tatsächlichen Stimmen 

errang sie mit 43 % nicht die erhoffte absolute Mehrheit. Adolph Schönfel-

der schlug am 18. Oktober 1946 im Parteivorstand der SPD vor, Max 

Brauer zum Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zu wählen, der 

daraufhin erklärte: »Wenn die Partei mich ruft, bin ich bereit«.325 Drei Tage 

später bestätigte eine Funktionärsversammlung die Nominierung Brauers 

einstimmig mit »Beifallsstürmen ohnegleichen.«326 An seinen Sohn und 

seine Schwiegertochter schrieb er (in Englisch !): »I don't need to explain to 

you why I went along with the wishes of my political friends. I face a 

tremendous task but this was my desire. Now I can go an with what I like 

and I feel fit for.«327 

Ungeklärt blieb die Frage, ob die SPD allein oder in einer Allparteien-

koalition regieren sollte. Während Meitmann eher zur Alleinregierung 

neigte, sprach sich Brauer für eine Koalition aus. Nachdem der britische 

Gouverneur Berry dem SPD-Vorsitzenden das Ergebnis einer vertrau-

lichen Umfrage mitteilte, wonach nahezu drei Viertel der Hamburger eine 

Koalitionsregierung wünschten, schwenkte Meitmann um. Nachdem die 

CDU aus den Verhandlungen ausgeschieden war, vereinbarten SPD, FDP 

und KPD einen Koalitionssenat, dem Brauer vorstehen sollte. Nun fehlte 
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Die Einbürgerungsurkunde vom 25. Oktober 1946, in der das Hakenkreuz im 
Reichsadler geschwärzt wurde. 
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nur noch eine formale Voraussetzung: Brauers deutsche Staatsbürger-

schaft. Die britische Militärregierung bevollmächtigte anstelle des nicht 

mehr existierenden Reichsinnenministeriums den noch amtierenden Ham-

burger Bürgermeister Petersen, Brauer eine Einbürgerungsurkunde auszu-

stellen. Neue Urkunden waren noch nicht gedruckt, das Hakenkreuz im 

Reichsadler mußte mit schwarzer Tinte unkenntlich gemacht werden. Am 

15. November 1946 stimmte die Bürgerschaft ab, Max Brauer wurde der 

erste frei gewählte Bürgermeister Hamburgs nach dem Krieg.3's 

Damit gelang es Max Brauer, den Kreis ganz in der Weise zu schließen, 

wie er es in all den Exiljahren erhofft und erwartet hatte: Als Altonaer 

Oberbürgermeister vor den Nazis geflohen und — durch das nationalsozia-

listische Groß-Hamburg-Gesetz von 1937, das auch Altona eingemeindet 

hatte — als Hamburger Bürgermeister wieder zurückgekehrt. Bis zum 

Schluß war Brauer ein Exilant auf Abruf, jederzeit bereit, nach Deutsch-

land zurückzukehren. Erst sehr spät, 1943, hat Brauer die amerikanische 

Staatsbürgerschaft beantragt, die er ohne Zögern wieder aufgab, als sich die 

Chance bot, in Deutschland politisch zu wirken. Als Emigrant umquerte 

Brauer die ganze Welt, und dennoch blieb sein Blick unbeirrt auf Deutsch-

land gerichtet. In seinen Briefen und Reden spiegeln sich die Hoffnungen, 

Enttäuschungen und Pläne des sozialdemokratischen Exils, das trotz der 

Stabilität der NS-Herrschaft den Kommunisten als antifaschistischen Bun-

desgenossen zutiefst mißtraute und kompromißlos auf die westliche De-

mokratie setzte. Ohne Zweifel waren die persönlichen Umstände der 

Flucht, der politische Sturz innerhalb einer Woche, das wochenlange Um-

herirren in Bayern, Thüringen, Österreich und schließlich Frankreich, kei-

neswegs dazu angetan, in Ruhe über die zurückliegenden Ereignisse nach-

denken zu können. Auch das Jahr in China war mit so vielen neuen und 

unvertrauten Eindrücken angefüllt, die räumliche Distanz zu Europa so 

groß, daß an eine ernsthafte Analyse der nationalsozialistischen Herrschaft 

kaum zu denken war. Manches Fehlurteil steckt in den hier vorgestellten 

Dokumenten, und die irrige Annahme, die deutschen Arbeiter hätten sich 

als immun gegenüber den nationalsozialistischen Verführungen erwiesen, 

überdauerte sogar das Kriegsende. In einem exemplarischen Artikel schil-

derte Rudolf Katz das Wiedersehen mit den alten Parteifreunden auf einer 

Versammlung in Altona. »Unter den zahllosen Freunden gibt es zwei Klas-

sen — solche, die sich äußerlich überhaupt nicht und solche, die sich sehr 

stark verändert haben. Dreizehn Jahre sind dreizehn Jahre, und wir werden 

alle nicht jünger. Aber manche von ihnen kamen dort auf mich zu und 

sahen dabei um keinen Deut anders aus als in der letzten Stadtkollegien-

Sitzung von Anfang 5933.« Und er hörte, »daß von jenen alten 90o Mitglie-

dern nicht einmal zehn der Nazi-Partei beigetreten waren angesichts des 
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ewigen und stärksten Drucks.« Folgerichtig war für Katz die Befürchtung, 

die Daheimgebliebenen könnten gegen die Emigranten Vorwürfe erheben, 

grundlos. »Daß man nichts mehr von ihnen wissen wollte, daß man sie als 

eine Art von Drückebergern vom Schlachtfeld ansähe, während die Heim-

gebliebenen und Untergrund-Kämpfer die wahren Heroen seien — alles das 
erweist sich jetzt als pure Legende.« 3'9  

Und doch steckte in dieser »Verblendung« gegenüber der tatsächlichen 

Beteiligung so vieler an der Herrschaft wie an den Untaten des Nationalso-

zialismus auf eine paradoxe Weise eine beachtliche Kraft, die Ärmel aufzu-
krempeln und den Wiederaufbau Deutschlands anzupacken. Da Brauer 

und Katz sich über die reale Verstrickung der Deutschen täuschten, waren 

sie in der Lage, mit den Belasteten als Unbescholtenen zusammenzuarbei-

ten. Die Unbedenklichkeit, mit der Brauer als Hamburger Bürgermeister 

dieselbe Sekretärin weiterbeschäftigte, die schon dem NSDAP-Gauleiter 
und Reichsstatthalter Kaufmann gedient hatte, erhellt als charakteristische 

Anekdote seine Einstellung den Daheimgebliebenen gegenüber. Katzens 

Geschichte über die unbeschadeten Altonaer Sozialdemokraten, die, nach-
dem sie quasi über zwölf Jahre verschüttet waren, nun wieder ans Tages-
licht gelangten, weist in die gleiche Richtung. Indem die Emigranten als 
Heimkehrer an der Schuld der Dagebliebenen nicht rührten, boten sie 
einen »Wiederaufbaupakt« an, der, weil er die Vergangenheit ausklam-
merte, den Blick nach vorn richtete. Daß dieser »Wiederaufbaupakt« auf 

Verdrängung beruhte, machte ihn nicht weniger realitätsmächtig. Im Ge-
genteil, vielleicht war es sogar die verharmlosende Wahrnehmung des Na-
tionalsozialismus, die es Brauer, Katz und anderen ermöglichte, unbeirrt, 
voller Tatkraft und im Glauben an das Gute im Menschen das Nachkriegs-
Deutschland erfolgreich wiederaufzubauen. 

Max Brauer schlug selbst in seiner Rede vor den Funktionären der Ham-
burger SPD am 21. Oktober 1946 den biographischen Bogen von seinem 
Amtsantritt als Oberbürgermeister von Altona 1924 zum Wiederaufbau 
Deutschlands nach dem Krieg. Er zitierte seine Einführungsrede vom 3o. 
März 1924 und fuhr fort: »Es waren Jahre schöpferischer kommunaler Ar-
beit, selbst die Zerstörungen des Kriegs haben nicht alles auslöschen kön-

nen. Wir sind stolz auf das, was wir Sozialdemokraten in jenen Jahren gelei-
stet haben. [...] Es folgten für mich zwölf Lehr- und Wanderjahre, wie sie 
wenigen Menschen im reifen Jahren jemals beschert werden. Ich danke 
einem gütigen Geschick, daß die dunkle Nacht des Nazi-Regimes mir die 
Möglichkeit gab, in der ganzen Welt einen Schatz von Erfahrungen und 
Kenntnissen zu sammeln, wie ich es mir habe niemals träumen lassen. 

Wo stehen wir heute? Wieder liegt ein verlorener Krieg hinter uns, und 
der Vergleich mit den Jahren nach 1918 muß die damaligen Zeiten leicht 
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erscheinen lassen. [...] Ich habe eingangs auf die Verantwortung hingewie-
sen, die auf uns allen ruht. Diese Verantwortung soll uns nicht lähmen, 
sondern beflügeln. Nichts ist in dieser Zeit wie der unsrigen gefährlicher als 
Hoffnungslosigkeit und Entmutigung. Was uns diese Arbeit, die wir vor 
uns sehen, bringen wird, fasse ich zusammen in den Worten des Künstlers: 
Wirst alle meine Kräfte mir/In meinem Sinn erweitern /Und dieses enge 
Dasein hier/Zur Ewigkeit erweitern. »33°  
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Brauer 1967«, LBH T 161, sowie den Brief, den Brauer nach dem Krieg an Ever-
ling schrieb (Dokument Nr. 152). 

79  Siehe dazu auch den Brief Bauers an Max Brauer vom 28. Juli 1946 (Dokument 

Nr. 149). 
Siehe den Brief Josef Witterniggs an Max Brauer vom 23. April 1933 (Dokument 
Nr. 2). 

8' Brauer bezeichnete den jungen Schweizer, der die Familie in Sicherheit brachte, 
als den »Held meines Lebens«. »<Zeitgeschichte miterlebt, Max Brauer 1967«, 
LBH T 161. Siehe ebenfalls Max Brauer an Jules Beest [oder Beese], 2. April 1934 
(Dokument Nr. 6o). 

Sz  Salomon Grumbach (1884-1952) trat nach dem Zweiten Weltkrieg für einen 
Neuanfang mit den Deutschen ein und sprach übrigens im August 1946 auf der-
selben SPD-Wahlversammlung in Hamburg wie der damals gerade aus den USA 
zurückgekehrte Max Brauer (Dokument Nr. 152); siehe S. 77f 

83  Siehe Maurice Saugon an Max Brauer, 19. Mai 1933 (Dokument Nr. 3). 

84  Gespräch mit Dr. Werner Brauer am 15. März 199o. 
85  Vgl. Bernd Martin (Hg.), Die deutsche Beraterschaft in China 1927-1938, Düs-

seldorf 1981. Erst mit der Hinwendung der nationalsozialistischen Außenpolitik 
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nach Japan geriet auch die deutsche Militärhilfe für Chiang Kai-shek unter Druck 
und wurde 1938 abgebrochen. 

86  Udo Ratenhof, Die Chinapolitik des Deutschen Reiches 1871 bis 1945, Boppard 
am Rhein1987,S384-387und S.  	396-400.S.  

87  Francis Paul Walters, A History of the League of Nations, Volume 1, London 
1952, S. 330. 

88 Walters schildert Ludvik Rajchmann als .intimate and trusted counsellor not 
only of the new Health Ministry in Nanking, but of Chiang Kai-shek himself, 
and, more important still, of T. V. Soong, the Minister of Finance, and the most 
powerful influence in foreign policy.« Walters, A History of the League of Na-
tions, S. 332. 

89  Die definitive Konstituierung des NEC erfolgte erst im November 1933, aber 
bereits im Oktober 1931 nahm ein vorbereitendes Bureau die Tätigkeit auf; siehe 
Norbert Meienberger, Entwicklungshilfe unter dem Völkerbund. Ein Beitrag 
zur Geschichte der internationalen Zusammenarbeit in der Zwischenkriegszeit 
unter besonderer Berücksichtigung der technischen Hilfe an China, (Diss.phil) 
Winterthur 1965, S. 61-72; sowie Ernst Neugebauer, Anfänge pädagogischer 
Entwicklungshilfe unter dem Völkerbund in China 1931 bis 1935, (Diss.phil.) 
Hamburg 1971, S. 378-384. 
Meienberger, Entwicklungshilfe unter dem Völkerbund, S. 84. Gemessen an den 
angeblich rund 2.000 internationalen Fachleuten, die in der ersten Hälfte der drei-
ßiger Jahre in China weilten, war das sicher eine nur geringe Beraterzahl. 

9' Ebda., S. 90-92. 
" Siehe den Brief im Nachlaß Rajchmanns vom 15. Juni 1932, in dem er Philip 

Noel-Baker in Genf den Besuch Grumbachs am nächsten Tag ankündigt und von 
einem langen Gespräch berichtet, das er und Grumbach in Paris geführt hatten; 
oder den Brief Nahum Goldmanns an Grumbach vom 14. April 1936, in dem 
er diesen bittet, bei seinem Freund Rajchmann zugunsten von Brauers Sohn vor-
stellig zu werden; Zentrum für die Aufbewahrung historisch-dokumentari-
scher Sammlungen (.Sonderarchiv.), Moskau, Nachlaß Ludvik Rajchmann, 
1497-1-25, Bl. 6 und 80. Siehe auch Brauers Dank an Grumbad in der Rede 
vom u. August 1946 (Dokument Nr. 152). 
Die Hoffnung, daß sich in dem jetzt zugänglichen Nachlaß Ludvik Rajchmanns 
im Moskauer .Sonderarchiv. weitere Hinweise auf Max Brauer finden würden, 
erfüllte sich leider nicht. Die Papiere und Briefe Rajchmanns, die der Gestapo 
während der deutschen Besatzung in Frankreich in die Hände fielen, sind offen-
sichtlich gründlich aussortiert worden, so daß in der Sammlung, die die Rote 
Armee bei ihrem Vormarsch erbeutete, keine Dokumente zur deutschen Emigra-
tion mehr vorhanden sind. Auch im Archiv des Völkerbunds in Genf finden sich 
keinerlei Unterlagen zu Brauer oder anderen deutschen Emigranten; Mitteilung 
der League of Nations Archives & Historical Collections Unit, Genf vom 25. 
Oktober 1989. 

" Allein der deutsche Polizeiexperte Baerensprung und der Finanzexperte Bloch 
blieben noch länger in China. 

94  Die Niederschriften über die vier Treffen aus dem Nachlaß Max Brauers sind 
sämtlich maschinenschriftlich in Deutsch geschrieben und tragen keine Unter-
schrift. Da auf den Sitzungen selbst Französisch und Englisch gesprochen wurde, 
sind die Protokolle vermutlich anschließend von Brauer oder Katz angefertigt 
worden, da nur sie beide während aller Sitzungen anwesend waren; Fst 11 /B 25, 
Ordner 4. 
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96 

95 Otto Klepper (1888-1957), Jurist, Politiker; Mitglied der DNVP, später der 
DDP; 1931-1932 preußischer Finanzminister; 1933 über Finnland und Schwe-
den Flucht nach Paris, dann mit Brauer, Katz, Bloch und Baerensprung in China; 

Studienaufenthalt in den USA; ab 1936 wieder in Paris im Münzenberg-Kreis; 
194o Internierung, 1942 Flucht nach Mexiko; ab 1947 Rechtsanwalt in Frank-
furt / M; Lebensgemeinschaft mit Babette Gross, der Witwe von Willy Münzen-
berg. 
Niederschrift über die Besprechung am 8. Juli 1933 nachmittags im Hotel Casti-

glione, Paris; Fst 11 /B 25, Ordner 4. 
Ebda. 

9'  Niederschrift über die Besprechung am 9. Juli 1933 vormittags im Hotel Casti-
glione, Paris; ebda. 

99 Ratenhof, Die Chinapolitik des Deutschen Reiches, S. 418-419. 
Niederschrift über die Besprechung am 9. Juli 1933 nachmittags im Hotel George 

V., Paris; Fst u /B 25, Ordner 4. 
Ebda. 
Committee appointed to examine the Chinese Government's request with regard 
to technical co-operation between the League of Nations an China, Minutes of a 
meeting held in Paris on Tuesday, July i8th, 1933 at 11.0 a.m.; Archiv des Völker-
bunds, Genf. 
Aufzeichnung des deutschen Gesandten Trautmann in China vom 23. Dezember 
1933 über ein Gespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten, Wang Ching-
wei; Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (AA), Innere Verwaltung to, 
China, Bd. 3. 
Albert Grzesinski (1879-1947); von 1925 bis 1926 Berliner Polizeipräsident, an-
schließend bis 1930 preußischer Innenminister, danach wieder Polizeipräsident 
von Berlin bis zum Staatsstreich von Papens 1932; 1933 Emigration über die 
Schweiz nach Paris, 1937 über Peru in die USA; in New York mit Brauer und 
Katz in der German Labor Delegation tätig; auf Bitten Kurt Schumachers ent-
schloß er sich 1947, nach Deutschland zurückzukehren, verstarb jedoch vor der 
Reise in New York. 
Niederschrift über die Besprechung vom 20. Juli 1933 im Hotel Castiglione, Pa-
ris, Fst 11 /B25, Ordner 4. 
»Aufstellung der Herren, mit denen über die Beteiligung an der Mission Ver-
handlungen aufgenommen worden sind«; Fst it / B 25, Ordner 4. 
Bernhard Weiss (188o-1951), Jurist, Verwaltungsbeamter; nach dem Ersten 
Weltkrieg als erster nicht getaufter Jude in den höheren preußischen Staatsdienst 
eingestellt; von 1927 bis Juli 1932 stellvertretender Polizeipräsident von Berlin; 
emigrierte 1933 nach Großbritannien. 
Horst W. Baerensprung (1893-1952), Dr. jur., zunächst Berufsoffizier, später 
Rechtsanwalt; 1924 Mitbegründer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold; 1928 
Eintritt in den Staatsdienst,zuletzt bis zur Absetzung nach dem »Preußenschlag. 
im Juli 1932 Polizeipräsident in Magdeburg; 1933 Haft, Flucht über Polen in die 
USA; 1933 bis 1939 in China als Professor für Kriminologie an der Shanghai Law 
School und Organisator und Ausbilder der chinesischen Feldpolizei; 1939 bis 
1945 Dozent für preußische Verwaltungsgeschichte in Cambridge, USA; 1946 
Rückkehr nach Deutschland; bis 1951 Polizeipräsident von Braunschweig. 
Hans Simons (1893-1972), Sohn des früheren Reichsgerichtspräsidenten Walter 
Simons; 1925 bis 1929 Direktor der Hochschule für Politik in Berlin, 1930 bis 
1932 Oberpräsident der preußischen Provinz Hannover; 1933 Emigration in die 
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USA; Professor und später Präsident der New School for Social Research in New 
York. 
Memelsdorff, Erwin (geboren 1904), Jurist, nach der Promotion in Kiel im Mai 
1931 als Assessor Eintritt in die Stadtverwaltung in Altona; enger Mitarbeiter 
Brauers; emigrierte zuerst nach Paris, 1934 in die USA, wo er nach dem Krieg 
blieb. 

"' Dr. Kurt Bloch (1900-1976), Wirtschaftsjournalist und Berater; 1928 —1929 
Preußische Elektrizitäts AG; 1929-1933 Assistent des Präsidenten der Preußi-
schen Zentralgenossenschaftskasse; 1933 Emigration nach China, dort Finanz-
berater T.V.Soongs bis 1937; anschließend in die USA, wo er auch nach dem 
Krieg als Wirtschaftsjournalist blieb. 
Albert Grzesinski an Hoegner, 30. Dezember 1933; Archiv des Instituts für Zeit-
geschichte, München, ED 120/4. 

"3  Baerensprung an Ministerialdirektor Dieckhoff im Auswärtigen Amt, 22. Januar 
5935; AA, Innere Verwaltung to, China, Bd• 4. 

"4  Siehe dazu S. 44— 50. 
"5  Gespräch mit Dr. Werner Brauer am 15. März 1990. 
"6  Brauer an Vicky, 23. September 1933; FSt tt /B 25, Ordner 5. 
"7 »Zeitgeschichte miterlebt, Max Brauer 1967.; LBH T 161. 
ie  Meienberger, Entwicklungshilfe unter dem Völkerbund, S. 95. 
"9  Max Brauer an Briand-Clausen, 7. April 1934; FSt / B 25, Ordner 5; siehe 

gleichfalls die »Kontoabrechnung. im Brief Briand-Clausens an Brauer, 27. April 
1934 (Dokument Nr. 65). 

' 2° Erna Brauer hatte mit ihren beiden Kindern eine kleine Wohnung in der rue 
Lausanne in Genf bezogen, aber das Leben in der Schweiz war für die Emigran-
tenfamilie sehr teuer; siehe dazu die diversen Brief Erna Brauers im Herbst und 
Winter 1933 im Dokumententeil. Die hohen Schulkosten für den Sohn, der auf 
die Ecole Internationale in Genf ging, blieben auch in den folgenden Jahren eine 
drückende Last für die Familie Brauer; siehe den Brief Nahum Goldmanns an 
Salomon Grumbach, 14. April 1936, in dem er diesen darum bat, bei seinem 
Freund Ludvik Rajchmann, der Mitglied des Kuratoriums der Schule war, vor-
stellig zu werden, um die Schulden von 1.800 schw. Franken zu stunden und das 
Schulgeld nach Möglichkeit zu senken; »Sonderarchiv., Moskau, Nachlaß Lud-
vik Rajchmann, 1497-1-23, BI. 6. 
Max Brauer an Friedrich Wilhelm Foerster, 6. Januar 1934 (Dokument 31). 

'" Max Brauer an Hermann Schöndorff, 4. Januar 1934 (Dokument Nr. 30). 
"3  Max Brauer an Bernhard Weiss, 17. Januar 1934 (Dokument Nr. 33). 
'" Report on a Survey of Certain Localities in Kiangsi, A Publication by the Natio-

nal Economic Council. January 1934 by Max Brauer, E. Briand-Clausen, and A. 
Stampar.; FSt, n /B 25, Ordner 4. Zum »Report« siehe auch Meienberger, Ent-
wicklungshilfe, S. 96 Anm. 4. Der Nachlaß Ludvik Rajchmanns enthält eine Vor-
stufe des Berichts: «Note of Visit of Experts to Kiangsi., eigenhändig unter ande-
ren von Stampar, Brauer, Bloch und Briand-Clausen unterzeichnet, der inhaltlich 
mit den anderen Texten übereinstimmt; »Sonderarchiv«, Moskau, Nachlaß Lud-
vik Rajchmann, 1497-1-57, Bl. 44-68. 

'21  Im Grunde wiederholten damit die drei Berater die Empfehlungen, die der italie-
nische Landwirtschaftsexperte Dragoni bereits ein Jahr zuvor im Auftrag des 
Völkerbunds der chinesischen Nationalregierung unterbreitet hatte, nachdem er 
ebenfalls durch die Provinz Kiangsi gereist war; siehe Meienberger, Entwick-
lungshilfe, S. 77-84. 
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'" Zur mangelnden Umsetzung der Reformvorschläge der Briand-Clausen/ Stam-
par /Brauer-Kommission siehe Erik Briand-Clausen an Max Brauer, 27. April 
1934 (Dokument Nr. 65). 

° 	Max Brauer an Friedrich Wilhelm Foerster, 27. Juni 1934 (Dokument Nr. 89). 
°' Rudolf Katz an Max Brauer, 13. Juni 1934 (Dokument Nr. 8o). 
'9  Rudolf Katz an Max Brauer, 6. Dezember 1933 (Dokument Nr. 26). 
'3'  Hermann Schöndorff (1868-1936) war nach der »Arisierung« der Rudolph Kar-

stadt AG 1933 entlassen worden und in die Schweiz emigriert. Er trat an Max 
Brauer heran, um seinen Neffen, Dr. Ernst Sostheim, der als Arzt in China arbei-
ten wollte, zu empfehlen. Zwar konnte Brauer konkret nichts tun, pflegte aber 
weiter einen regen Briefwechsel mit Schöndorff wie mit Sostheim, der sich dann 
aus eigener Kraft in Shanghai eine Existenz aufgebaut hatte. 

'31  Ernst Langendorf, 1907 geboren, Redakteur bei der Frankfurter Volksstimme; 
anschließend Studium unter anderen beim Institut für Sozialforschung in Frank-
furt; 1932 bis 1933 Redakteur beim Hamburger Echo; 1933 Emigration nach 
Paris; Angestellter des Exilvorstandes der SPD; seit 1941 in den USA, wurde dort 
amerikanischer Staatsbürger; kehrte als US-Offizier nach Deutschland zurück; 
von 1953 bis 1974 Redakteur, später Pressechef beim Radio Free Europe in Mün-
chen. 

'34  So klagte Rudolf Katz im Juli 1934, daß man fünf Wochen auf die Freiheit warten 
müsse, um ein besseres Bild von deutschen Verhältnissen zu bekommen als die 
Shanghai-Zeitungen vermittelten; Rudolf Katz an Max Brauer, 9. Juli 1934  (Do-
kument Nr. 96). Die sozialdemokratische Deutsche Freiheit unter Max Braun 
erschien von 1933 bis 1935 in Saarbrücken, anschließend bis 1939 in Paris. 

'33  Max Brauer an Josef Witternigg, 6. September 1933 (Dokument Nr. 6). 
'" Ebda. 

Ebda. 
'" Max Brauer an M. Higelin, 26. September 1933 (Dokument Nr. i i). 
'" Max Brauer an Leopold Lichtwitz, 2. Oktober 1933 (Dokument Nr. 13). 
'38  Max Brauer an Kurt Meyer-Radon, 16. Mai 1934 (Dokument Nr. 72). 
'39  Max Brauer an Leopold Lichtwitz, 2. Oktober 1933 (Dokument Nr. 13). 
'" Max Brauer an Charles Delzant, 12. September 1933 (Dokument Nr. to). 

Max Brauers an Leopold Lichtwitz, 2. Oktober 1933 (Dokument Nr. 13). 
'4'  Max Brauer an Ernst Langendorf, 17. März 1934 (Dokument Nr. 52). 
'" Ebda. 
44 Ebda.; siehe auch den Brief Max Brauers an Heinz Karfiol, 20. Juni 1934 (Doku- 

ment Nr. 83). 
'4' Max Brauer an Ernst Langendorf, 17. März 1934  (Dokument Nr. 52). 
'46  Max Brauer an Ernst Langendorf, z8. Juni 1934 (Dokument Nr. 90). 
'47  Siehe den Briefwechsel zwischen Max Brauer und Rudolf Katz im Mai /Juni 1934 

im Dokumententeil. 
'4'  Siehe zum Beispiel Max Brauer an Hermann Schöndorff, 20. Juni 1934 (Doku- 

ment Nr. 82). 
49 Max Brauer an Ernst Langendorf, 28. Juni 1934 (Dokument Nr. 90). 
'" Max Brauer an Rudolf Katz, 8. Juli 1934 (Dokument Nr. 94)• 

Ebda. 
'" Max Brauer an Rudolf Katz, 3. September 1934 (Dokument Nr. io8). 

53 Max Brauer an Ludvik Rajchmann, 27. Januar 1934 (Dokument Nr. 36). 
Max Brauers an Ludvik Rajchmann, 4. Februar 1934  (Dokument Nr. 37). 

'" Siehe Max Brauer an James Yen, 4. Februar 1934 (Dokument Nr. 38). 
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'56  Max Brauer an A. Stampar, 5. Februar 1934 (Dokument Nr. 39)• 
'57  Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1966), Pazifist, Pädagoge, Prof. Dr. phil. an  

den Universitäten Zürich, Wien und München, lebte in den 92oer Jahren in der 
Schweiz und in Frankreich; gab von 1929 bis 1933 Die Zeit in Berlin heraus; 
emigrierte erst nach Frankreich und lebte seit 1940 in den USA; Foerster kehrte 
1963 blind und mittellos nach Europa zurück und lebte bis zu seinem Tode in 
der Schweiz. 

'58  Max Brauer an Friedrich Wilhelm Foerster, 6. Januar 1934 (Dokument Nr. 31). 
'59  Max Brauer an A. Stampar, 20. März 1934 (Dokument Nr. 53). 
'" Bericht des Auswärtigen Amtes an das Preußische Innenministerium vom 15. 

November 1933; AA, Innere Verwaltung io, China, Bd. 3. 
Telegramm des Auswärtigen Amtes an die diplomatische Vertretung in Nanking, 
20. Oktober 1933; ebda. 

'" Aufzeichnung über die Unterredung mit dem chinesischen Geschäftsträger Tann 
in Berlin vom 20. Dezember 1933; ebda. 

'69  Bericht des deutschen Gesandten Trautmann an das Auswärtige Amt, Betr. 
»Deutschfeindliche Berater«, 23. Dezember 1933; ebda. 

'64  Aufzeichnung über die Unterredung mit dem chinesischen Geschäftsträger Tann 
in Berlin vom 20. Dezember 1933; ebda. 

'65  Bericht des deutschen Gesandten Trautmann an das Auswärtige Amt, Betr. 
»Deutschfeindliche Berater«, 23. Dezember 1933; ebda. 

66  Ebda. 
'67  Schnellbriefe des Preußischen Innenministeriums an das Auswärtige Amt vom 

9. Januar 1934 und 16. Januar 1934; ebda. 
'68  Bericht des deutschen Gesandten Trautmann an das Auswärtige Amt vom 24. 

Januar 1934; ebda. 
69 Ebda. 
'7° Telegramm v. Neuraths an die deutsche Botschaft in Peiping vom 20. März 1934; 

ebda. 
'7'  Bericht des deutschen Gesandten Trautmann an das Auswärtige Amt vom 4. Juli 

1934; ebda. 
NSDAP, Reichsleitung Auslandsorganisation an das Auswärtige Amt vom 27. 
Juli 1934, sowie Antwort des AA vom 2. August 1934; ebda. 
Zur Aktivität der NSDAP in China — allerdings ohne Erwähnung des Falles der 
deutschen Emigranten 1933/34 — siehe Francoise Kreissler, Nationalsozialisten 
in China: Ein verdrängtes Kapitel der Geschichte der deutsch-chinesischen 
Beziehungen?, in: B. Gransow /M. Leutner (Hg.), China. Nähe und Ferne. 
Deutsch-chinesische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart, Frankfurt am 
Main u. a. 1989, S. 265 -274. 

173  Rudolf Katz an Max Brauer, 21. Mai 1934 (Dokument Nr. 76). 
Meienberger, Entwicklungshilfe, S. 96-100. 

175  Im Bericht des NEC »Recent Activities of the National Economic Council« vom 
9. November 1934 hieß es unter Punkt 7: »League Experts and Foreign Staff« 
kurz: »On the expiration of their contracts, Messrs. Brauer, Katz, Klepper, 
Bloch, and Baerensprung have left the services of the Council.« »Sonderarchiv«, 
Moskau, Nachlaß Ludvik Rajchmann, 1497-1-58, BI. 21. Baerensprung und 
Bloch blieben allerdings nicht mehr im Dienst des NEC, noch länger 
in China. 

'76  A. Stampar an Max Brauer, 9. Mai 1934 (Dokument Nr. 67). 
'77  Max Brauer an Rudolf Katz, 8. Juni 1934 (Dokument Nr. 79). 
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'78  Max Brauer an Rudolf Katz, 15. Mai 1934 (Dokument Nr. 7o). 
'" Rudolf Katz an Max Brauer, 14. Mai 1934 (Dokument Nr. 69). 
'8° Max Brauer an Rudolf Katz, 15. Mai 1934 (Dokument Nr. 7o). 

`8 ' Max Brauer an Kurt Meyer-Radon, 16. Mai 1934 (Dokument Nr. 72). 

'82  Max Brauer an Rudolf Brauer, 26. Juni 1934 (Dokument Nr. 87) sowie dessen 

Antwort vom 27. Juli 1934 (Dokument Nr. 99). 
'83  Siehe die Briefe Max Brauers an Leopold Lichtwitz vom 9., 18. und 27. August 

1934 (Dokumente Nr. 102, 103 und 1o6). 
Leopold Lichtwitz (1876-1943), Promotion und Ernennung zum außerordentli-
chen Professor in Göttingen; 1916 in Altona Chefarzt der Inneren Abteilung und 
ärztlicher Direktor des Städtischen Krankenhauses; 1931 Ernennung zum Direk-
tor des Rudolf-Virchow-Krankenhauses in Berlin; emigrierte 1933 sofort nach 
der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die USA, wurde Direktor der 
Inneren Abteilung des Montefiore-Krankenhauses in New York und Professor 
an der Columbia University. In der Altonaer Zeit war er enger Vertrauter und 

Hausarzt von Max Brauer. 
'84  Max Brauer an Rudolf Katz, 15. Mai 1934 (Dokument Nr. 70). 

185  Max Brauer an Leopold Lichtwitz, 9. August 1934 (Dokument Nr. 102). Eine 
Kopie dieses Berichts hat sich im Nachlaß Brauers nicht erhalten. 

`86  Max Brauer an Erwin Memelsdorff, 27. Juni 1934 (Dokument Nr. 88). 

<87  Erik Briand-Clausen an Max Brauer, 23. September 1934 (Dokument Nr. 113). 

'88  Reichsgesetzblatt I, 1933, Nr. 34, S. 175 sowie StAH, Regierung Schleswig, Kc 

to. 
'89  Siehe dazu die Briefe zwischen Brauer und Pehmöller im Dokumententeil. 
'" Akte »Ausbürgerung von Max Brauer«; AA, Inland II A/B 83-76. 

'9' Reichsgesetzblatt I, 1933, Nr. 81, S. 480. 
'9'  Deutscher Reichsanzeiger, Nr. 86 vom 13. April 1934- 

'93  Erna Brauer an Max Brauer, 16. April 1934 (Dokument Nr. 64). sowie Max 
Brauer an Rudolf Katz, 15 Mai 1934 (Dokument Nr. 70). 

'99  Hamburger Tageblatt, Nr. 305 vom 4. November 1934. 
'95  Ebda. 
99  Der Regierungspräsident an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern, 

27. November 1934; AA, Inland II A/B 83-76. Allerdings erhielt Erna Brauer 
nur einen Paß mit kürzerer Geltungsdauer als üblich unter der Prämisse, daß ihr 
Verhalten weiter beobachtet werde. 

'97  In dem Briefwechsel zwischen Max Brauer und Rudolf Katz vom 19. Dezember 
1934 und 1r. Januar 1935 wird von einer nicht näher bezeichneten Stellung in 
Chicago gesprochen. In seinem Brief an den Sopade-Vorstand in Prag vom 3. 
September 1935 erwähnt Brauer, daß ihm eine Stellung bei der Tennessee Valley 
Authority, einem staatlichen Arbeitsbeschaffungsprogramm der USA, in Aus-
sicht gestellt worden sei (Dokumente Nr. 114, 115 und 116). 

'98  Vgl. Dieter Schiller u.a., Exil in Frankreich, Frankfurt am Main 1981; sowie 
Ursula Langkau-Alex, Volksfront für Deutschland? Band 1: Vorgeschichte und 
Gründung des »Ausschusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfront«, 
1933 - 1936, Frankfurt am Main 1977• 

'99  Langkau-Alex, Volksfront für Deutschland?, S. 40-41. 
2" Elsbeth Weichmann, Zuflucht. Jahre des Exils, Hamburg 1983, S. 42. Herbert 

und Elsbeth Weichmann waren enge Freunde Brauers aus der Weimarer Zeit. 
Herbert Weichmann (1896-1983) kam als Mitarbeiter des preußischen Minister-
präsidenten häufig mit Brauer, der Mitglied des preußischen Staatsrates war, zu- 
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sammen. Mit seiner Frau Elsbeth (1900-1988) emigrierte Herbert Weichmann 
nach Frankreich und später in die USA, wo sie erneut auf Brauer stießen. Nach 
dem Krieg holte Brauer Weichmann nach Hamburg, erst als Präsident des Rech-
nungshofes, dann als Finanzsenator. Von 1965 bis 1971 war Herbert Weichmann 
Erster Bürgermeister von Hamburg. 

"1  Weichmann, Zuflucht, S. 59. 
'' Max Brauer an Rudolf Katz, II . Januar 1935 (Dokument Nr. 15). 
203  Max Brauer an den Parteivorstand, 3. September 1935 (Dokument 116). 
"4  Ebda. 
"' Parteivorstand an Max Brauer, 13. September 1935 (Dokument Nr. 117). Ernst 

Reuter (1889-1953), vor 1933 Oberbürgermeister von Magdeburg und nach dem 
Zweiten Weltkrieg Regierender Bürgermeister von (West-)Berlin, befand sich 
während der NS-Zeit als Berater des Wirtschaftsministeriums der Türkei im Exil 
in Ankara. 

"6  Siehe dazu ausführlich Ursula Langkau-Alex, Volksfront für Deutschland?, 
1977. 

207  Vgl. Arnold Sywottek, Deutsche Volksdemokratie. Studien zur politischen Kon-
zeption der KPD 1935-1946, Düsseldorf 1971. 
Langkau-Alex, Volksfront für Deutschland?, S. 142-147 sowie 207-209. 

209  Berichte der Berliner Politischen Polizei über den Kongreß »Das freie Wort« 
sowie Aufrufe und Zeitungsartikel finden sich im Bundesarchiv Koblenz, R 58/ 

39 • 
Torgler soll geantwortet haben: »Fällt uns gar nicht ein. Die Nazis müssen an die 
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1 	Max Sommer' (Freilassing) an Max Brauer 
(Gloggnitz bei Wien), undatiert [April 1933]. 

Lieber Genosse Brauer! 

Ich freue mich, daß Du nun wieder aufatmen kannst. Mir wäre es allerdings 
bald dreckig gegangen. Dein Schwager hätte eben abends noch wegfahren 
sollen, dann wäre alles erledigt gewesen. So kam nachts eine Durchsuchung 
des Hotels, und da fehlten ihm die nötigen Ausweispapiere. Der Paß Ever-
ling ist aber in Ordnung. Den Koffer werden wir auch in einigen Tagen 
herüberbringen können. 

Hoffentlich erholst Du Dich recht gut. Schreiben darfst Du aber an kei-
nen von uns. Mitteilung erreicht uns ja auch in Salzburg bei Witternigg. 
Falls Deine Frau über Salzburg fährt, würde es mich freuen, wenn ich sie 
hier kennenlernen könnte. 

Na es wird schon mal der Tag der Rache kommen. 

Freiheit 

Max Sommer 

' Max Sommer war Geschäftsführer des Konsumvereins in Freilassing. 
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2 	Josef und A. Witternigg' (Salzburg) an Max Brauer 
(Gloggnitz bei Wien), 23. April 1933. 

Lieber Genosse Brauer! 

Ihren Brief vom 15.1V. beantwortend, teile ich Ihnen mit, daß ich mich 

bemüht habe, Ihren Koffer zu erhalten, leider derzeit nicht möglich. Es 

sind in Schutzhaft die Genossen: Rittmann, Sommer, Ihr Schwager Brauer 

[Pehmöller] und die Genossen Bauer und Sohn in München.' Alle wegen 

Beihilfe zur Flucht. Gegen Sie ist ein Schutzhaftbefehl oder Steckbrief er-

gangen, wegen Urkundenfälschung und Unterschlagung. Dies teilte mir 

der Schwiegersohn des Gen. Rittmann mit. 

Genosse Scheidemann a ist in Karlsbad und will dort bleiben, solange es 

geht, er freut sich sehr, daß Sie in Sicherheit sind, er hat gelesen, daß Sie 

irgendwo im Rheinland verhaftet worden wären. Wenn es Ihnen gelänge, 

irgendwo Fuß zu fassen, wäre gut, denn die vielen Irrungen bringen den 

Menschen um. Hoffentlich haben Sie sich mit Ihrer Frau schon verstän-

digt? [...] 

Ihnen herzliche Grüße von meiner Frau und mir 

Ihr Jf Witternigg 

Lieber Gen! 

Vor einigen Tagen war ein guter Bekannter Sommers hier! Zu Ihrer Beruhi-

gung folgendes: Alle, die wegen Ihrer Flucht Inhaftierten schieben den Zu-

sammenhang mit Ihrer Flucht (auch Ihr Schwager) auf unpolitische Geleise! 

Sie werden doch gesucht wegen Unterschlagung, von dieser Horde! Nun 

sagt auf Anraten eines Anwalts Sommer, Ihr Schwager u. die beiden Bauer, 

sie wußten von Ihrem Flüchten wegen Verfolgung der Unterschlagung. So 

wird man die alle frei bekommen. Koffer kommt sobald wie möglich, es 

war noch nicht ratsam! 

Herzlichst Ihre A. Witternigg 

Schreiben Sie uns doch bitte wieder. 

Ist Ihre Frau bei Ihnen? 

' Josef Witternigg, ein bekannter österreichischer Sozialdemokrat, Nationalrat und 
Gemeinderat der Stadt Salzburg hatte Brauer nach seiner Flucht zunächst beher-
bergt. 
Rittmann war Bürgermeister von Freilassing, Sommer Geschäftsführer des dorti-
gen Konsumvereins, Bauer Geschäftsführer des Konsumvereins München; alle 
halfen Max Brauer bei der Flucht nach Österreich. 

3  Philipp Scheidemann, Mitglied des SPD-Vorstands, floh 1933 in die Tschechoslo-
wakei. 
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3 	Maurice Saugonr (Hamburg) an Max Brauer (Altkirch), 
19. Mai 1933 . 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

ich habe die Ehre, Ihnen den Empfang Ihres Briefes vom z1. April zu bestä-

tigen, der allerdings erst gestern auf dem Ihnen bekannten Weg eintraf 2. Ich 

werde meine Antwort auf die gleiche Art übermitteln, auf sicherem Weg 

von Hamburg nach Paris und nur dort zur Post gebracht, so daß Sie völlig 

beruhigt sein können. 

Ich war sehr betroffen zu erfahren, in welcher Art die neuen Männer Sie 

behandelten und wie die Ereignisse Sie zwangen, Ihr Vaterland zu verlas-

sen. Sie sind unglücklicherweise nicht der einzige, der in seiner persön- 

lichen Freiheit derart verletzt wurde, und man muß sich fragen, wie lange 

sich solche mittelalterlichen Methoden werden halten können. 

Ich habe Sie kennen und schätzen gelernt, um so stärker war meine Be- 

troffenheit über die harten Prüfungen, die Sie haben durchstehen müssen. 

Bedauerlicherweise kenne ich in Frankreich niemand, der Ihnen in der 

schlimmen Lage, in der Sie sind, helfen könnte. Sie werden jedoch ganz 

sicher nach einiger Zeit zwischen den vielen tausend Deutschen, die in 

Frankreich leben, einige Ihrer Landsleute finden, die sich für Ihre Situation 

als politischer Flüchtling interessieren und bereit sein werden, Ihnen alle 

Hilfe zu geben, die Sie verdienen. 

Um Ihrem Wunsch zu entsprechen, beeile ich mich, Ihnen nachfolgend 

die Namen der wichtigsten französischen Persönlichkeiten zu geben, die 

im Verlaufe der letzten Jahre nach Altona kamen und denen Sie in Ihrer 

Funktion als Bürgermeister dieser Stadt eine so freundliche Aufnahme be- 

reiteten: 3  

Es würde mich sehr freuen, sollten die Hinweise, die ich Ihnen geben 

konnte, Ihnen nützlich sein, und ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Bürger-

meister, an meine hohe Wertschätzung und meine beste Erinnerung zu 

glauben. 

' Maurice Saugon war zu dieser Zeit französischer Generalkonsul in Hamburg. 
Brauer hatte den Konsul offensichtlich gebeten — der Brief vom 21. April 1933 ist 
nicht erhalten —, ihm Adressen von französischen Persönlichkeiten zu senden. Sau-
gon schickte daraufhin an Dr. Klotz, den Schwager von Rudolf Katz in Altkirch 
eine Liste mit Namen und Adressen; FSt u /B 25, Ordner 5. 

3  In der Abschrift dieses Briefes sind an dieser Stelle die Namen ausgespart. Es handelt 
sich mit Sicherheit um diejenigen Personen, die Saugon bereits in seinem Brief an 
Dr. Klotz genannt hatte: Salomon Grumbach in Begleitung der Herren Leon Blum 
und Paul Faure, den Stadtratspräsidenten von Paris de Fontenay mit Stadtrat 
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4 	Josef Witternigg (Salzburg) an Max Brauer (Altkirch), 
21. Mai 1933. 

Lieber Genosse Brauer! 

Schönen Dank für die Grüße. Mitteilen kann ich Ihnen, daß alle Freunde in 

Freilassing wieder in Freiheit sind. Genosse Bürgermeister Rittmann war 

6'h Wochen in Schutzhaft in Neudeck, er hat 15 kg abgenommen und ist 

existenzlos. Was geschehen soll, wissen die Götter. Wie es um Ihren Koffer 

steht, weiß ich momentan nicht, ich habe schon vor Wochen mit einem 

Genossen aus Freilassing vereinbart, daß Ihnen der Koffer nach Altkirch 

nachgeschickt werden soll. Ich werde mich neuerlich erkundigen, warum 

er nicht schon über München Ihnen nachgeschickt wurde. Es kommt alle 

Woche ein Genosse (Bittner) aus Freilassung zu mir, er holt Zeitungen für 

die Genossen. Auch diese Woche kommt er wieder, dann werde ich mit 

ihm wegen Ihres Koffers neuerlich sprechen. 

Wie es in Deutschland noch kommen wird, ist eine große Frage. Wahr-

scheinlich ist, daß ein Zusammenbruch unvermeidlich sein wird. Die Ge-

genmaßnahmen der Internationale und der Kulturwelt setzen wirksam ein. 

Die Haltung der soz. Abgrd. [sozialdemokratischen Abgeordneten] im 

deutschen Reichstag war falsch'. Entweder Gelegenheit benutzen und 

feierlich Protest vorbringen oder gar nicht hingehen. Letzteres wäre klüger. 

Denn diese Mörder sind zu allem fähig. 

Bei uns in Österreich entwickelt sich immer mehr der Gegensatz zwi-

schen Nazi und Klerikofaszismus. Im August tagt in Paris eine internatio-

nale Konferenz da werden wir wahrscheinlich hinkönnen. 

Ihrer lieben Familie und Ihnen herzliche Grüße 

Ihr Jf Witternigg 

Contenot, den Senator der Seine Inferieure, der 1929 mit Vertretern aus den gro-
ßen französischen Hafenstädten Hamburg und Altona besucht hatte, und Firmin 
Germier, der 1930 mit einer Theaterdelegation nach Hamburg gekommen war. 

' Im Versuch, durch Anpassung der Verfolgung zu entgehen, stimmte am u.Mai 
1933 eine Mehrheit der SPD-Fraktion im Reichstag unter Führung von Paul Löbe 
einer »Friedensresolution«, Hitlers zu, obwohl sich der Vorstand unter Otto Wels 
gegen ein solches Verhalten ausgesprochen hatte. 
Konferenz der Sozialistischen Arbeiter-Internationale vom 21.-25. August 1933 
in Paris. 
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5 	Die Geschwister und Verwandten Brauers (Altona) 
an Max Brauer (Hastings), 27. August 1933 

Lieber Bruder, Schwägerin und Kinder! 
Wir freuen uns, daß wir Dir endlich mal Nachricht zukommen lassen kön- 
nen'. Gesundheitlich geht es den Umständen nach gut. Die Entlassung un-
serer Geschwister aus den Arbeitsplätzen mußten wir ja erwarten. Wir alle 
freuen uns riesig, daß es Dir gelungen ist, Stellung zu erhalten. Wenn wir 
[von] Dir Deine Adresse wissen, werden wir mal ausführlich über alles 
schreiben. Heute ist der Anlaß, daß wir Dir schreiben, Dein Geburtstag,  
wir werden uns alle an dem Tage Deiner erinnern. Wir wünschen Dir nun 
zu Deinem Geburtstag und zu Deinem neuen Wirkungskreis ein herzlich-
stes Glück Auf! 

Herzliche Grüße senden Deine Geschwister 
Ernst u. Käthe 

Deine Schwester Luise und August 

August u. Paula 

Dein Bruder Eduard; Grete 

Bertha u. August 

Albert u. Wilhelmine nebst Kinder 

Adele u. Axel 

Johannes u. Wilhelmine 

Franz, Rosa u. Kinder 

6 	Max Brauer (auf See) an Josef Witternigg (Salzburg), 
6. September 1933. 

Lieber Genosse Witternigg, 
als Sie mir meinen Koffer nach Paris nachsandten, habe ich Ihnen zum 
letzten Mal geschrieben. In den verflossenen Monaten war ich unausgesetzt 
bemüht, mir eine neue Existenz zu schaffen. Ein Glücksfall hat mich mit 
einem Vertreter der Nankingregierung in Verbindung gebracht. Daraufhin 
habe ich eine Berufung nach China bekommen. Wie Sie sehen, bin ich be-
reits auf dem Wege dorthin. Mit mir gehen einige deutsche Emigranten. 
Eine Reihe von Freunden, darunter Albert Gr.[zesinski], soll in nächster 

' Wahrscheinlich wurde der Brief von Brauers Schwager Eduard Pehmöller persön-
lich überbracht, der die Familie Brauer kurz vor der Abfahrt von Brauer und Katz 
nach China in England besuchte. 
Max Brauer wurde am 3. September 1933 46 Jahre alt. 
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Zeit folgen'. Da noch 2 Freunde in Deutschland sitzen, ist äußerste Diskre-

tion in dieser Angelegenheit geboten. Ich habe unserem Freunde Dr. Ren-

ner geschrieben und bitte Sie, über diesen engen Kreis hinaus, im Interesse 

der in Deutschland noch sitzenden Freunde über diese Dinge nichts verlau-

ten zu lassen. 

Meine Frau und Kinder sind nach Genf übergesiedelt. In den letzten 

Tagen meines Europa-Aufenthalts war ich in Hastings in England. Dort 

hat mich mein Schwager, der von Freilassing aus in Schutzhaft genommen 

wurde, besucht. Er hat mir von unserem Genossen Sommer in Freilassing 
erzählt. Ich bitte, dem Genossen Sommer und den weiteren Freunden in 

Freilassing meine herzlichsten Grüße auszurichten. Vielleicht kann ich 

doch in nicht zu ferner Zeit dem braven Sommer einmal dafür danken, was 

er für mich getan hat. 
Die Entwicklung in Deutschland hat mit ihren furchtbaren Konsequen-

zen vor wenigen Monaten noch niemand ahnen können. Wenn durch diese 

Zeit das deutsche Geistesgut hindurch gerettet werden soll, kann das wohl 

nur durch das kleine deutschsprechende Österreich geschehen. So haben 
Sie nicht nur Ihre eigene Position in Österreich zu verteidigen, sondern die 
weit höhere Aufgabe, die deutsche geistige Stellung in der Welt zu erhalten. 
Mit stärkster Anteilnahme werde ich auch künftig den Kampf der öster-
reichischen Genossen verfolgen. In die Entwicklung in Deutschland kön-
nen wir deutsche Emigranten kaum eingreifen. Dort kann der Umschwung 
nur von innen heraus kommen. Es ist für uns bedeutungsvoll in der Zeit des 

Exils weiter zu lernen und weiterzuarbeiten, um für spätere Zeiten gerüstet 
zu sein. Daher bin ich über meine neue Aufgabe im fernen Osten auch 
durchaus froh. 

Ich hoffe, in einigen Jahren unter glücklicheren Umständen einmal wie-
der nach dem schönen Salzburg zu kommen und hoffe, Sie und Ihre liebe 
Frau Gemahlin dann gesund anzutreffen. Ich danke Ihnen nochmals für die 

Hilfe und grüße Sie und Ihre' 

7 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer, 6. September 1933. 

Mein Lieb, 
wir sind selig hier in unserer kleinen Wohnung. Wenn Du sie sehen könn-
test, direkt fabelhaft. Das Zimmer ist ganz modern, Schreibtisch, Bufet, 
Couch, Rauchtisch, Ledersessel, ein andrer Tisch, Lederstühle, alles 
Geschirr, was man braucht, auch selber Bettwäsche, Tischwäsche, Hand- 

' Siehe Einleitung, S. 3 S. 
Letzte Zeile fehlt im Durchschlag. 
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tücher, Badelaken, Besen, Teppichbesen, Bohnerbesen, eben alles, was man 
braucht. Auch das Schlafz.[immer] ist schön. In der Küche ist auch Alles. 
Schön ist, daß wir baden können. Es geht zu jeder Zeit, denn heißes Wasser 
ist immer da. Heut haben wir wieder zum erstenmal von mir gekochtes 
Mittagessen gehabt. Die Kinder sind selig. Wenn wir uns nur 2 Zim.[mer] 
gemietet hätten, wäre es ebenso teuer gewesen, und dann hätten wir zum 
Essen gehen müssen, dann wir wären kaum 4 Wochen mit dem Geld ausge-
kommen, so teuer ist es hier. Wir denken, uns nun helfen zu können, bis 
Du, mein Lieb, in der Lage bist, uns etwas zu schicken. [...] Mach Dir man 
keine Sorgen um uns. Wir freuen uns, wenn wir erst mal eine Nachricht von 
Dir haben. Nun erst mal für heute Schluß, es ist der vierte Brief, den ich 
heute schreibe, an Edi, Besse, E. Katz und an Dich. Sei recht herzlich ge-
grüßt und geküßt von 

Deiner Erna, Werner, Mudl 

8 	Werner Brauer (Genf) an Max Brauer, to. September 193 3 

Lieber Vati, 

Vielen Dank für Deinen Brief. Auf der Postkarte sah der Dampfer ja nicht 
gerade hervorragend aus. Deine Bilder sind ja »fabelhaft«. Du solltest man 
auch mal andere Aufnahmen machen, als nur von Euch dreien.' Mach doch 
auch mal Landschaftsaufnahmen. Ich wünsche, daß wir das, was Du jetzt 
zu sehen kriegst, später auch noch mal sehen werden. Heute nachmittag 
gehen Brunhild und ich ins Kino. Mutter hat sich einen Pullover gestrickt, 
den sie als Hose anziehen kann. Wir warten darauf, daß Onkel Edi mein 
Abgangszeugnis schickt, damit ich in die Schule kann. Wie geht es Herrn 
Dr. Katz, ist er jetzt bei dir, oder liegt er seekrank im Bett? Wie ist euch die 
Fahrt durchs Rote Meer bekommen? Es war wohl schrecklich heiß? Den 
nächsten Brief schicken wir schon nach Bombay. Gestern war das Wetter 
sehr schlecht, es regnete wie aus Eimern. Wir wollten heute einen Ausflug 
machen, aber es ist unmöglich, da das ganze Gebiet um Genf französisch 
ist. Das Gedicht von Herrn Dr. Katz ist ja großartig. Wenn wir kein Geld 
mehr haben, werden wir es einsenden zum Druck. 

Viele Grüße und Küsse 

Dein Werner 

Viele Grüße an die Katzenfamilie 

' Max Brauer, Agnes und Rudolf Katz. 
Eduard Pehmöller, Erna Brauers Bruder. 
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9 	Max Brauer (auf See zwischen Malta und Port Said) 
an LeonJouhaux' (Paris), 11. September 1933.' 

Lieber Genosse Jouhaux, 

in diesem Augenblick, wo ich Europa verlasse, habe ich das Bedürfnis, 

einige Worte an Sie zu richten, um mich von ganzem Herzen für die großen 

Dienste zu bedanken, die mir während meines Aufenthalts in Frankreich 

erwiesen worden sind. 

Als ich aus meinem Vaterland ausgewiesen wurde, gab Frankreich mir 

Asyl in einer überaus menschlichen Weise; ich danke Ihnen ganz besonders 

für das Wohlwollen, mit dem die C. G. T. mich empfing und mir die Mittel 

zur Verfügung stellte, die es mir und meiner Familie ermöglichten, in der 

ersten Zeit zu überleben, da ich ganz mittellos war. 

Ich verlasse Frankreich, um einer sehr ehrenvollen Berufung nachzu-

kommen. Die chinesische Regierung in Nanking hat mir die Aufgabe an-

vertraut, die Verwaltung der chinesischen Provinzen zu reorganisieren. 

Vorerst werde ich als Generalberater dem Gouverneur der Provinz 

Kiangsu beigestellt, einer der wichtigsten Provinzen Chinas, wo sich auch 

die Städte Shanghai und Nanking befinden, eine Provinz, in der die Bevöl-

kerung die Zahl von 8o Millionen Einwohnern übersteigt. 

Darüber hinaus bin ich besonders erfreut, zusätzlich eine Sondermis-

sion vom Genfer »International Labour Office« 3  bekommen zu haben. 

Es möchte von mir Berichte über die Situation der chinesischen Arbeiter 

erhalten, da es engere Kontakte mit den chinesischen Gewerkschaften 

aufzunehmen wünscht, und hat mir außerdem einige Wünsche für die Re-

gierung anvertraut, eine allgemeine Zusammenarbeit mit China betref- 

fend. 

Da die chinesische Regierung den Wunsch geäußert hat, noch einige Ge- 

nossen zu verpflichten, die noch immer in Deutschland sind, wäre es unbe-

dingt notwendig, wenig über diese Mission verlauten zu lassen. Ich fürchte, 

daß die Nazis, sollten sie Kenntnis davon haben, meine Freunde in ein 

Konzentrationslager einweisen werden. 

Sie können sich vorstellen, wie froh ich darüber bin, einen Platz gefun-

den zu haben, wo ich meine Kräfte nicht nur für die menschliche und so-

ziale Entwicklung, sondern auch für die Interessen der Arbeiterklasse ein- 

' Leon Henri Jouhaux, französischer Sozialist, war langjähriger Generalsekretär des 
Gewerkschaftsbundes Confederation Generale du Travail (C. G. T.). 
Der Brief ist in französischer Sprache geschrieben. Er wurde vermutlich von Ru-
dolf und Agnes Katz übersetzt. 

3  Über diese Sondermission Brauers ließen sich keine weiteren Dokumente finden. 
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setzen kann. — Ich hoffe immer nur, daß Europa in einigen Jahren, nach 

meiner Rückkehr aus dem Fernen Osten, von der erbärmlichen braunen 

Pest befreit sein wird, so daß ich dann in der Lage wäre, meine Mitarbeit 

einzubringen für eine soziale Entwicklung und den Kampf für den Fort- 

schritt in einem neuen, republikanischen, sozialistischen und pazifistischen 

Deutschland. 

Ich warte auf den Augenblick, wo ich die Freundschaft mit den französi-

schen Genossen werde erneuern können, denen wir so viel Hilfe in den 

Monaten des Elends verdanken, und auf den Moment, wo ich Ihnen gegen-

über in der Lage sein werde, meinen Dank nicht allein durch Worte, son-

dern auch durch Taten abzustatten. 

Nehmen Sie, lieber Genosse, den Dank und die aufrichtigen Grüße 

Ihres 

[Max Brauer] 

10 	Max Brauer (auf See) an Charles Delzant' (Paris), 

12. September 1933.2 

Lieber Freund Charles, 

allem voran meine besten Grüße für Dich, Deine liebe Frau und Deinen 

Sohn Norbert. 

Schon am z. September gingen wir auf dieses Schiff, um in den Fernen 

Osten zu reisen, und erst am 8. Oktober werden wir in Shanghai von Bord 

gehen. Während meines Aufenthalts in Genf, wo man die Abreise vorver-

legte, denn eigentlich war sie für Oktober vorgesehen, übertrug mir das 

I. L. 0. [International Labour Office] — neben den Verpflichtungen, die ich 

in der Verwaltung der Provinz Kiangsu zu erfüllen haben werde — eine 

gewissermaßen inoffizielle Mission: Es wird meine Aufgabe sein, eine en-

gere Verbindung zwischen dem I. L. 0. einerseits und der chinesischen Re-

gierung und den Gewerkschaften andererseits herzustellen. Wenn möglich, 

werde ich dem I. L. 0. Berichte über die Lage der Arbeiterklasse in China 

zukommen lassen; — außerdem hat man mir einige Wünsche seitens des 

I. L. 0. gegenüber Regierung und Gewerkschaften anvertraut, von denen 

ich hoffe, daß sie nicht zu schwerwiegend sein werden, um erfüllt zu werden. 

Bis heute war die Reise ausgezeichnet; blauer Himmel und das Meer 

' Charles Delzant, Generalsekretär der französischen Glasarbeitergewerkschaft, 
war ein persönlicher Freund der Familie Brauer. 
Der Brief ist auf Französisch geschrieben und wurde von Rudolf und Agnes Katz 
übersetzt. 
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vollkommen ruhig. Du kannst Dir vorstellen, daß auch meine Laune und 

mein Mut alles übertreffen angesichts der großen Aufgabe, die ich zu erfül-

len habe. 

Meine Frau und meine Kinder haben nun ihren Wohnsitz in Genf, 133, 

rue Lausanne (14) I —. Ich bin sehr froh, sie in dieser hübschen Stadt gut 

untergebracht zu wissen. Ich hoffe sehr, daß Du sie besuchen wirst, sollte 

Dein Weg Dich eines Tages vielleicht nach Genf führen. Die für einige Zeit 
notwendige Trennung wurde sehr erleichtert durch die erst kürzlich er-

reichte Existenzabsicherung. 
Ich erwarte, daß die Erziehung und Bildung der Kinder in Genf gute 

Fortschritte machen werden. 
Die Freundlichkeit und die Gastfreundschaft, mit denen Du und Deine 

Familie mich in meiner Asylzeit in Frankreich empfangen haben, werden 

mir unvergeßlich bleiben. In diesem Augenblick, wo ich Europa verlasse, 

möchte ich Dir und Deiner lieben Frau dafür nochmals danken. 

Ich hoffe immer, daß in einigen Jahren, nach dem Verschwinden der er-

bärmlichen braunen Pest in Deutschland, wir uns in einem befriedeten und 
sozialistischen Europa werden wiedersehen und zusammenarbeiten kön-
nen. 

Du weißt, daß ich hier von meinen Genossen Frau Katz und Rudolf 
Katz, — (die diesen Brief übersezt haben) — begleitet werde. Andere Genos-
sen, die zum Teil noch in Deutschland sind, werden uns folgen. Wegen der 
drohenden Gefährdung dieser ist eine gewisse Vertraulichkeit und Ver-

schwiegenheit unbedingt notwendig. 
Indem ich Dir noch einmal für die freundschaftliche Hilfe danke und 

hoffe, Dich eines Tages wiederzusehen und Dir in Freundschaft die Hand 
zu geben, übersende ich Dir ganz herzlich meine besten Grüße für Dich 
und Deine Familie 

Dein Freund 
[Max Brauer] 

Meine Anschrift in China lautet: Nanking, Finanzministerium 
P. S. Mein Assessor, Doktor Memelsdorff, der nun in Paris ist, hat mich 

gebeten, ihn Dir zu empfehlen; wie alle Emigranten sucht er eine neue 
Existenz. Er ist ein sehr anständiger junger Mensch. Ich versprach ihm, 
seinetwegen an Dich zu schreiben, selbst wenn ich nicht erkennen kann, auf 
welchem Weg Du ihm helfen könntest. Wenn er zu Dir kommt, kannst Du 
ihm das größte Vertrauen entgegenbringen. 
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zz 	Max Brauer (auf See zwischen Ceylon und Penang) 
an M. Higelin' (Altkirch), 26. September 1933. 

Sehr verehrter lieber Herr Higelin, 

als ich vor einigen Monaten aus Altkirch nach Paris ging, habe ich Ihnen 
versprochen, Ihnen von meinem weiteren Schicksal Mitteilung zu machen. 
In den ersten Wochen meines Pariser Aufenthalts habe ich eine ganze Reihe 
von Plänen verfolgt. Es widerstrebte mir damals, über diese vagen Mög-
lichkeiten zu berichten. 

Als nach etwa 6 Wochen endlich ein ernsthaftes Angebot an mich heran-
kam, wurde ich verpflichtet, strengstes Stillschweigen über die Angelegen-
heit gegenüber jedermann zu bewahren. Diese Bindung ist auch heute noch 
nicht ganz gefallen. Trotzdem möchte ich nicht länger zögern, Ihnen dar-
über zu schreiben. 

In Paris bin ich mit dem Finanzminister der chinesischen Regierung be-
kannt geworden. Dieser hat mich nach Nanking verpflichtet. Mir ist die 
Aufgabe gestellt, an der Reorganisation der Verwaltung des Landes an 
führender Stelle mitzuwirken. Die Modernisierung Chinas geht unter der 
Betreuung des Völkerbundes vor sich, der mich mit seinen technischen 
Kräften für die genannte Aufgabe einsetzt. 

Mit mir hat die Reise angetreten der Schwager von Herrn Dr. Klotz —
Rechtsanwalt Dr. Katz —, den Sie in Altkirch auch gesehen haben. Unsere 
Arbeit soll sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren erstrecken. Die erste Ver-
pflichtung gilt für ein Jahr. Ich hoffe, daß nicht etwa politische Schwierig-
keiten einer Verlängerung des Vertrages entgegenstehen werden. 

Der Kreis der sachverständigen Berater soll noch eine erhebliche Erwei-
terung erfahren. Es besteht die Hoffnung, daß noch weitere, von der Nazi-
regierung aus ihrem Vaterland Ausgestoßene dort ein neues Wirkungsfeld 
finden. Gefahr droht dabei von der deutschen Regierung, die durch diplo-
matischen Druck, wenn nicht gar durch Festnahme noch in Deutschland 
befindlicher Personen, diese Möglichkeiten sabotieren kann. Ich muß Sie 
daher im Interesse der Sache bitten, meine Mitteilung nicht an Unberufene 
weiterzugeben. 

Seit 3 Wochen bin ich bereits, nachdem ich vorher noch in Genf und 
England war, auf dem Schiff. Meine Familie habe ich nicht mitnehmen kön-
nen. Meine Frau und die Kinder sind nach Genf übergesiedelt. Sie wohnen 
dort: 133 rue de Lausanne (14 I). Damit ist den Kindern vor allem die Mög-
lichkeit gegeben, in Europa den Abschluß ihrer Schulbildung zu erreichen. 

' Die Familie Higelin hatte Brauer und seine Familie in Altkirch im Frühjahr 1933 
aufgenommen. 
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Mit der Übernahme meiner neuen Stellung sind die Monate des Emi-

grantendaseins für mich abgeschlossen. So hart und bitter diese Wochen 

auch waren, habe ich doch voll Glück erfahren, daß den politisch Verfolg-

ten in Frankreich ein Asyl gegeben wird. Der Geist der großen Revolution 
ist dort doch lebendig geblieben. In Paris wurde ich in ganz kurzer Zeit mit 

allen notwendigen Papieren versehen, konnte daher auch wieder frei reisen. 

Über die entgegenkommende Haltung der französischen Behörden hinaus 

habe ich aber von einer ganzen Reihe französischer Staatsbürger tätige 

Hilfe erfahren. Sie und Ihre Familie nehmen dabei einen besonderen Platz 
ein. Für die Unterbringung in Ihrem Hause und für die fortgesetzte Betreu-

ung, die Sie mir, meiner Frau und den Kindern gewährt haben, werde ich 

Ihnen immer dankbar sein. Ich bitte Sie, auch Ihren lieben Kindern und der 
guten »grandmere« meinen Dank und meine besten Grüße zu übermitteln. 

Die Entwicklung des Fascismus in Europa und die Abkehr von der De-

mokratie sieht aus, als ob damit der Fortschritt der Menschheit abgetötet 

sei. Ich hoffe, daß Frankreich den Wall gegen den Barbarismus bildet, und 

daß von Frankreich her die unverlierbaren großen Ideen der Freiheit und 
der Menschlichkeit einen neuen Siegeszug antreten. 

Kommt in den nächsten Jahren ein Umschwung des Regimes in Deutsch-
land, so hoffe ich, dort wieder wirken zu können. Unter den jetzigen Ver-
hältnissen, bei denen ja die Sicherung der Existenz voranstand, ist für mich 
das Angebot der chinesischen Regierung ein großes Glück gewesen. Ich 
hätte ja ohnehin auf die Entwicklung der politischen Lage in Deutschland 
jetzt kaum Einfluß nehmen können. Die Erfahrungen, die ich in Frankreich 

gesammelt habe, werden bei einem künftigen Wirken in Deutschland dazu 
bestimmt sein, noch mehr als früher, ein demokratisches Deutschland mit 

Frankreich zusammenzuführen. 
Bei einem Urlaub, der mich in einigen Jahren nach Genf führen wird, 

hoffe ich, auch Sie und Ihre Familie in Altkirch zu sehen. Inzwischen hoffe 
ich aber, von Ihnen — auch über die politische Situation im Elsaß — etwas zu 

hören. 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
[Max Brauer] 
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12 	Max Brauer (auf See zwischen Singapur und Hongkong) 
an Erwin Memelsdorff' (Paris), 2. Oktober 1933. 

Lieber Herr Memelsdorff, 

wie ich Ihnen in meinem letzten Briefe 1  mitteilte, haben wir am 2. Septem- 
ber von Southampton aus die Reise angetreten. In Marseille fand ich Ihren 
Brief vom 4. September vor. Ich komme erst heute dazu, ihn zu beantwor-
ten. 

Bei der Ankunft in Nanking werde ich nach den Möglichkeiten für den 
von Ihnen genannten Piloten Erkundigungen einziehen.3 

An Delzant habe ich schon im ersten Teil unserer Reise über Sie geschrie-
ben.4  Ich habe ihn gebeten, sich Ihrer anzunehmen. Wenn Sie nicht schon 
bei ihm waren, gehen Sie auf diesen Brief hin zu ihm. 

Ob in der Frage der Abreise der übrigen Chinaanwärter schon eine Ent- 
scheidung getroffen ist, weiß ich nicht. Wir haben seit 3 Wochen keinerlei 
Nachrichten hierüber erhalten. 

Wir haben nicht nur ein gutes Schiff mit unserer Rawalpindi bekommen, 
sondern hatten bisher auch sehr gutes Wetter, so daß die Fahrt in jeder 
Beziehung günstig war. Der Besuch der Hafenplätze war außerordentlich 
interessant und bot uns viel Neues und Seltsames. Dabei sind wir doch 
noch voller Erwartung auf das Land unserer Bestimmung. Bereits über-
morgen sollen wir in Hongkong ankommen. 

Ich teilte Ihnen mit, daß meine Familie nach Genf gehen würde. Sie woh-
nen dort: 133, rue Lausanne (14 I). 

Wir sind nicht nur ohne Briefpost bisher gewesen, sondern auch der 
Nachrichtendienst aus Europa hat fast vollkommen aufgehört. Es würde 
mich sehr interessieren, gelegentlich von Ihnen aus Altona und über die 
Freunde und Bekannten in Paris zu erfahren. 

Ich hoffe, daß Sie bisher nicht mutlos geworden sind. Sie wissen, daß ich 
alles, was in meiner Kraft liegt, tun werde, um Ihnen zu einer Stellung zu 
verhelfen. 

Mit besten Grüßen an Sie und Fräulein Hartmann 
Ihr 

[Max Brauer] 

' Zu Memelsdorff siehe Einleitung, S. 35, Anm. II o. 
Dieser Brief ist nicht erhalten. 

3  Während des Treffens am 8. Juli 1933 hatte Rajchmann auch von einem Fliegerge-
schwader gesprochen, das er für die chinesische Regierung suche; siehe Einleitung, 
S.33. 
Brief Brauers an Delzant vom 12. September 1933 (Dokument Nr. so). 
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13 	Max Brauer (auf See zwischen Singapur und Hongkong) 
an Leopold Lichtwitz' (New York), 2. Oktober 193 3 

Lieber Lichtwitz, 
Ihnen und Ihrer lieben Frau sende ich hiermit die herzlichsten Grüße. Am 

2. September habe ich von Southampton aus die Fahrt nach China angetre-

ten. Vier Wochen schwimme ich nun schon. Mit mir fahren Dr. Katz und 
seine Frau. Dr. Katz hat sich noch in England mit Frau Dr. Kühl verheira-

tet. Unsere Fahrt ist bisher von bestem Wetter begünstigt gewesen. Ich 

hoffe, daß auch die letzten 8 Tage uns keinen Sturm bringen. Sonst bot die 

Reise durch das Mittelmeer, den Suezkanal bis zu den indischen Häfen viel 

Interessantes. 
China steht als das große unbekannte Land vor uns. 
Meine Frau und die Kinder haben ihren Wohnsitz in Genf gewählt. Die 

Adresse ist: 133 rue de Lausanne (14 I). Bestimmend war dabei der Zusam-

menhang meiner Aufgabe mit der Völkerbundstätigkeit und der Gesichts-

punkt, den Kindern den Abschluß der europäischen Schulbildung zu ge-
ben. Europa, und im besonderen Deutschland, ist mit seinen Nöten uns 

außerordentlich fern gerückt. Die Seereise hat das Gute, daß die vielen 
neuen Eindrücke die Zwangvorstellungen, mit denen man gequält wurde, 
verblassen lassen. Mit der Gewinnung der nötigen Distanz zu den deut-
schen Ereignissen komme ich immer mehr dazu, dem jetzigen Regime eine 
längere Dauer vorauszusagen. Die herrschenden Schichten in Deutschland 
einschließlich Kleinbauern, Angestellte und sonstige Kleinbürger haben 
den Fascismus gewollt. Die Umkehr ist nur in einer Revolution möglich. 

Der Schritt ist so weit gegangen, daß eine einfache Rückkehr zu Vorkriegs-
verhältnissen oder dem Weimarer Staat nicht mehr denkbar erscheint. Die 
verrottete Bourgeoisie in Deutschland kann nur noch durch eine soziale 
Revolution niedergefegt werden. Die Angst vor dieser sozialen Revolution 
(Bolschewismus) wird dem fascistischen Regime in und außerhalb 
Deutschlands eine Stütze geben. Selbst von Kreisen, die diese Barbarei in-
nerlich verabscheuen. So wird Deutschlands Weg unter der Gewaltherr-

schaft in einem geistigen, politischen und wirtschaftlichen Niedergang 
münden. Hoffentlich reißt es nicht die westlichen Demokratien mit in die-
sen Strudel. Glücklich, wer noch hoffen kann, aus dieser Welt des Irrtums 

aufzutauchen! 
Ich hoffe, daß Sie nun schon mächtig in Ihrer neuen Arbeit stecken und 

daß Sie auch Freude in Ihrer neuen Stellung haben. Ich denke, daß wir den 
brieflichen Verkehr pflegen. Trotz Ihrer Schwäche in diesem Punkt langt es 

' Zu Leopold Lichtwitz siehe Einleitung, S. 48 f, Anm. 583. 
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vielleicht doch zu einer Postkarte. Von China aus erhalten Sie weitere 

Nachricht. 

14 	Max Brauer (auf See) an Hermann Schöndorff' (Zürich), 
2. Oktober 1933. 

Sehr verehrter lieber Herr Kommerzienrat, 

nachdem wir uns in Genf zum letztenmal gesprochen haben, bin ich mit 

Herrn Dr. Katz, meiner Familie nach England nachgereist. Von dort habe 

ich am 2. September die Reise nach China angetreten. Entgegen unseren 

Erwartungen ist die erste Abreise auf 4 Herren beschränkt. Außer mir fahren 

Dr. Katz, Dr. Klepper und Dr. Bloch. Die Schwierigkeiten, von denen ich 

Ihnen in Genf Mitteilung machte, haben die Abreise der weiteren Herren 

verzögert. Ich denke aber, daß diese in wenigen Wochen nachfolgen werden. 

Bei dieser Sachlage ist es geboten, von unserer Berufung möglichst nicht zu 

sprechen. Die deutsche Regierung könnte sonst doch noch Hindernisse 

auftürmen. 

Unsere Reise auf dem schönen Schiff ist bisher von gutem Wetter begün-

stigt gewesen. Wir haben viel Interessantes schon gesehen. Die letzten 8 Tage 

werden uns schon mit China, an dessen Küste wir entlang fahren, in Verbin-

dung bringen. Der nächste Hafen ist bereits Hongkong. Trotz der viel ge-

rühmten Radioverbindungen sind wir seit der Abreise aus Marseille ohne 

nennenswerte Nachrichten über Deutschland. Nicht nur das deutsche Land, 

sondern auch die deutschen Probleme erscheinen hier klein und werden von 

der Welt nicht so wichtig genommen, wie wir es uns einbildeten. 

Vom Völkerbund haben wir viel Literatur über China auf das Schiff be-

kommen. Während der Reise haben wir uns in diese fernen Ostprobleme 

etwas hineingelesen und sehen jetzt die ungefähren Umrisse der gewaltigen 

Aufgaben, an deren Lösung wir mitarbeiten sollen. 

Bei Ihrem großen Wagemut und dem starken Tatendrang hoffe ich, daß 

Sie auch einmal nach Shanghai kommen. Ich bin überzeugt, daß Sie dort das 

Ihnen gemäße Wirkungsfeld finden werden. Sobald ich an meinem Reiseziel 

angelangt bin, werde ich Ihnen regelmäßig schreiben. Ich hoffe, auch von 

Ihnen zu hören! 

Für das freundliche Interesse, daß Sie an meinem und meiner Familie 

Geschick genommen haben, danke ich Ihnen nochmals und verbleibe mit 

herzlichen Grüßen Ihr 

' Zu Hermann Schöndorff siehe Einleitung, S. 4o, Anm. 13o. 
Brauer gab als Adresse in China an: Nanking, Ministry of Finance 
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15 	Hermann Schöndorff (Zürich) an Max Brauer, 
23. Oktober 1933. 

Sehr geehrter Herr Brauer! 
Wenn dieser Brief in Ihre Hände gelangt, werden Sie schon einige Wochen 

in China sein und ich habe vielleicht längst Ihre Adresse in Händen, habe 

vielleicht längst weitere Korrespondenzen mit Ihnen auf dem Wege des 
Flugverkehrs gewechselt. 

Einstweilen schicke ich Ihnen diesen Brief durch meinen Neffen, den 
Dr. Ernst Sostheim, der als Emigrant, wie sich das für so bescheidene Leute 

gehört, einen Frachtdampfer benützt; so nebenbei benützt er den Fracht-

dampfer, weil er seine große, medizinisch/technische Ausstattung, die ihm 
das heutige Deutsche Reich mitzunehmen gestattet hat, bei sich führt. 

Ich hätte Ihnen trotzdem diesen Brief schon als Vorsendbote geschickt, 

wenn ich Ihre Adresse schon gehabt hätte. 

Mein lieber Herr Brauer, ich bin neugierig wie ein altes Weib, wie es 

Ihnen da in China ergeht, wie Sie aufgenommen sind, wie sich Ihre Tätig-

keit entwickelt, ob Ihre Hoffnungen aufgehen wie grüner Klee, oder, was 
ich sehr bedauern würde, eine Dämpfung erfahren haben, oder stehen Sie 
noch frisch und unbelastet von den täglichen Ereignissen im neuen Kreise 
den Dingen gegenüber, die da kommen werden? 

Na, Sie kennen ja meine Meinung, leicht ist das alles nicht. Es war schon 
sehr viel hübscher, wie das dritte Reich noch nicht geboren war und man in 

Deutschland in einem Staat lebte, bei dem man sich auf die Kultur und die 
Gesittung des Deutschen Volkes, dem man angehört hat, mit jeder Faser 
seines Seins, recht viel eingebildet hat. 

Na, es erübrigt sich, unsere gleichgeschaltete Meinung, — das ist ja der 
neue Ausdruck für Übereinstimmung — sich zu erzählen und ich will des-
wegen wiederholen, daß ich hoffe, recht bald und recht gründlich von 
Ihnen zu hören. 

[. • .] 
Wenn ich einmal die Nase ganz voll habe und für eine Zeitlang mal das 

Europäische Viehzeug nicht mehr sehen kann, wenn mir die Zeit und meine 

Brieftasche es gestatten, komme ich vielleicht mal zu einem Besuch nach 
Nanking. Derweilen aber hoffe ich, von Ihnen zu hören. 

Mit besten Grüßen und indem ich auch Grüße für den Herrn Rechtsan-
walt Katz beifüge, empfehle ich mich Ihnen. 

Ihr 

Herm Schöndorff 
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16 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
27. Oktober 1933. 

Mein Herzenslieb, 

soeben haben wir ein Telegramm an Dich aufgegeben, mit der Nachricht, 

daß wir das Geld haben und daß wir nun doch in Genf bleiben. In Zürich 

war keine passende Wohnung für uns zu haben, die wir bezahlen konnten. 

Wahnsinnige Preise forderten alle. Für dasselbe wie hier, wollten sie dort 

35o Fr. ohne Heizung haben. Was etwas billiger war, hatte kein Bad, kein 

Elektr. etc. In alten Häusern mitten in der Stadt. Dr. Zucker hatte recht, 

wenn er sagt, Z.[ürich] ist die teuerste Stadt. Nun müssen wir eben hier 

fertig werden, das geht denn auch. Wir haben uns 3 Zimmer genommen mit 

großem Balkon im 5. Stk, im selben Hause. Es hat ja Fahrstuhl, so brauch 

ich die Treppen nicht steigen und wir haben niemand über uns. Also 

kommst Du, mein Lieb, nach einem Jahr evt., so haben wir eine schöne 

Wohnung für Dich, sonst bleiben die Kinder drin und Omi betreut sie. Den 

Bub kann ich doch noch vielleicht in eine Privatschule tun, die würden ihn 

aufnehmen. [...] Es wird sich wohl noch alles zurechtlaufen. Nun wir end-

gültig wissen, was wir wollen, werden wir schon ruhiger. Ich hoffe, daß 

auch Du, mein Lieb, jetzt ruhiger wirst, nachdem Du doch genug Arbeit 

gewiß hast. Laß in Alt.[ona] alles zum Teufel gehen, wir werden wohl auch 

ohne die fertig. Wir haben es hier ja so schön, mit der Sprache muß ich mich 

dann abfinden. Wir waren in den verflossenen 2 Monaten noch sehr nervös, 

wußten wir doch immer nicht, wie weit wir mit dem Geld kamen und wann 

Du in der Lage warst, uns neues zu schicken. Wir kommen uns jetzt direkt 

gehoben vor. Morgen krieg ich eine Nähmaschine, auf Stottern. Ich freue 

mich riesig. Meine Näharbeit hat sich nämlich schrecklich angehäuft. Aber 

das macht nichts, ich mag gern arbeiten. Ein Klavier mieten wir auch in der 

nächsten Woche. Du siehst, wir werden wieder »standesgemäß«. [...] 

So nun hab ich wohl erst mal wieder alles berichtet. Bleib gesund, mein 

Lieb, in diesem Sinne herzlich gegrüßt und geküßt 

Deine Erna und Lieblinge 
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17 	Hermann Schöndorff (Zürich) an Max Brauer (Nanking) 
4. November 1933 

Mein lieber Herr Brauer! 

Ich komme soeben, am 4. November, in den Besitz Ihrer lieben Zeilen vom 
z. Oktober, aufgegeben in Hongkong.' 

Ich habe mich sehr damit gefreut, denn ich habe mir Ihretwegen schon 

gewisse Sorgen gemacht, habe ich doch in den letzten Tagen hier gelesen, 

daß der Minister Sung [Soong] seinen Rücktritt genommen habe und liest 

man doch hier, wenn man überhaupt etwas von China liest, nur immer von 
wachsenden Schwierigkeiten, so zuletzt, daß Chinesisch Turkestan abge-
fallen sei. 

Na, Sie werden schon recht haben, was wir hier als Ungeheuerlichkeiten 
ansehen, wird vielleicht dort als Kleinigkeit betrachtet. 

Trotzdem, mein lieber Herr Brauer, darf man bei den vergleichenden 

Maßstäben auch nicht aus dem Auge lassen, daß das Deutsche Reich doch 

ein ungeheurer Faktor im Leben der Völker der ganzen Welt war, daß die 
Deutsche Wirtschaftskraft doch in Abgabe und Aufnahme, in Angebot und 
Nachfrage von immenser Bedeutung war und auch der Kulturstand in 
Deutschland war etwas Gewaltiges. 

Wenn man vielleicht in den unermeßlichen Weiten Chinas den Wert des 
Menschenlebens als ein sehr bescheidenes Objekt ansieht und man deswe-
gen wegen der paar Tausend Menschen, die jetzt in Deutschland totgeprü-
gelt, oder auf der Flucht erschossen werden, oder sind, nicht viel Aufhe-

bens macht, wenn man vielleicht selbst die Hunderttausende, die aus Amt 
und Stellung, aus ihren Unternehmen und aus den freien Berufen, aus der 
Arbeit, oder sonst verdrängt worden sind und die in dem kleinen Europa 
umherirren und nirgendswo sich niederlassen können, als kleines Geschick 
vom Standpunkt des Weltgeschehens aus betrachten kann, so ist es doch, 
unter Berücksichtigung, daß man Deutsche Rechtsbegriffe, Deutsche Kul-
turbegriffe als eine ungeheure Sicherung seit unendlicher Zeit betrachtet 
hat, ein furchtbares Ereignis, was wir durchleben und von dem wir betrof-
fen sind. 

Wenn ich auch diesen Einwand geltend machen muß, so freut es mich 
doch, wenn Sie Ereignisse und Dinge von möglichst hoher Warte und infol-
gedessen auch von großem Gesichtspunkt ansehen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Freunden noch mal gutes, großes Gelingen 

Ihrer Aufgaben, schöne und glückliche Zukunft, möge nicht nur Ihr eige-
nes Dasein und das der Ihrigen dabei befriedigend verlaufen, sondern möge 

' Siehe Dokument Nr. 14. 
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ein gütiges Geschick geben, daß Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten, große 
Leistung und die Möglichkeit, vielen zu helfen, beschieden sei. 

Es wird mich sehr freuen, wenn ich recht bald von Ihnen höre, daß Sie 
Ihre Tätigkeit aufgenommen haben und daß in dieser Hinsicht die Dinge 
ihren Weg gehen. 

[. • 
Also nochmals alles Gute. 

Grüßen Sie mir Herrn Dr. Katz und Frau Gemahlin bestens und seien Sie 
selbst herzlich gegrüßt. 

Ihr sehr ergebener Herrn Schöndorff 

18 	Erwin Memelsdorff (Paris) an Max Brauer (Nanking), 
6. November 1933 

Hochverehrter Herr Oberbürgermeister! 
Für Ihren Brief aus Hongkong, den ich vor zwei Tagen erhalten habe', 
danke ich Ihnen vielmals. China ist doch ziemlich weit entfernt, und ich 
antworte gleich, um die wöchentlich einmal abgehende Flugpost zu errei-
chen. 

Ich danke Ihnen auch für das Schreiben an Delzant. Sowie ich seine 
Adresse ausfindig gemacht habe, werde ich ihn aufsuchen. 

Nein, den Mut habe ich noch keineswegs verloren, wenn auch manches 
dazu angetan ist und man immer wieder Möglichkeiten, die sich zu zeigen 
scheinen, in ein Nichts zerflattern sieht. Aber ich weiß, daß es irgendwo in 
der Welt einen Platz für mich gibt, und daß ich nur Geduld haben muß. 
Wenn es nach mir ginge, so hieße es: So weit wie möglich nicht nur von 

Deutschland, sondern auch von dem morschen Europa entfernt und heraus 
aus dem zermürbenden Stillstand. Sie dürfen mir glauben, daß ein Brief wie 
der Ihre auffrischend wirkt und wieder ein Stück weiter hilft. 

Es gibt eine Neuigkeit: Auf die alarmierende Nachricht hin, daß man den 
Plan, die »Mischehen« zu verbieten, keineswegs aufgegeben hat, haben wir 
uns von allen Aufgebots- und sonstigen Formalitäten der Bürokratie der 
Behörden in Paris zum Trotz befreien lassen und am 7. Oktober geheiratet. 
Da wir immerhin noch deutsche Staatsbürger sind, hätte ein solches Gesetz 
unübersehbare Folgen haben können. 

Über Altona gibt es wenig zu berichten. Daß Eggerstedt wie eine Ham- 

Max Brauer an Erwin Memelsdorff, 2. Oktober 1933 (Dokument Nr. 12) 
Otto Eggerstedt, 1929-1933 sozialdemokratischer Polizeipräsident in Altona, im 
März 1933 verhaftet und im Oktober 1933 im KZ Esterwegen ermordet. 
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burger Zeitung gemeldet hat, »auf der Flucht erschossen« ist, wissen Sie 

vielleicht schon. Das Leben ist äußerlich ruhig. Die Stadt setzt die Straßen-

bauten usw. — Ihr geistiges Gut — fort. Meine Mutter schrieb nach einem 

Spaziergang im Falkenstein, ob man Ihnen nicht vielleicht doch noch ein-

mal das Denkmal setzen würde. 

Von den Bekannten in Paris weiß ich so gut wie gar nichts. Ich sprach 

einmal Grzesinski, der eine Wohnung gemietet und möbliert hat und nicht 

mehr damit zu rechnen scheint, nach China zu kommen. Mit Landeshaupt-

mann Dr. Caspari 3, der den Vertrieb der »Freiheit« haben soll, will ich 

mich wegen der Adresse Delzants in Verbindung setzen; er wohnt leider 

am anderen Ende der Stadt. 

Inzwischen haben Sie nun Ihre Arbeit aufnehmen können und sicherlich 

ein reizvolles, wenn vielleicht auch nicht leichtes Tätigkeitsfeld schon etwas 

übersehen. Es hat mir einen Stoß versetzt, als ich vor einigen Tagen im 

»Temps« las, daß Minister Sung [Soong] demissioniert habe. Hat das auf 

die Arbeit irgendeinen Einfluß? Ich hoffe, bestimmt nicht im ungünstigen 

Sinne. Vor einigen Tagen blätterte ich in einem Buch über China und las, 

daß Sung als der erklärte Vertreter der Finanz- und Bankwelt zu gelten 

habe. 

Ihrer Gattin hatte ich vor einigen Wochen an die Hoteladresse, die Sie 

mir genannt haben, geschrieben; ich hoffe, daß mein Brief angekommen ist 

und daß es Ihrer Familie gut geht.4 Sie selbst haben hoffentlich keine 

Schwierigkeiten mit dem Klima und haben sich in die neue Umgebung ein-

gewöhnt. Mit der Bitte, Herrn und Frau Dr. Katz, von mir grüßen zu wol-

len, bin ich mit verbindlichen Grüßen 

Ihr aufrichtig ergebener Erwin Memelsdorff 

19 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 

. November 1933 

Mein liebster Bester, 

endlich mal wieder Nachricht von Dir. Warum schreibst Du nicht jede 

Woche, wie wir auch. Wir hatten es doch abgemacht. Du glaubst gar nicht, 

wie ich immer schon auf Nachricht warte. Ich bin doch so ganz aufgewor- 

fen hier, so ist doch der Brief von Dir, mein Liebster, eine ungeheure 

Johann Caspari, Mitbegründer der Arbeiterwohlfahrt, seit 1916 als höherer Beam-
ter im preußischen Staatsdienst, 1933 Flucht über Frankreich und die Tschechoslo-
wakei in die USA, wo er als Hochschullehrer blieb. 
Dieser Brief Memelsdorffs ist nicht erhalten. 
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Freude für mich und die einzige deutsche Unterhaltung. Ich sehe aus Dei-
nem Brief, daß Du noch immer nicht alle Post von uns hast. Nach Nanking 
haben wir 3 od[er] 4 Briefe geschickt. Hast Du auch die noch nicht? Hast 
Du unser Telegramm gekriegt? Hat auch, genau wie Deins, 28 Fr. gekostet. 
Wir schicken die Post über Indochina, das geht schneller. Kannst Du es 
nicht auch? [...] 

Du bist noch immer der Meinung, der Bub ist im Internat. Das ging 
nicht, es war doch zu teuer. Ich will Dir einmal so ungefähr meine Finanzen 
schildern, wenn der Junge ins Internat wäre. Das soll nur einmal sein, sonst 
will ich Dich mit solchen Kleinigkeiten nicht behelligen. Also: 
30o Fr Schulgeld 

16 Fr Taschengeld 

240 Fr Miete 

16 Fr Gas — Elektr[izität] 

35 Fr Wäsche 

52 Fr Pianomiete 

tz Fr Nähmaschine 

5o Fr Brunhild 

683 Fr, Rest ungefähr 30o Fr davon soll dann noch Schulessen für den Jun-
gen, Friseur, mal Strümpfe etc. Dann ist für mich noch nichts dabei, mal 
Kino od[er] Fahrg[eld] od[er] auch Strümpfe. Also bleibt zum nackten Le-
ben sehr wenig. Du siehst, es war ein Ding der Unmöglichkeit. Wie soll ich 
dann noch das Konservatorium zahlen od[er] Zahnarzt und anderen Arzt. 
Unvorhergesehenes kommt dann auch mal. Auch das Porto ist mindestens 
55 Fr im Monat. Das soll aber kein Klagen sein, mein Lieb, nur ein ungefäh-
res Bild sollst Du Dir mal über unsere Finanzen machen. Wir sind ja so 
zufrieden sonst. [...] 

Nun, mein Lieb, recht innig gegrüßt und geküßt sei von 

Deinen Genfern 

20 	Rudolf und Agnes Katz (Shanghai) an Max Brauer 
(Nanchang), 16. November 1933 

Lieber Max, 

Dein Brief vom 14. Ds. hat uns bereits heute morgen erreicht Wir sind über 
Dein Bild von Nanchang angenehm überrascht. Bisher hatten Mrs. Briand-
Clausen und wir wegen des Ortes Nanchang mit Euch ein gewisses Mitge- 

' Max Brauers Brief ist nicht im Nachlaß erhalten. Zur Reise Brauers nach Nanchang 
siehe Einleitung, S. 37f 
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fühl. Wahrscheinlich ist dies noch auf Amanns 2  Berichte zurückzuführen. 

Augenscheinlich ist zwischen Sven Hedin in der Wüste Gobi und Euch 

doch ein starker Unterschied. 

Wir haben inzwischen Deinen kleinen Koffer auf die Reise gegeben, 

nachdem wir ihn in Eile mit notwendigen Gegenständen vollgepackt ha-

ben. Obenauf im Koffer liegen 4 Briefe für Dich und zwar 3 von Deiner 

Frau und einer von Dr. Weiss 3. Der letzte Erna-Brief war schon an Amanns 

Adresse gesandt. Schreibe mir bitte gleich, ob Du weitere für Dich ankom-

mende Briefe nach dort nachgesandt haben willst. Dazu müssen wir vor 

allen Dingen wissen, wie lange Du voraussichtlich dort bleibst. 

An Geld habe ich durch einen energischen Vorstoß vom NEC in Nan-

king weitere 4000 Dollar erhalten. Die erklärten mir, daß sie Gehalt noch 

nicht zahlen könnten. Ich habe deshalb den Vorschußweg eingeschlagen. 

Von diesem Gelde habe ich für Dich einschließlich der Dir dorthin gesand-

ten soo Dollar, der Rückzahlung Amann und der Zahlung an die Lehrerin 4  

bisher 3933 Dollar bezahlt. Deine übrigen beiden Koffer stehen verschlos-

sen im Gepäckaufbewahrungsraum des Hotels. Sollten wir aus irgend-

einem Grunde bei Deiner Rückkehr nicht mehr in Shanghai sein, so werden 

die Kofferschlüssel bei dem Manager in der Office sein. 

Als ich am Freitagabend von Nanking nach hier fuhr, hatte ich die Ab-

sicht, am Sonntagabend nach Nanking zurückzufahren und in das dortige 

Johnson-Haus einzuziehen. 3 Stunden vor der Abfahrt des Zuges ließ aber 

Dr. Rajchmann, der jetzt auch in Cathay-Mansions 5  wohnt, mich zu sich 

kommen, um sich etwa eine Stunde lang über meine Tätigkeit mit mir zu 

unterhalten. Er erklärte mir, daß er in der Nanchang-Kommission im 

Augenblick kein passendes Arbeitsfeld für mich gesehen hätte. Er möchte 

mich zunächst für Aufgaben in der Kommunalverwaltung einsetzen. Er hat 

mir daraufhin zunächst den Auftrag erteilt, im Laufe der kommenden Wo- 

che ein kurzes Gutachten über die Public Utilities6  von Greater Shanghai 

(ohne Settlement) zu erstatten. Auf meine Frage nach späterer Verwendung 

meinte er, daß ich möglicherweise in die Provinz Chekiang, und zwar in die 

Stadt Hangchow kommen würde. 

Über Amann ist nichts Näheres bekannt. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um den ehemaligen stellvertretenden 
Polizeipräsidenten von Berlin Dr. Bernhard Weiss; zu dessen Biographie siehe 
Einleitung, S. 35. Anm. 107. Der Brief Weiss' ist nicht erhalten. 
Wie aus anderen Briefen hervorgeht ist Mrs. Macfarlane gemeint, die Sprachunter-
richt in Englisch und Chinesisch erteilte. 

5  Das Cathay Mansions war ein Hotel in Shanghai, in dem Agnes und Rudolf Katz 
sowie Klepper und Bloch wohnten. 

6  Kommunale Versorgungsbetriebe 
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Ich habe meine Arbeit schon begonnen und sitze täglich im Rathaus. Da 

alles Urkundenmaterial nur chinesisch ist, ist die Beschaffung der Unterla-

gen nicht ganz einfach. 

Daß Sung [Soong] seine Tätigkeit als Präsident des NEC inzwischen 

auch praktisch aufgenommen hat, wirst Du gelesen haben. Der NEC hat 

nunmehr in der Avenue Joffre Nr. 1729 ein ganzes Haus. Dort ist nicht nur 

Sungs, sondern auch Rajchmanns Büro. 

Klepper und Bloch sind inzwischen angelangt, wohnen gleichfalls in Ca-

thay-Mansions und werden von Amann betreut. Über ihre Verwendung 

scheint noch keine Entscheidung gefallen zu sein. Klepper ist ebenfalls ein 

Macfarlane-Schüler geworden. 

Dein Koffer ist von Dr. Liu vom Gesundheitsministerium mit nach Nan-

king genommen worden. Von dort wird ihn jemand anderes, zugleich mit 

einem Koffer des jungen Dänen aus dem Bridgehouse Hotel nach Nan-

chang mitnehmen. Da dieser Bote aber mit dem Schiff reist, wirst Du die 

Sachen wohl erst 3 oder 4 Tage später als diesen Brief erhalten. Den Koffer-

schlüssel haben wir Dr. Liu gesondert mitgegeben. In Deinen Koffer hat 

Frau Briand-Claussen ferner noch ein paar Sachen für ihren Mann gelegt. 

Hast Du das Geld erhalten? Hoffentlich hören wir bald wieder von Dir! 

Wann wirst Du nach Shanghai zurückkehren? 

Herzliche Grüße auch an Prof. Stampar und Mr. 

Briand-Claussen, 

Dein Rudolf 

P. S. Von Haus haben wir u. a. folgende Nachrichten bekommen: Die 

Staatsanwaltschaft hat angeblich gegen meine Frau, Magen7 und mich ein 

Verfahren wegen Volksverrat eröffnet. Erich 8  schreibt, sie hätten die Ab-

sicht, die völlige Vermögenskonfiskation und die Aberkennung der Natio-

nalität zu betreiben. Ganz schauerlich ist die weitere Nachricht, daß unser 

Freund Eggerstedt »auf der Flucht« aus dem Konzentrationslager Papen-

burg erschossen worden ist. Wir haben hierüber von Erich nur einen Zei-

tungsausschnitt bekommen, wissen also nichts Näheres. Die Tat soll etwa 

am I2. Oktober geschehen sein. 

D. 0. 

Lieber Herr Brauer, 

jetzt schnell noch ein paar Zeilen von der Schreiberin: Ich bin so froh, daß 

es Ihnen dort so gut geht, und daß Sie dort sogar so etwas wie »die Heimat« 

Rechtsanwalt Magen war Sozius der ehemaligen Altonaer Anwaltskanzlei Magen-
Katz-Kühl. 
Erich war der Bruder von Rudolf Katz. 
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haben. Das ist doch etwas anderes, als immer in der Enge der Großstadt-

straßen zu sein. Dazu diese bestimmte Arbeit, die Sie jetzt als Aufgabe 
haben! Mrs. Macfarlane bedauerte sehr, nicht zu einem gewissen Abschluß 
mit Ihnen gekommen zu sein. Aber vielleicht läßt sich das ja noch nachho-
len. Ich selber fange heute mit dem Unterricht wieder an, nachdem ich 
einige Tage Herrn Klepper das Feld allein überlassen hatte. Ihre Visiten-
karte imponiert mir sehr. Ich wünsche mir für mich ähnlich schöne Cha-
raktere zum Geburtstag. Wie mag Agnes Katz auf chinesisch aussehen? 
Oder ist Ihr Vorname nicht mit dabei? 

Der Bogen ist zu Ende. Viele herzliche Grüße 

Ihre Agnes Katz 

2 I 	Rudolf Katz (Shanghai) an Brauer (Nanchang), 
23 . November 1933. 

Lieber Max, 

heute kam das anliegende Erna-Telegramm. — Habe ihr heute 5 oo Frs. geka-
belt; mehr haben wir z. Zt. nicht über. — Natürlich weiß sie noch nicht, daß 
wir am II / XI — per Brief — die r000 Frs. überwiesen haben; sie wird diese 
wohl etwa am to / XII erst bekommen. Telegraphiert habe ich — außer dem 
Geld — nichts. Das mußt Du also, erforderlichenfalls, nachholen. — 

Wenn Du über Nanking hierherkommst, empfehle ich, aus dem 
N. E. C.-Büro Nanking 3000 $ ' weiteren Vorschuß (2000 für Dich, r000 
für mich) mitzubringen. Damit wären wir dann — bis auf einige hunderte $ 
jeder — einschließlich des Dezembergehalts wenigstens einigermaßen auf 
dem laufenden. — 

Agnes —die krank im Bett liegt — hat eine Abrechnung aufgestellt, die Du 
in den nächsten Tagen erhältst. Aus ihr ersiehst Du alles. — (Augenblicklich 
ist der Stand so, daß Du mir etwa t5o $ schuldest.) — 

(Ob Deine Frau die erste Überweisung nicht erhalten oder sonst nicht 
ausgekommen ist, kann ich natürlich in keiner Weise übersehen; heute 
sehe ich, daß es falsche Sparsamkeit von mir war, die t000 Frs. nicht zu ka-
beln.) — 

Außer Deinem ersten Nanchang-Brief kam kein weiterer bisher.' Hoffe, 
daß Du die nachgesandten Briefe erhalten hast. 

Herzliche Grüße in Eile 

Dein Rudolf 

' Die deutschen Emigranten wurden in mexikanischen Dollars bezahlt. 
Dieser Brief Brauers ist nicht erhalten. 
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22 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 

25. November 1933. 

Mein Liebster, 

schwer genug ist es mir geworden, Dir das Geldtelegr[amm] zu schicken. 

Aber leider wußte ich keinen anderen Rat. Wir mußten nämlich bis zum 

29. II. unsere Aufenthaltsbewilligung in Ordnung haben. Anfang der Wo-

che waren wir nun auf dem Rathaus, da hat man unsere Pässe dabehalten, 

nachdem ich ein Formular ausstellen mußte. Es wurde nur gesagt, wir [be]-

kämen Bescheid, dann müßte ich wieder hinkommen und die Gebühren 

bezahlen. Da ich nun nicht wußte, wieviel es kostet und unser Vermögen 

noch zo Fr betrug, hatte ich Angst, in Schwierigkeiten zu geraten. Da 

wußte ich nicht, was ich machen sollte und schickte Dir für unser letztes 
Geld das Telegr[amm]. Also, mein Lieb, sei nicht böse drum, meine Lage 

war im Augenblick verzweiflungsvoll. Nun haben wir die 5oo Fr erhalten 

heute. Vom Rathaus hier haben wir noch keine Nachricht, wir hoffen, daß 

alles glatt geht. Sonst geht es uns allen dreien gut. Am 23. 12. wird meine 
Mutter nach hier kommen. Es ist doch gut, daß wir Weihnachten nicht so 
allein sind. [...] 

So, mein Lieb, ich glaub, wir müssen Dir und R[udolf] und Ag[nes] Katz 

schon in diesem Brief »fröhliche Weihnacht« wünschen. Der nächste 
kommt wohl zu spät. Also, Euch dreien recht, recht gesunde und frohe 
Weihnacht wünscht Euch von ganzem Herzen 

Eure Erna. 

23 	Brunhild Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
25. November 1933. 

Mein lieber Papschi, 
schon heute müssen wir Dir einen Weihnachtsgruß senden. Sonst be-
kommst Du ihn ja zu spät. Ich wünsche Euch allen ein frohes Fest. Wir 
wollten Dir ein Buch senden, aber es wird zu teuer. — Ich wollte Dir noch 
sagen, daß es Mutti furchtbar war, Dir ein Telegramm zu senden wegen des 
Geldes. Aber wir hatten nur noch 20 Fr, und für die Aufenthaltsbewilli-
gung sollen wir auch etwas bezahlen. Du mußt nicht denken, die sind aber 
leichtsinnig gewesen. Wir haben wirklich nicht spendabel gelebt. Wir sind 

vielleicht 2-3mal im Kino gewesen. Sonst nichts. Es kommt nur durch die 
Fahrt nach Zürich, daß wir kein Geld mehr haben. Und dann müssen wir 
auch zo Fr wöchentlich für Französischstunden zahlen, und die Miete fürs 
Klavier und die Rate für die Nähmaschine. Das kommt alles zusammen. 
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Aber ich weiß ja, daß Du auch gar nicht so denkst. Also noch einmal recht 

frohe Feiertage und viele Grüße und to° 000 Küsse 

Deine Mudl 

24 	Hans Simons' (London) an Max Brauer (Nanking), 
26.November 1933. 

Lieber Genosse Brauer! 

Vielen Dank für Ihren Brief vom 3o. 10. 2  Er kam vor 4 Tagen hier an. Ich 

war darauf gefaßt, daß die beste Nachricht, die ich erwarten konnte, eben 

»Warten« heißen würde. Ich versuche mich darauf einzurichten — aber Sie 

wissen ja, wie schwer das ist. Ihr Brief hat sich mit meinem letzten wohl so 

etwa in Singapore gekreuzt. Ebenso ist nun der Brief überholt, den ich 

Baerensprung mitgegeben habe.3 Trotzdem wäre ich natürlich herzlich 

dankbar, wenn Sie mir gelegentlich eine Nachricht zukommen ließen, auch 

wenn sich noch nichts Endgültiges sagen läßt. Denn ich bin natürlich an 

Ihrem Ergehen persönlich und sachlich aufs höchste interessiert. 

Aus Ihrem Brief klingt eine leise Enttäuschung durch. Ich kann mir den-

ken, wie schwer es für Sie sein muß, gerade in diese aufgeregte und aufre-

gende Zeit geraten zu sein. Die Ereignisse ändern ja alles gegenüber den 

Voraussetzungen, unter denen Sie hingefahren sind. Es wird besonders er-

schwerend sein, daß die Stellung unseres Freundes Dr. R[ajchmann] natür-

lich nicht unbetroffen bleibt. So wird er auch weniger Gedanke und Gele-

genheit haben, Ihnen die Wege zu ebnen, als das sonst der Fall gewesen 

wäre. Jedenfalls wünsche ich Ihnen sehr, daß Sie sich bald etwas heimisch in 

den fremden und komplizierten Verhältnissen fühlen und daß Ihnen die 

weite Trennung von den Ihrigen nicht zu schwer wird. 

Grimm& hat eine bescheidene Beschäftigung als Korrektor für einen 

großen Verlag gefunden und kommt so eben durch. Es ist schmerzlich zu 

sehen, wie er sich für die paar Mark plagen muß — aber immerhin ist er 

bisher verschont geblieben und hofft es zu bleiben. Was es sonst bedeutet, 

unter den gegebenen Verhältnissen in Deutschland leben zu müssen, kann 

man sich ja denken. 

' Zu Hans Simons siehe Einleitung, S. 35, Anm. 109. 
Dieser Brief Brauers ist nicht im Nachlaß erhalten. 
Simons an Brauer, 14. November 1933; FST 11 /B 25, Ordner 5. 

4  Adolf Grimme war von 1930 bis 1932 als Sozialdemokrat preußischer Minister für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, von 1942 bis 1945 in Zuchthaushaft, nach 
dem Krieg niedersächsischer Kultusminister und von 1948 bis 1956 Generaldirek-
tor des Nordwestdeutschen Rundfunks. 
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So lange ich noch kann, versuche ich mich nützlich zu machen. Ich hatte 

vor ein paar Tagen eine lange Besprechung mit dem Kommissar des Vb. 

[Völkerbundes], MacDonald über die Hilfe für nichtjüdische (d. h. prak-

tisch S. P. D. und K. P. D.) — Emigranten. Leider habe ich nicht den Ein-

druck, daß M. auch nur annähernd mit Nansen 4  zu vergleichen wäre und 

daß seine Aktion auch nur entfernt einen solchen Erfolg haben könnte. Ich 

habe ihm eine Menge Vorschläge schriftlich gemacht und mündlich erläu-

tert — die Dinge sind ja noch nicht weiter, als sie waren, als Sie abgereist 

sind. — Aber ich finde überall wenig Verständnis und viel Widerstände, und 

unserer Leute selbst sind meist zu kaputt, um etwas machen zu können. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, daß das neue Jahr unter freund-

lichen Sternen für Sie stehen und auch günstig für Sie beginnen möge — und 

daß Weihnachten nicht zu sehr die schmerzlichen Gefühle weckt, die unter 

den heutigen Verhältnissen unvermeidlich sind. 

Mit besten Grüßen — auch an Katz' — bin ich 

Ihr 

Simons 

25 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 

2. Dezember .1-933 

Mein Herzenslieb, 

wieder haben wir von Dir keine Nachricht. Wenn das so weitergeht, ver- 

gehe ich vor Heimweh. Schreib uns doch bitte, bitte, bitte jede Woche. Nun 

bist Du schon drei Monate von uns weg; das heißt, wenn Du diesen Brief 

hast, fast 4 Monate. Ich streiche immer jeden Tag am Kalender ab und freue 

mich, wenn ein Tag wieder weniger bis zu dem, wo wir uns wiedersehen. 

[. • .] 
Du meinst, im 3. Reich müßte das Narrenhaus bald zusammenbrechen. 

Ich glaube nicht dran. Die Menschen sind alle so eingeschüchtert und glau-

ben doch an ihren »Führer«. Ich hab keine Hoffnung auf Vergeltung. Es 

muckst sich niemand dort. Nach dem Ergebnis vom 12.Nov[ember] sind 

sie doch ganz oben auf.' Ich hab eine Wut auf die Bande, die ist nicht zu 

drücken. Alle die Armen jetzt zu Weihnachten in den Konzentrationsla- 

4  Fridtjof Nansen, Polarforscher und Friedensnobelpreisträger, war als Oberkom-
missar des Völkerbundes Vorgänger von MacDonald. 

' Am I2.November 1933 wurde ein neuer Reichstag »gewählt«. Zur Abstimmung 
stand allerdings nur die nationalsozialistische Einheitsliste. 92 % der Wahlberech-
tigten unterstützten mit ihrer Stimme diese »Liste des Führers«. 
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gern und Gefängnissen, die weiter nichts verbrochen haben, als eine andre 
politische Überzeugung zu haben, als die Bande will. Menschen keine 
freien Gedanken zu lassen und sie dressieren wollen im Denken und Tun, 
ist doch ein Wahnsinn. Aber das Narrenhaus hält noch lange. 

[. ..] wünsche ich Dir von ganzem Herzen ein glückliches, frohes neues 
Jahr und einige Grüße und Küsse 

Deine Erna 

2 6 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 
6. Dezember 1933. 

Lieber Max, 

anbei ein heute hier eingetroffener Brief. Ich nehme an, daß er denselben 
Inhalt hat wie der, den ich selber erhalten habe. Daher gebe ich Dir in der 
Anlage die von mir gefertigte Aufstellung zur Übersicht mit. Da gewünscht 
wurde, auch das Septembergehalt in die Aufstellung mit einzubeziehen, 
habe ich eine Umrechnung der damals erhaltenen engl. Pfunde in Dollar 
vorgenommen. Die Reisespesen, die wir derzeit mit 12o engl. Pfund erhal-
ten haben, habe ich vorweg abgesetzt. Es verblieb dann ein Betrag von 133 —
13 engl. Pfund für Dich und 74 — io engl. Pfund für mich. Für Dich macht 
der Betrag bei einem Kurs von 15.50 mex. Dollar für i engl. Pfund = 
2071,55 Mex. Doll. Deine Europaauslagen betragen, wie Du ja auch schon 
aus der Dir bereits übersandten Aufstellung übersehen kannst, 283 Mex. 
Doll. aus. 

Aus dem mir gestern übersandten Vertragsentwurf ersehe ich, daß man 
mich mit monatlich 600.— Grundgehalt, 400,— expatriation bonus und 
200.-  house allowance ', also zusammen 1200.- Mex. Dollar eingesetzt 
hat. In dem Vertrag ist nichts darüber, daß das Gehalt im voraus zu zahlen 
ist, ferner nichts darüber, daß bei Verlängerung nach 3 Jahren ein Urlaub 
gewährt wird. Ich will daher jetzt eine zustimmende schriftliche Antwort 
noch nicht geben. 

Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir meinen Koffer bei Gelegenheit zu-
rückschicken könntest. Wenn ich nächstens von Shanghai abreisen muß, 
wird er doch sehr fehlen. 

Wir haben seit ungefähr 4 Wochen nichts mehr von zu Hause gehört und 
beneiden Dich, der Du mit strenger Pünktlichkeit jede Woche Deine Briefe 
erhältst, sehr. Offenbar liegt die Verzögerung daran, daß Erich nicht via 
Singapore schreibt; denn wir wissen von Dr. Hirschfeld aus Harburg, daß 

' Ausbürgerungszulage sowie Wohngeld 
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dort alles wohl ist.' Ferner haben wir einen Brief von Toni Jensen aus Kiel 

vom 3o. Oktober erhalten, während Hamburger Briefe ohne den Vermerk 

alle über Sibirien laufen und anscheinend irgendwo liegen bleiben. 

Agnes ist wieder auf, aber noch nicht ganz besser. Im übrigen läuft hier 
jetzt wieder alles ziemlich so wie in der Zeit unseres Hierseins. Vielleicht 

werden wir bald zusammenarbeiten! 
Viele herzliche Grüße 

N. B. 
Soeben erfahre ich noch eine Sache, die Dich interessieren wird. Sie betrifft 

den in Nanking sitzenden Dr. Kaenicke] 3. Dieser ist um klare Stellung-

nahme ersucht worden in bezug auf seine Haltung gegenüber den Völker-

bundleuten und dem N. E. C. Er hat daraufhin klar und unzweideutig er-

klärt, daß er mit diesen nichts zu tun habe und auch nichts zu tun haben 

könne. Er sei Beamter im Dienste der deutschen Regierung, der von der 

deutschen Regierung der chinesischen Regierung zur Verfügung gestellt 

sei. Er werde nach Ablauf seiner Chinazeit wieder in den aktiven deutschen 

Dienst zurückkehren und könne sich nicht auf Völkerbundsexperimente 
einlassen. Auf die Frage, wie er sich zu Leuten unseres Schlages stellen 
würde, soll er erklärt haben, daß er sich zwar diplomatisch höflich, aber 
sehr reserviert verhalten müßte. Selbstverständlich würde er seinen Ver-

kehr mit dem deutschen Gesandten, der deutschen Kolonie und den deut-
schen Behörden in der Heimat vollen Umfangs aufrecht erhalten, während 

Verkehr mit Refugees für ihn ausgeschlossen sei. 

Dies, damit du orientiert bist. 
Ich habe J. bisher nicht gesehen. 
Die anliegende Rechnung betrifft Deine nach Paris gesandten Kommu- 

nalbücher 4. - Vielleicht kannst Du sie durch Deine Frau bezahlen lassen. 
Viele herzliche Grüße 
Dein Rudolf 

Dr. Kurt Hirschfeld (1900-1960) war Arzt und Kommunalpolitiker in Harburg. 
Er emigrierte in die USA und starb in New York. Er stand bis zu seinem Tod in 
engem Kontakt zu Max Brauer. 

3  Siehe dazu Einleitung, S. 29 
Gemeint sind sehr wahrscheinlich die beiden Bände «Neues Altona«, siehe dazu 
Einleitung, S. 19, Anm. 19. 
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27 	Erwin Memelsdorff (Paris) an Max Brauer (Nanking), 
9. Dezember 1933 

Hochverehrter Herr Oberbürgermeister! 

Als neueste »Sensation« hat es jetzt in Altona den Theaterprozeß gegeben. 
Wie Sie dem beiliegenden Zeitungsausschnitt entnehmen können, will man 
Sie als Zeugen vernehmen. (Man spricht in Altona davon, daß der Völker-
bund Sie nach Shanghai entsandt habe!) Wie schmählich man in der ganzen 
Sache vorgegangen ist, kann man daraus ersehen, daß der Staatsanwalt noch 
am ersten Verhandlungstage erklärte, Ihre Angaben, die Sie in Paris dem 
jungen Bucerius gemacht hätten,' könnten natürlich in dem Prozeß nicht 
verwertet werden und Ihre Vernehmung in Shanghai käme auch nicht in 
Betracht, weil eine ladungsfähige Adresse nicht nachgewiesen werden 
könne. Jetzt scheint die hohe Staatsanwaltschaft oder die Partei, der sie 
gehorsam ist, einzusehen, daß auch dieser Prozeß festgefahren ist. Und um 
den Mißerfolg auf eine Zeit zu verlegen, in der sich niemand mehr um die 
Sache kümmert, greift man zu diesem Rettungsanker. Den Zeitungsaus- 
schnitt über den Anfang der Verhandlung, der auch recht dürftig ist, habe 
ich vor einigen Tagen abgesandt. Ich nehme aber an, daß dieser Brief früher 
eintreffen wird. 

Von ihrer Gattin hatte ich vor einigen Tagen einen Brief. Es scheint Ihrer 
Familie glücklicherweise in Genf gut zu gehen, zumal dort eine zusagende 
Wohnung ist. Da Ihre Gattin schrieb, daß sie niemanden kenne und daher 
allein sei, wollen wir einen jungen Amerikaner, der in Genf arbeitet und 
den wir kennen, bitten, Ihre Gattin aufzusuchen, die nur einige Häuser 
entfernt von ihm wohnt. 

Diesem gleichen Amerikaner verdanken wir die Bekanntschaft von... 
Fräulein Marthe Rajchmann, die in Paris studiert. Fräulein Rajchmann ist 
ganz besonders nett und sympathisch und nimmt sich unsrer in rührender 
Weise an, um uns zu verhelfen, recht viel französisch zu sprechen; sie selbst 
spricht englisch und französisch, aber nicht deutsch. Die Welt ist klein: Es 

' Dem Intendanten des Altonaer Stadttheaters Friedrich Otto Fischer waren Un-
treue und Betrug vorgeworfen worden. Die Verhandlung wurde im Dezember 
1933 jedoch zunächst ausgesetzt, der Haftbefehl aufgehoben. Im Sommer 1934 
wurde Fischer wegen Untreue zu einer Geldstrafe verurteilt; Hamburger Nach-
richten vom 2.12.1933 und 21.6. 1934. 
Gerd Bucerius war Partner in der Anwaltskanzlei seines Vaters, die die Verteidi-
gung Fischers übernommen hatte. An die Einzelheiten seines Besuches in Paris 
kann er sich heute nicht mehr erinnern, wohl aber an den strahlenden Optimismus, 
mit dem ihn Brauer in seiner trostlosen Unterkunft empfangen habe; (Interview 
mit Gerd Bucerius, 6. 12. 1988). 
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hat sich ergeben, daß Fräulein Rajchmann meine Frau einmal vor Jahren 

bei einem Besuch in der Odenwaldschule gesehen hatte. Immerhin hätte 

ich nichts dagegen gehabt, wenn diese Bekanntschaft schon vor einigen 

Monaten zustande gekommen wäre. 

Auf diese Weise erfuhr ich auch, daß auf dem Schiff, auf dem Frau 

Rajchmann sich auf dem Wege nach China befindet, mehr als 4o Emigran-

ten auf gut Glück nach China unterwegs sind. Das deckt sich mit meinem 

Gedanken, den ich seit längerer Zeit habe, insbesondere da ich sehe, daß 

auch meine Hoffnungen auf USA aussichtslos sind. Auf alle meine Versu-

che und auf alle meine Schreiben an maßgebende Persönlichkeiten habe 

ich nur abschlägige Antworten erhalten. Der reine Hohn ist es aber, wenn 

man von dem Völkerbundskommissar, dem Amerikaner MacDonald, 

hört, daß er in seinem Stab keine Refugis [Flüchtlinge] haben wolle, weil 

dadurch die Beziehungen zu Deutschland beeinträchtigt werden könnten! 

Ähnliches habe ich übrigens schon einmal im September erlebt, als ich mit 

der Reederei Bernstein aus Hamburg verhandelte, die eine Palästina-Linie 

einrichten will. Damals erklärte man mir allerdings, daß ich suspekt und 

deshalb für sie nicht tragbar sei mit Rücksicht auf meine Tätigkeit bei Ih-

nen in Altona. 
Zu allem diesem kommt hinzu, daß es jetzt so gut wie unmöglich sein 

soll, die Arbeitserlaubnis hier zu erhalten. Auch Herr Delzant, den ich 

aufsuchte, und der mich sehr freundlich empfing, wird nicht helfen kön-

nen. Er sagte schon damals, als diese verschärften Bestimmungen nicht 

heraus waren, daß die Möglichkeit seiner Unterstützung sehr von der Art 

meiner etwaigen Tätigkeit abhängen würde. 

Nun ist es bei mir so, daß ich es einfach nicht verantworten kann, die 

weite Reise ganz auf gut Glück zu machen, und daß ich auch keinerlei 

Kapital habe, um irgend ein Geschäft anzufangen oder mich an irgend 

einem Geschäft zu beteiligen. Dagegen würde ich fahren, wenn ich eine —

noch so kleine — Angangstelle hätte, selbst wenn mir das Reisegeld nicht 

ersetzt würde. Ich müßte dann eben irgendwie versuchen, mir diese Mittel 

zu beschaffen. 
Ich schreibe Ihnen dies alles, um Sie zu bitten, sich nach Möglichkeit 

auch in dieser Richtung für mich umzusehen. Ich nehme an, daß Sie sich 

inzwischen nicht nur gut eingelebt haben, sondern auch eine Reihe von 

einflußreichen Personen kennengelernt haben. 

Es ist scheußlich, aber mir brennt das Feuer wirklich schon auf den Nä-

geln. Und meinem Vater, dessen Verdienst immer schmäler wird und dem 

man jetzt auch noch die Lieferungen für das Wohlfahrtsamt nehmen will, 

kann ich nicht mehr lange auf der Tasche liegen. 

Auf alle Fälle erlaube ich mir, einen Lebenslauf in englischer Sprache 
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beizulegen. Falls Sie hervon einmal Gebrauch machen können und wollen 
und Änderungen für zweckmäßig halten, so bitte ich diese vorzunehmen. 

Wenn man von diesen Sorgen absieht, geht es uns hier erträglich. Ich 
möchte mit niemandem jenseits der Grenze tauschen. Etwas erschütternd 
ist es nur, wenn man Leute spricht, die nicht betroffen sind, weil sie »rein-
rassig« sind, und wenn man sieht, wie sie dieser teuflisch geschickten Pro-
paganda schon erlegen sind, obgleich man eine kritische Einstellung eigent-
lich voraussetzen dürfte. 

Vor gut einer Woche war Langendorf 3  abends bei uns; er hat leider auch 
noch nichts erreicht. 

So, jetzt habe ich Ihnen aber genug Unerfreuliches geschrieben. Und der 
Zweck meines Briefes sollte außer der Nachricht über Altona die Über-
mittlung meiner besten Wünsche zu Weihnachten und zum Neuen Jahre 
sein. Ich hoffe, daß dies für Sie wieder ein gutes Jahr werden möge. Meine 
Frau schließt sich diesen Wünschen an. 

Mit der Bitte, Herrn und Frau Dr. Katz unsere Weihnachts- und Neu-
jahrswünsche gleichfalls übermitteln zu wollen, bin ich 

Ihr Ihnen stets sehr ergebener [Erwin Memelsdorff] 

2 8 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 
19. Dezember 1933. 

Lieber Max, 

unser Freund Baerensprung ist gestern, mit P. a. 0.-Dampfer »Naldera« 
von Marseille kommend, angelangt.' Er hatte vorher seine Familie nach 
Frankreich bestellt. Ich habe ihn heute Dr. R.[ajchmann] vorgestellt, der 
sehr erfreut war, ihn endlich da zu sehen. Er wird Polizei-Organisator wer- 
den und soll zunächst als Muster die Polizeiorganisationen der Shanghai-
Settlements studieren. Er möchte Dich auch gern besuchen und wird viel- 
leicht zu Weihnachten nach Nanking kommen. Persönlich ist er ein sehr 
netter Kerl. Dr. R. sagte mir heute gleichzeitig, daß ich nach Nanking über-
siedeln sollte, und zwar mit Frau.2  Wir werden morgen abend fahren und 
Donnerstag früh dort sein. Ich freue mich sehr, Dich wiederzutreffen, und 
Näheres über die vergangene und zukünftige Kiangsi-Arbeit ( — ich ver- 
mute, daß ich daran teilnehmen soll —) von Dir zu hören. 

Auf bald Herzlichst Dein Rudolf 

3  Zu Ernst Langendorf siehe Einleitung, S. 4o, Anm. 131. 
' Baerensprung siehe Einleitung, S. 35, Anm. io8. 

Aus diesem Umzug ist letztlich nichts geworden. Das Ehepaar Katz blieb in 
Shanghai. 
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29 	Horst Baerensprung (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 
20. Dezember 1933 

Lieber Genosse Brauer, 

ich benutze die Gelegenheit der Reise des Genossen Katz nach Nanking, 

um Ihnen meine Ankunft mitzuteilen und Ihnen nochmals für Ihre 

Freundlichkeit und die Mühe zu danken, die Sie mit meiner Berufung hat-

ten. 

Ich würde mich aufrichtig freuen, wenn wir recht bald einmal über Ver-

gangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges plaudern könnten. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Baerensprung 

30 	Max Brauer (Nanking) an Hermann Schöndorff (Zürich), 
41anuar 1934. 

Sehr verehrter, lieber Herr Schöndorff, 

in den Festtagen erreichte mich Ihr Brief vom 4. November.' Nur wenige 

Briefe aus Europa sind bisher in meine Hände gelangt, da ist ein Brief der 

zugleich die Bestätigung bringt, daß man in der Heimat einen guten Freund 

besitzt, doppelt wertvoll. Der Brief war mir eine rechte Weihnachtsfreude. 

Ihren Neffen habe ich schon vorher hier in Nanking gesprochen. Nach 

Lage der Verhältnisse mußte ich ihm dringend [raten] nicht in Nanking, 

sondern in Shanghai seine Praxis zu beginnen. Die Aufnahme einer Tätig-

keit gemeinsam mit Herrn Dr. Hirschfeld hätte für beide Teile hier keine 

Existenz ermöglicht. Seine große Chance ist die Niederlassung als Spezia-

list. Dafür ist das Feld aber nicht Nanking, sondern Shanghai. 

Diese Stadt macht zur Zeit eine Entwicklung durch wie kaum eine Stadt 

irgendwo in der Welt. Die Möglichkeit, die Praxis mit einer Tätigkeit in 

einem Krankenhaus zu verbinden, ist auch dort am ehesten gegeben. 

Nun muß hier jeder Zureisende zunächst eine kleine Krise durchmachen. 

Die Trennung von Familie und Heimat, das völlig Neue der Umwelt wir-

ken zunächst unerhört entmutigend. Dr. Sostheim hat das Gefühl, weil er 

noch nicht in den ersten vierzehn Tagen verdient, sei ausgerechnet sein Fall 

hoffnungslos. Ich tue alles, um ihn über diesen kritischen Punkt hinwegzu-

bringen. In Shanghai haben einige Freunde von mir sich seiner angenom-

men. Ich denke, in nicht ferner Zeit wird er Ihnen von einer guten Praxis 

' Siehe Dokument Nr. 17. 
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berichten können. In den nächsten Tagen bin ich wieder in Shanghai und 
werde ihn selbst sprechen. Es ist meine Überzeugung, daß ein Arzt, der 
Deutschland verlassen muß, kaum in einem anderen Lande bessere Aus-
sichten hat als hier in China. In dieser Woche bin ich drei Monate in China. 
Der Gedanke an das deutsche Konzentrationslager und die Emigrantentage 
in Paris haben mich vor Heimweh bewahrt. Vier Wochen war ich in Shang-
hai, dann bin ich gleich in die Arbeit gestoßen, und zwar weit im Innern des 
Landes. Mit zwei weiteren Experten wurde ich beauftragt, in der seit zehn 
Jahren vom Bürgerkrieg verwüsteten Provinz Kiangsi Erhebungen anzu-
stellen, wie der Bevölkerung mit wirtschaftlichen Maßnahmen geholfen 
werden müsse. 

Das Ergebnis dieser Arbeit liegt in einem umfangreichen Gutachten vor. 
Mir hat diese Arbeit gleich eine Kenntnis des Landes vermittelt, wie sie 
sonst nur in einem langen Zeitraum errungen werden kann. 

Meine nächste Aufgabe wird in Untersuchungen in gleicher Richtung in 
anderen Bezirken bestehen. 

Ich habe mir eingebildet, vom Leben der Völker und von der Wirtschaft 
schon manches zu verstehen, und nicht daran gedacht, daß hier ein Viertel 
der Menschheit in einem Lande, so groß wie Europa, lebt, das uns in 
Europa eigentlich völlig unbekannt ist. Es werden für mich rechte Lehr-
jahre werden. Soweit das bei den spärlichen Nachrichten möglich ist, ver-
folge ich natürlich die Ereignisse in Deutschland mit regem Interesse. Eine 
deutsche Zeitung, »Blick in die Zeit«, liest sich wie aus dem Tollhause. 
Dabei sind darin eigentlich nur Nazizeitungen zitiert. 

Ich bin froh, meine Frau und die Kinder in der Schweiz zu wissen und 
nur traurig, daß ich nicht den vielen Freunden helfen kann, die so schwer 
unter dem neuen Regime leiden. 

Ihre Andeutung eventuell auch einen Trip zu machen, der bis nach China 
führt, sollte bald ernsthaft von Ihnen erwogen werden. Ich bin überzeugt, 
Sie werden enorm dabei gewinnen. Hier ist für alle wirtschaftlichen Aufga-
ben ein großes Feld. 

Mein dringender Wunsch ist, bald von Ihnen zu hören. 

Mit den aufrichtigen Wünschen für Ihr Wohlergehen 
grüße ich Sie herzlichst 

[Max Brauer] 

137 



31 	Max Brauer (Nanking) an Friedrich Wilhelm Foerster' 
(Paris), 6.Januar 1934. 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor, 

in diesen Tagen waren es vier Monate, seitdem ich in Southampton das 

Schiff bestieg, das mich nach dem fernen Osten brachte. Fast drei Monate 

bin ich nun schon in dem fremden Lande. Nach dem letzten Briefe, den 

ich von Ihnen erhielt, habe ich noch zweimal geschrieben, einmal von Ha-

stings und dann von Bord des Schiffes.' Als Adresse hatte ich das Finanz-

ministerium in Nanking angegeben. Nun habe ich nur ganz wenige Briefe 
bisher erhalten, ich glaube, es sind einige Briefe völlig verloren gegangen. 

Ich schreibe Ihnen heute eine neue Adresse und hoffe bald von Ihnen zu 
hören. 

Zunächst sende ich Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin meine 

herzlichsten Grüße. Ich hoffe, daß Sie beide gesund sind und weiter blei-

ben. Das große Unglück, das über unser Land und Volk gekommen ist, 

wird gewiß in nicht zu ferner Zeit sein Ende finden, und dann wird man 
auch Ihnen gerecht werden. Der Kampf, den Sie in all den Jahren mit 
einem Schild für Deutschlands Zukunft gekämpft haben, wird nicht um-
sonst geführt sein. 

So ist mein Wunsch, daß Sie, lieber Herr Professor und Ihre Frau, 
durch keine noch so schmerzlichen Ereignisse zermürbt werden, sondern 

in Kraft und Gesundheit die Wende in unserem Vaterlande erleben. 
In meinem letzten Briefe schrieb ich Ihnen, daß ich eine gute Fahrt 

hatte. Die ersten vier Wochen in China verlebte ich in Shanghai. Es war 
für das Einfühlen in die neue Welt sehr wertvoll. Dann bin ich aber sofort 

in die Arbeit gestoßen, ich wurde mit zwei Mitarbeitern weit in das Innere 
nach Nanchang in der Provinz Kiangsi gesandt. 

Die Provinz Kiangsi ist seit zehn Jahren vom Bürgerkrieg verwüstet. 
Unsere Aufgabe war, nach Untersuchungen an Ort und Stelle Vorschläge 
zu machen, wie der wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes erfolgen 
könne. Wir haben das Ergebnis unserer Arbeit in einem umfangreichen 

Gutachten niedergelegt. Ich hoffe Ihnen und Madame Jousselin in Kürze 
das Gutachten zugänglich machen zu können, ich bin überzeugt, es wird 
gewiß Ihr Interesse finden. Sie werden aber auch am besten daraus erse-
hen, wie es um meine Arbeit bestellt ist. 

Dadurch, daß ich weit im Lande in den Verwaltungsstellen und in der 
kleinsten Village unmittelbar mit den Farmern sprechen und verhandeln 

' Zu Friedrich Wilhelm Foerster siehe Einleitung, S. 44, Anm. 157. 
Alle drei erwähnten Briefe sind nicht im Nachlaß erhalten. 
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konnte, habe ich in kurzer Zeit mehr von China kennengelernt, als sonstige 
Reisende erst in monatelangem Studium. Es ist für mich mehr als jahrelan- 
ger Besuch von Schulen. Ich bin durch die Aufgabe wirklich beglückt. 

Vor Heimweh bewahrt mich dabei noch der Gedanke an das deutsche 
Konzentrationslager. Die Trennung von meiner Frau und den Kindern 
wird mir zwar schwer, aber ich weiß sie in Sicherheit und ohne Sorgen. 
Mein Vertrag läuft auf ein Jahr, ich denke, er wird ohne Schwierigkeiten 
verlängert werden, dann soll meine Frau im Herbst zu mir kommen. Die 
Kinder sollen der Schule wegen in Genf bleiben. Im Sommer darauf würde 
sie zurückgehen. 

Erfolgt keine Verlängerung des Vertrages, so werde ich auch, wenn kein 
Unglück dazu kommt, ein weiteres Jahr ohne Sorgen leben können. Meine 
Arbeit hängt hier leider von vielen anderen Faktoren ab als der notwendi-
gen Fähigkeit und Leistung. Sie werden von der M-Krise 3  gelesen haben, 
das war für die ganze Mission ein harter Schlag. Wir hingen alle in der Luft. 
S.[oong] ist dann doch für einen Teil der Arbeit gerettet, so daß die Hoff- 
nung besteht, die Stockungen werden bald überwunden sein. Unser Flieger 
in der Schweiz 4  soll die Hoffnung auch nicht aufgeben. Ich hoffe, er wird 
nicht zu denen gehören, die mir aus der Tatsache, daß ihre Berufung nun 
noch nicht erfolgt, bittere Vorwürfe machen. Wochenlang habe ich auch 
hier die Ursache der Hemmungen nicht erkennen können, bis dann der 
Rücktritt bekannt wurde. 

Eine zweite Schwierigkeit, die mich aber nicht überrascht, kommt aus 
einer anderen Ecke. Es hat ein heftiges Bemühen der Naziregierung einge-
setzt, die Berufung von weiteren Emigranten zu vermindern. Diese echt 
nationalen Kreise sehen hier jeden anderen Menschen lieber, ganz gleich 
welcher Nationalität er auch sein möge, als Deutsche, die nicht zum Ha-
kenkreuz schwören. Leider bleibt das nicht ohne jede Wirkung. Unsere 
Freunde sind nun auch nicht müßig und untätig geworden, man muß nur 
Geduld haben. 

Meine nächste Aufgabe soll eine Reise nach Peking und Tientsin sein, ich 
freue mich sehr, die alte Hauptstadt des Landes kennenzulernen. Im An- 
schluß an diese Reise soll ich dann zurück nach Nanchang, um an der 
Durchführung der getroffenen Maßnahmen mitzuwirken. 

Brauer spielte hier auf die Krise um die Mongolei im Dezember 1933 an, die sich 
einseitig unter dem Einfluß Japans für unabhängig erklärte. China brach daraufhin 
alle Verhandlungen mit Japan ab und wies sämtliche Ausländer aus den benachbar-
ten Provinzen aus. 
Während des Treffens am 8.Juli 1933 hatte Rajchmann auch von einem Fliegerge-
schwader gesprochen, das er für die chinesische Regierung suche; siehe Einleitung, 
S. 
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Die Fülle des Neuen und die Arbeit, die hier auf mich eindrangen{, rücken 

mir die Ereignisse in unserem Vaterlande ferner. Nicht, daß ich etwa ohne 

innere Anteilnahme werden konnte, es weicht das Quälende der ersten Mo-

nate, so komme ich zu einer ruhigen Betrachtung der Ereignisse. Meine 

Hoffnung auf baldige Wandlung wird nur noch verstärkt. 

Für eine Beurteilung meiner Umwelt in China ist die Zeit noch zu kurz, 

ich sehe hier aber einen Kontinent in Bewegung geraten. Deutsches Mittel-

alter mit den Kämpfen des Adels, befestigste Städte und Dörfer und dann 

wieder Flugzeug und Radio, Wirtschaftmethoden wie am Anfang der Ge-

schichte und die Versuche die neuesten technischen Errungenschaften ein-

zuführen, alles wirbelt durcheinander. 

Wie hier ein ganzes Volk ringt, auch geistig frei zu werden, reißt mich 

immer wieder zur Hochachtung und Bewunderung. Ich hoffe Ihnen noch 

viel darüber berichten zu können, heute will ich meine Zeilen beenden mit 

dem herzlichen Dank, an Sie und Ihre liebe Frau Gemahlin. 

Meiner Frau habe ich die Regelung der finanziellen Dinge aufgegeben. 

Nochmals herzlichen Dank und Grüße Ihr 

32 	Heinz Karfiol' (Westclzff-on-Sea, England) an 
Max Brauer (Nanking), 12 Januar 1934. 

Lieber Genosse Brauer! 

Mit großer Freude habe ich durch den Genossen Dr. Fritz Warburg>  

gehört, daß es Ihnen nicht nur gelungen ist, glücklich der braunen Heil-

Armee doch noch zu entkommen, sondern, daß Sie auch sogar einen 

Wirkungskreis gefunden haben, der Ihren Gaben entspricht und dessen 

Tätigkeit Sie hoffentlich befriedigt! 

Wir waren daheim im letzten Frühjahr in großer Sorge um Sie, denn Sie 

können sich sicherlich nicht vorstellen, mit welch sturem Haß die Braunen 

hinter Ihnen her waren und täglich in Presse und Plakaten Sie verleumdeten 

und bepöbelten ! Ich selbst bin während meiner Schutzhaft (die glück-

licherweise nur vier Tage dauerte) zweimal »eingehend« vernommen und 

beide Male ausgerechnet immer wieder nach Ihrem Aufenthalt gefragt wor-

den. In aller Harmlosigkeit antwortete ich jedesmal, Sie seien längst im 

Ausland, das hätte ich in der »Schleswig-Holsteinischen Tageszeitung« ge- 

' Heinz Karfiol, der sich später Benjamin Carr nannte, war Gerichtsreferendar in 
Altona gewesen. 
Karfiol irrte beim Namen. Er meinte offenkundig Dr. Gustav Otto Warburg 
(1900-1970), von 1930 bis 5933 Redakteur beim Hamburger Echo, der 1933 nach 
England emigrierte. 
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lesen. Man wurde daraufhin recht böse und erging sich in Drohungen, die 

aber glücklicherweise nicht wahrgemacht wurden, so daß ich mit heilen 

Knochen die Herderstr. 3  verlassen konnte. 

Seit Ende April bin ich im Ausland und beschäftige mich mit einer durch-

aus »Altonaischen« Aufgabe, nämlich für Palästina eine Hochseefischerei-

Genossenschaft auf die Beine zu bringen. Die theoretische Vorbereitung 

konnte ich gut zustande bringen. Leute, die mitmachen wollen, sind auch 

im Überfluß vorhanden, aber die Finanzierung des Projekts ist mir bis 

heute noch nicht gelungen. Ich fühle immer mehr, wie unangenehm es ist, 

gar keine kaufmännischen Erfahrungen zu haben. Dennoch gebe ich es im-

mer noch nicht auf, denn auch für mich ist Palästina die einzige Mög-

lichkeit, aus diesem Hungerleben des »Emigranten« wieder in den Produk-

tionsprozeß hineinzukommen, denn weder in England, noch sonst ir-

gendwo in Europa ist es möglich, Arbeitserlaubnis zu bekommen, sonst 

wäre es mir bei meinen englischen und französischen Sprachkenntnissen 

wohl relativ leicht, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Sehr würde ich mich freuen, lieber Genosse Brauer, von Ihnen zu hören, 

ob Sie sich dort wohl fühlen und glauben, Positives erreichen zu können. 

Auch interessiert es mich sehr, zu erfahren, ob dieser Brief mit seiner vagen 

Adressierung Sie überhaupt erreicht. 

Mit herzlichen Wünschen für die Zukunft und einem kräftigen »Frei-

heit !« verbleibe ich 

Ihr sehr ergebener Heinz Karfiol 

33 	Max Brauer (Nanking) an Bernhard Weiss (London), 
17Januar 1934. 

Sehr geehrter, lieber Herr Weiss, 

heute komme ich erst dazu Ihnen auf Ihren Brief vom 3. Oktober ' zu ant-

worten. Der Brief ist via Sibirien gekommen und durch die Unterbrechung 

der Post in der Manchurei wochenlang nicht befördert. Sie fragen nach den 

Aussichten in China. Ich muß Sie auf die politischen Änderungen in der 

Regierung aufmerksam machen. Dadurch ist zunächst eine Stockung in der 

Berufung von Experten eingetreten. Wir arbeiten hier mit wenigen Perso-

nen an ganz großen Aufgaben, und hoffen doch in nicht zu ferner Zeit Hilfe 

zu bekommen. Für Polizeizwecke ist nun Barensprung hier eingetroffen. 

In der Herderstraße (heute Haubachstraße) befand sich das Polizeipräsidium von 
Altona. 

' Nicht im Nachlaß erhalten. 

141 



Im Vordergrund steht jetzt die Berufung von Dr. Simon[s], der in unsere 
besondere Arbeit eingereiht werden kann. Es ist dies die wirtschaftliche 
Aufbautätigkeit in der durch Bürgerkrieg verwüsteten Provinz Kiangsi. 
Ob und wann in absehbarer Zeit nun auch die Polizeiverwaltung mit frem-
den Experten reformiert werden soll, kann ich nicht sagen. 

In diesen Tagen waren wir hier drei Monate in dem fremden Lande. Wir 
haben mehrere Wochen in der Provinz Kiangsi zugebracht, es ist verdammt 
nicht einfach, in dem fremden Lande zurechtzukommen, ich denke aber, 
wir werden es dennoch schaffen. 

Am Sonntag werde ich mit Dr. Katz eine längere Reise nach dem Norden 
antreten. Wir werden Tientsin und Peking besuchen und hoffen, viel Neues 
zu sehen. Nach den Dispositionen sollen wir im Anschluß an diese Reise 
wieder weit in das Innere des Landes nach Kiangsi gehen. Mir ist das grade 
recht, so allein lerne ich China wirklich kennen. Dabei muß ich in den Kauf 
nehmen, wochenlang ohne Nachrichten zu bleiben. 

Sie fragen nach dem Aufenthalt meiner Familie. Meine Frau ist mit den 
Kindern in der Schweiz. Die Adresse ist: Geneva, rue de Lausanne 133. 
Wird im Herbst mein Vertrag verlängert, so soll meine Frau bis zum Som-
mer 1935 zu mir kommen. Die Kinder will ich in der Schule in Genf lassen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Herrn Flaschner' meine herzlichsten 
Grüße ausrichten, ich denke, Sie werden dabei die Vorsicht walten lassen, 
die notwendig ist, um ihn vor unangenehmen Untersuchungen zu bewah-
ren. Für seine wirtschaftlichen Aufgaben wäre hier ein phantastisches Betä-
tigungsfeld. Es ist schade, das ich ihm darüber keine direkten Mitteilungen 
machen kann. 

Mit den besten Grüßen an Sie und Ihre Frau Gemahlin 
Ihr 
[Max Brauer] 

34 	Max Brauer (Nanking)an Erwin Memelsdorff (Paris), 
17.Januar 1934. 

Lieber Herr Memelsdorff, 
von meiner Frau höre ich, daß Sie in Paris geheiratet haben. Ich sende Ihnen 
und Ihrer jungen Frau meine herzlichsten Glückwünsche. Mein aufrichti-
ger Wunsch ist, daß Ihre junge Ehe nicht mehr lange von den schweren 
Sorgen um die Existenz umschattet sein möge. 

Bei Flaschner handelte es sich vermutlich um den Besitzer des Photo- und Optik-
geschäftes W. Campbell & Co. am Neuen Wall, Hamburg. 
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Von Ihnen haben mich hier bisher zwei Briefe mit Zeitungen erreicht, für 
die ich Ihnen bestens danke. Ich sandte den letzten Brief an Sie von Bord 
des Schiffes. Der Brief ist von Hongkong abgegangen. Ich habe keine Ant-
wort darauf erhalten. Natürlich wäre ich sehr froh, wenn Sie mir auch ein-
mal schreiben würden. 

Dr. Katz und ich sind nun schon drei Monate in China. Unsere Hoff-
nung, bald in einem großen Kreise von Freunden arbeiten zu können, hat 
sich leider nicht erfüllt. Nur Baerensprung ist aus Amerika eingetroffen. 
Wir glauben aber, daß unsere Arbeit nur ein kleiner Anfang ist, der eine 
Vertiefung und Ausbreitung erfahren wird. Ohne weitere Kräfte ist das 
dann nicht denkbar, nur kann kein Emigrant darauf warten. 

Unsere Aufgabe in den verflossenen Monaten bestand in Untersuchun-
gen der wirtschaftlichen Lage des Landes und Abgabe von Gutachten für 
den wirtschaftlichen Wiederaufbau. In diesen Tagen fahren wir nach Tien-
tsin und Peking, um in den Nordprovinzen Studien zu machen. Im An-
schluß an diese Reise werden wir nach Nanchang in der Provinz Kiangsi 
gehen. Dort sollen einige der von uns vorgeschlagenen Maßnahmen unter 
unserer Mitwirkung in die Tat umgesetzt werden. 

Land und Volk in China lernen wir bei unserer Arbeit in einer Weise 
kennen, wie das nur wenigen Menschen aus Europa möglich war. Gewiß 
werden wir davon einen bleibenden Gewinn haben. 

Die größte Freude an der Arbeit gibt aber die Überzeugung, doch mit an 
der Verbesserung der Lebenshaltung von vielen Millionen Menschen hel-
fen zu können. 

Die Nachrichten aus Deutschland sind mehr als spärlich. Das wenige 
genügt aber, um uns zu zeigen, daß der Wahnsinn in Deutschland immer 
neue Blüten treibt. Wir sind froh, diese Dinge aus der Entfernung zu be-
trachten, hier haben wir wenigstens unsere Arbeit und sind ohne materielle 
Sorgen. Es bleibt nur schmerzlich, daß man in der großen Not den vielen 
Freunden in der Heimat kaum helfen kann. 

Immer drängt sich uns die Frage nach dem Schicksal der einzelnen auf. 
Wenn Sie mir wieder schreiben, müssen Sie alles, was Sie wissen, berichten. 
Auch die Vorgänge in der Stadtverwaltung interessieren mich nach wie vor. 
Als ich heute in der von Ihnen gesandten Zeitung las, daß einer der neuen 
Senatoren in einem Vortrag davon sprach, daß vor dem Regime der Natio-
nalsozialisten in Altona auf dem Gebiete des Bauwesens »Altona schlief 
einen ewigen Schlaf« galt, habe ich doch wieder herzlich lachen können. 
Daß der Intendant Fischer frei ist, erfüllt mich mit Genugtuung.' 

1  Siehe dazu den Brief Memelsdorffs Brauer vom 9.Dezember 1933 (Dokument 
Nr. 27). 
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Bei Ihren Mitteilungen dürfen Sie auch den Kreis der Pariser Bekannten 

nicht vergessen. Langendorfs Adresse möchte ich gerne haben. 

In der Hoffnung, daß Sie und Ihre Frau 

trotz allem das große Glück der jungen Gemeinschaft 

in Freude und Zuversicht leben, grüße ich 

Sie herzlich Ihr 

[Max Brauer] 

35 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
27. Januar 1934. 

Mein Herzlieb, 

Gott sei Dank, auch der 25. I. ist vorbei'. Ich danke Dir für Deinen Glück-

wunsch in Deinem Brief vom 31. 12.33. Du siehst, daß uns Deine Post jetzt 

immer schon in 3 W[ochen] erreicht. [...] Am Nachmittag sind wir in ein 

Cafe gegangen, leider ohne den Bub, der in die Schule mußte. Er hat einen 

sehr strammen Tag. Wenn er um 6 Uhr abends nach Hause kommt, muß er 

erst Kaffee trinken und hat dann noch 2 — 3 Std. zu arbeiten im Hause. Aber 

ihm gefällt es gut und er sagt nichts. [...] 

Grad an meinem Ge[burtstag] schrieb Edi, daß er größere Teile bekom-

men hätte.2  Sieben Mann von Deiner Fam[ilie] haben geholfen. Die ganzen 

Sachen von uns waren nicht mehr in der Villa, sondern auf dem Boden des 

Rathauses. Von dort mußten sie es in 3 Std., mehr Zeit wollte man ihnen 

nicht geben, wegholen. Edi hat ununterbrochen, ohne i Min. zu sitzen, 

to Std. in Zug und Kälte dort auf dem Boden stehen müssen. Er schrieb 

heute, daß er noch kaputt davon wäre. Aber es macht nichts, sagt er, er hätte 

doch etwas erreicht. Bekommen hat er Brunh.[ilds] Zimmer ganz, Werners 

Bett und Waschtisch, sämtliches Bettzeug, Wäsche, Gardinen, das gute 

Liegebett, den Liegestuhl, die Nähtische, Korbschrank, Korbtisch, alle Va-

sen, Porzellanfiguren, Kinderspielsachen, Blumenständer u[nd] Teewagen. 

Er schreibt mir noch einen ausführlichen Bericht, gekämpft hat er um jedes 

einzelne Stück. Von den Zimmern hat er nicht eins bekommen, nicht ein-

mal eine Bettstelle für mich. Das Ganze ist doch eine Frechheit, einfach die 

Sachen ins Rathaus schaffen, so daß man jetzt überhaupt keine Übersicht 

mehr hat. [...] Mein Lieb, ich möchte gerne, wenn Du länger Vertrag krieg-

test, daß wir alle nachkommen könnten, aber natürlich nur, wenn Du es für 

die Kinder nicht von Nachteil findest, was ich von hier aus nicht beurteilen 

' Am 25. Januar hatte Erna Brauer Geburtstag. 
Brauers Schwager, Eduard Pehmöller, bemühte sich in Altona, zumindest Teile 
des beschlagnahmten Brauerschen Besitzes wieder auszulösen. 
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kann. Ich bin nur froh, daß Du, mein Bester, mit Deiner dortigen Aufgabe 

so gut zurechtkommst und Deine alte Unbekümmertheit so ziemlich wie-

der hast. [...] 

Nun, mein Lieb, 

herzen und küssen u. grüßen 

Dich herzlich 

Deine Lieben fernen Genfer 

36 	Max Brauer (Peking) an Ludvik Rajchmann (Nanking), 
27.Januar 1934. 

Sehr geehrter Herr Dr. Rajchman, 

im Einvernehmen mit den Herren Briand-Clausen und Dr. Katz erlaube 

ich mir, Ihnen von dem bisherigen Verlauf unserer Reise eine kurze Mittei-

lung zu machen. 

Wir sind am Sonntag hier in Peiping angekommen und haben am Montag 

unsere Besuche der verschiedenen Institute und Organisationen aufgenom-

men. In den Mittelpunkt unserer Untersuchungen stellten wir die Arbeit der 

Internationalen Famine Relief Commission. Der Generalsekretär Herr 

Djang stellte sich uns drei Tage zur Verfügung. Er hat uns über das gesamte 

Arbeitsgebiet jede gewünschte Aufklärung gegeben. Einen Tag über sind 

wir mit einem Vertreter über Land in einem entfernten Shien gewesen, um 

an Ort und Stelle von der I. F. R. C. errichtete Genossenschaften kennen-

zulernen. 

Eingehend besichtigt haben wir die beiden Universitäten Yenching und 

Thing-Hua, an je einem Tage, wir hatten dabei Gelegenheit, mit einer Reihe 

von Dozenten über wirtschaftliche Probleme in China gründlich und anre-

gend zu sprechen. 

Die Peiping Universität haben wir auf Wunsch der Dozenten in dieser 

Woche nicht besucht, nach Beendigung der Examen werden wir am Mon-

tag die landwirtschaftliche Abteilung besuchen. 

Die Fahrt nach Ting-shien werden wir auf Wunsch von Dr. Yen am 

Dienstag, den 3o. d. Mon. antreten. In Ting-shien werden wir die Woche 

über bleiben. 

Auf der Rückreise möchten wir von einer Einladung des Mayor von Pei-

ping Gebrauch machen und noch einige kommunale Einrichtungen der 

Stadt sehen. 

Abschließend hoffen wir dann in Tientsin noch die Herren Tayler und 

Franklin Wu in ihren Instituten besuchen zu können. Von dem praktischen 

Werk Taylers werden wir am Montag in Peiping einiges ansehen. 
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Wir sind erfreut, auf dieser Reise einen Einblick in Leben und Arbeit in 

Nord-China tun zu können. Für unsere weiteren Aufgaben haben wir hier 

viele Anregungen erhalten. 

Mit den besten Grüßen 

Ihr ergebner 

[Max Brauer] 

37 	Max Brauer (Peking) an Ludvik Rajchmann (Nanking), 
4. Februar 1934. 

Sehr geehrter Herr Dr. Rajchman, 

gestern abend (Sonnabend) sind Briand-Clausen, Dr. Katz und ich von 

Ting-shien nach Peiping zurückgekehrt. 

Wir konnten nach einem von Herrn James Yen sorgfältig vorbereiteten 

Plan während unseres Aufenthalts einen Überblick über die mannigfache 

Arbeit, die in Ting-shien geleistet wird, gewinnen. 

Ich kann nicht umhin, schon jetzt generell zu sagen, daß ich von der Art, 

wie in Ting-shien das Problem der kulturellen, sozialen und wirtschaft-

lichen Entwicklung des Landes angepackt wird, restlos begeistert bin. 

Das Studium aller damit zusammenhängenden Fragen, aber auch die 

praktische Inangriffnahme, sind vorbildlich. 

Den stärksten Eindruck habe ich von den in Ting-shien wirkenden Per-

sönlichkeiten erhalten. Unter der Führung von Herrn Dr. Yen ist hier ein 

Kreis von Menschen zusammengekommen, dessen Arbeit von einem ho-

hen Ethos getragen ist. 

Von einer kritischen Würdigung und einer Stellungnahme zu dem Werk 

und der Zielsetzung möchte ich im Augenblick absehen. 

In Übereinstimmung mit den mit mir reisenden Herren, werden wir nun 

an zwei Tagen noch Einrichtungen der Stadt Peiping ansehen. 

Am Mittwoch wollen wird dann nach Tientsin fahren, um dort die schon 

angezeigten Herren zu sprechen und einige Institute zu besuchen. 

Mit den besten Grüßen 

Ihr ergebner 

[Max Brauer] 
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38 	Max Brauer (Peking) an Dr. James Yen (Ting-shien), 
4. Februar 1934. 

Sehr geehrter Herr Dr. Yen, 

ich schreibe Ihnen in deutscher Sprache, da ich annehmen kann, daß einer 
Ihrer Herren, die der deutschen Sprache mächtig sind, Ihnen gern diese 
Zeilen in Ihre Muttersprache übersetzen werden. Ich denke, dieses Verfah-
ren ist besser, als etwa in mangelhaftem Englisch zu schreiben. 

Zunächst habe ich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin für die in Ihrem 
Hause gewährte Gastfreundschaft herzlichst zu danken. 

Dann drängt es mich, Ihnen noch einmal zu sagen, daß mich Ihr und 
Ihrer Mitarbeiter Werk in Ting-shien auf das stärkste beeindruckt hat. 

Ich schätze mich glücklich, in Ting-shien einen Kreis von Persönlichkei-
ten kennengelernt zu haben, die mit großer Begabung und mit selbstloser 
Hingabe an eine hohe sittliche Aufgabe ihrem Volke neue Wege zur kultu-
rellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung weisen. 

Vom ersten Tage meines Aufenthalts in China bin ich immer wieder von 
den sozialen Nöten Ihres großen Volkes ergriffen. Aber ich sehe doch auch, 
wie starke Kräfte sich regen, um den Aufstieg des Volkes vorzubereiten. 
Ein so ringendes Volk begeistert mich mehr als ein in satter materieller 
Zivilisation lebendes Volk, das ohne geistigen Auftrieb ist. 

Die Art und Weise, wie Sie in Ting-shien das Studium der Probleme 
begonnen haben, halte ich für vorbildlich. Die gewonnenen Resultate ge-
ben einen Querschnitt durch die soziale Struktur des Landes, daß sie wie in 
einem Brennpunkt gefaßt erscheinen. Mir ist die Kenntnis der Arbeiten 
wichtiger als eine Sammlung von Büchern über China. 

Ich freue mich, Ihnen auch in den Prinzipien für eine Rekonstruktion des 
Landes zustimmen zu können. Es ist gewiß richtig, daß neue wirtschaft-
liche Organisationen nur im Zusammenhang mit einem großen Bildungs-
und Erziehungswerk möglich sind. 

Die von Ihnen beschrittenen Wege auf dem Gebiete des Bildungswesens, 
der Gesundheitsfürsorge, des Genossenschaftswesens und der Agrarwirt-
schaft finden meinen vollen Beifall. 

Ich weiß, daß Sie mit mir übereinstimmen in der Auffassung, daß die von 
der mass-education movement durchgeführten Maßnahmen letzten Endes 
von den stärkeren Kräften der öffentlichen Verwaltung in der Provinz, dem 
Shien und dem Dorfe getragen werden müssen. 

Wenn ich mit der von Ihnen gewünschten Kritik oder Empfehlung an-
dere Mittel zurückgehalten habe, so bitte ich zu bedenken, daß es schlim-
mer Dilettantismus wäre, ohne genaue Kenntnis der sozialen Struktur und 
der geschichtlichen Überlieferung, Einrichtungen, die sich in einem ande- 
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ren Lande unter völlig anderen Voraussetzungen bewährt haben, einfach 

übertragen zu wollen. 

Vielleicht komme ich in einer späteren Zeit noch zu einer Stellungnahme. 

Für heute darf ich Ihnen noch einmal herzlich danken und Ihnen für Ihre 

und Ihrer Mitarbeiter weitere Arbeit den besten Erfolg wünschen. 

Mit den besten Grüßen 

Ihr ergebner 

[Max Brauer] 

N. B. Ihren Brief mit der Bitte, die in dem Bericht gegebenen Zahlen ver-

traulich zu behandeln, habe ich erhalten. Selbstverständlich werden ich und 

die beiden Herren Ihren Wunsch streng beachten. 

39 	Max Brauer (Peking) an A. Stampar (Nanking), 

S. Februar 1934. 

Lieber Doktor Stampar, 

ich verstehe, daß die Nachricht von der Erkrankung der Tochter Sie mit 

Sorge erfüllt, und hoffe sehr, daß Sie bald Mitteilungen erhalten, daß ernste 

Befürchtungen unbegründet sind. 

Die gewünschten Bücher werde ich hier für Sie kaufen. Mit den Herren 

Prof. Tao und Djang habe ich gesprochen und um die Überlassung des von 

Ihnen geforderten Materials gebeten. Die Herren haben sich sofort bereit 

erklärt und werden nach der Zusammenstellung die Schriften unmittelbar 

an Sie senden. 

Unsere Reise geht mit dem Ablauf dieser Woche zu Ende. Auf unserem 

Programm haben wir noch den Besuch in Tientsin. Ich denke, für Tientsin 

brauchen wir höchstens drei Tage. 

Ich hoffe, daß Sie bei unserer Rückkehr noch in Nanking sind, habe ich 

Ihnen doch viel zu erzählen. Was ich in den letzten Wochen hier gesehen 

habe, wird mir ein unverlierbarer Besitz bleiben. 

Für alle Fälle will ich Ihnen schon heute einige Feststellungen mitteilen, 

deren Kontrolle bei Ihrer Reise nach dem Norden von Bedeutung sein 

kann. 

Im Gegensatz zu Kiangsi gibt es hier kein Pächterproblem. Sonst fehlt 

aber nichts, die Lage der Farmer unerträglich zu machen. Die Militärlasten 

und damit die Steuern sind sehr drückend. Die Krise hat die Preise für die 

Bauern seit 1929 halbiert. In Ting-shien ist das Einkonmmen und damit 

auch die Ausgabe der Bauern in dem genannten Zeitraum von $ 183 auf 

$ 70-80 zurückgegangen. Abgesehen von Ting-shien gibt es kaum Organi-

sationen, um den Bauern zu Hilfe zu kommen. Von Peiping muß man eine 
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Tagesreise antreten, um in dem ersten Dorf eine Creditgenossenschaft der 

Famine Relief Comission zu treffen. Die öffentliche Verwaltung ist in noch 

stärkerem Maße als in Kiangsi eine reine Polizeiverwaltung. Ich hatte wohl 

die Erwartungen zu hoch gespannt, soweit die Arbeit der F. R. C. [Famine 

Relief Commission] in Frage kommt, denn da bin ich enttäuscht worden. 

In Ting-shien arbeitet man an der Aufklärung der sozialen Struktur des 

Landes und an praktischen Lösungen in vorbildlicher Weise. 

Dort sieht man die Probleme richtig und hat den Mut, auch unbefah-

rene Wege einzuschlagen. Es ist erhebend, diese Schar prachtvoller Men-

schen bei der Arbeit zu sehen. 

Man darf sich nur nicht im Zweifel sein, daß ein dauernder Erfolg auch 

dieser Arbeit nur zu erwarten ist, wenn die gewonnenen Resultate von der 

öffentlichen Verwaltung übernommen und getragen werden. 

Was wir sonst an Einrichtungen gesehen haben, die vielen Menschen, 

mit denen wir verhandelt haben, kann ich Ihnen jetzt nicht aufzählen. Es 

war bunt wie an den wildesten Tagen in Kiangsi. Durch den eisigen Wind 

haben wir uns alle mehr oder weniger heftige Erkältungen geholt. Es hat 

uns aber die Stimmung nicht verschlagen, sondern wir sind froh, daß wir 

den Einblick in die Verhältnisse hier im Norden tun konnten. Von den 

herrlichen Bauten und den Kunstschätzen in Peiping haben wir leider nur 

wenig gesehen. Auch einen Ausflug nach der großen Mauer konnten wir 

nicht machen. Aber das wenige genügt uns, um starke Eindrücke von den 

hier in der Vergangenheit wirkenden kulturellen Kräften zu bekommen. 

Zu Ihren Mitteilungen aus Deutschland wenige Worte.' Junker, die ihr 

Land verschenken, gibt es nicht. Die Brüder kenne ich besser. Die Taktik in 

Österreich finde ich richtig. Meine pol.[itischen] Freunde werden die Erben 

sein. Die Berufung des Veterinär wird erst dann eine reine Freude für mich, 

wenn ich weiß, daß er nicht gerade aus dem braunen Hause kommt. 

Mit Befriedigung höre ich, daß der Kiangsivorschlag Annahme gefun-

den hat. Nachdem Sie nun schon die Mitte zwischen Optimismus und 

Pessimismus einnehmen, sehe ich den Zeitpunkt kommen, wo Sie ganz zu 

denen hinüberwechseln, die alles von der Zukunft hoffen. Geht dann ein-

mal eine Sache schief, werden Sie daran auch nicht zugrunde gehen. Mit 

Kopfhängerei ist uns und dem Lande, dem wir heute dienen, nicht zu hel-

fen. Ich weiß aber auch, daß Sie nicht dazugehören. 

In der Hoffnung, Sie noch zu sehen, 

sende ich Ihnen die besten Grüße 

[Max Brauer] 

' Ein Brief Stampars, auf den sich diese Bemerkungen Brauers beziehen, ist im 
Nachlaß nicht vorhanden. 



40 	Ernst Langendorf (Paris) an Max Brauer (Nanking), 

1f. Februar 1934. 

Lieber Genosse Brauer! 

Nachdem ich vor einigen Tagen von Ihrer Frau Ihre genaue Adresse erhal-

ten habe, will ich versuchen, an Sie einen Brief gelangen zu lassen, um Ihnen 

etwas von den Dingen, die sich hier tun, zu erzählen, aber auch in der 

Hoffnung, von Ihnen eine Nachricht zu erhalten über Ihr Ergehen in der 

anderen Welt, in der Sie nun leben. 

Das Persönliche vorweg: Der Zustand der Existenzunsicherheit ist nun 

zum Dauerzustand geworden. Aber auch daran gewöhnt man sich. Man 

lebt von einem Tag zum anderen und sieht zu, wie man sich durchschlägt. 

Bis jetzt ist mir das noch schlecht und recht geglückt, mit Übernahme von 

Vertretungen aller Art, mit kleinen Gelegenheitsarbeiten, halb handwerk-

licher, halb journalistischer Art. Zur Zeit schreibe ich Adressen und ver-

diene damit mein Brot. Daneben führe ich schon seit mehr als einem halben 

Jahr einen widerlichen Kampf mit den französischen Behörden über mei-

nen Aufenthalt in Frankreich, denn die Regierung weist jetzt rücksichtslos 

alle Deutschen, die über kein Geld verfügen, aus. Mit meinem Fall mußte 

sich der Ministerpräsident schon verschiedene Male persönlich beschäfti-

gen, und so habe [ich] meinen Aufenthalt in Frankreich bis jetzt noch er-

zwungen, doch der nun schon bald lächerlich werdende Kampf ist noch 

nicht zu Ende. 

Über die Genossen aus Ihrem damaligen »Sommeraufenthalt« läßt sich 

nichts Einheitliches sagen. Sie leben alle für sich, jeder mit seinen mehr oder 

wenigen großen Sorgen beschäftigt. Irgendwelche Positionen hat noch kei- 

ner gefunden. Alle, Gr.[zesinski], Breitscheid, Caspari, Sat.[ernus], Me-

melsdorff, Puttk.[ammer] ' und wer da noch alles war, sind recht niederge- 

drückt und mutlos, sei es ob der allgemeinen düsteren politischen Lage 

Europas, sei [es] ob der eigenen Lage selbst. Beides ist ja gleich trostlos. 

Der Zustrom neuer Emigranten aus Deutschland hat ziemlich aufgehört, 

ja, es setzt sogar, was die unpolitischen jüdischen Auswanderer anbetrifft, 

' Rudolf Breitscheid (1847-1944), Mitglied des SPD-Parteivorstandes, von 1928 bis 
1933 Vorsitzender der SPD-Reichstagsfraktion, emigrierte nach Frankreich, wurde 
1941 ausgeliefert und kam 1944 bei einem Luftangriff auf das KZ Buchenwald ums 
Leben. 

Zu Johann Caspari siehe Dokument Nr. 18, Anm. 3. Artur Saternus (1892 bis 
1970), sozialdemokratischer Journalist, war maßgeblich an der Deutschen Soziali-
stischen Flüchtlingshilfe in Paris beteiligt. 

Franz von Puttkammer war wie Langendorf ehemals Redakteur am Hamburger 
Echo. 
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schon wieder eine leichte Rückwanderung ein. Die Unterstützungskomi- 
tees zahlen schon lange nichts mehr, irgendwelche positive Lösungen des 
Emigrantenproblems hat man trotz der Bildung einer internationalen Insti-
tution und der Ernennung eines Flüchtlingskommissars beim Völkerbund 
noch nicht gefunden. Die Bereitwilligkeit der einzelnen Länder zur wirk-
lichen Hilfe ist zu gering, um es ganz gelinde zu sagen. 

Aus Deutschland kommen nur noch recht spärliche Nachrichten, da für 
die Angehörigen und Freunde die Korrespondenz mit dem Ausland sehr 
gefährlich ist. Immerhin, das, was man hört, ist nicht ermutigend. Trotz 
vielfacher Mißerfolge im Innern und nach außen soll sich das Hitlerregime 
von Tag zu Tag mehr festigen. Dazu ist zweifellos festzustellen, daß auch 
das Ausland von seiner anfänglichen feindlichen Ablehnung abläßt und 
sich nach und nach mit der Tatsache der deutschen Diktatur abfindet. Be-
sonders in England findet Hitler immer mehr freundliche Stimmen, und 
man ist dort gar geneigt, seinen Wünschen in bezug auf die Aufrüstung 
entgegenzukommen. 

Die einzelnen Genossen in der Heimat sind jetzt nicht mehr so unmittel- 
bar Willkürlichkeiten und Terrorakten ausgesetzt, aber ihr Leben ist sicher 
nicht beneidenswert. In Altona müssen sich die ehemaligen führenden Ge-
nossen immer noch zweimal täglich bei der Polizei melden. Richter und 
Bugdahn gehen stempeln.' Die Hamburger Genossen sind wieder frei, sie 
versuchen alle, sich mit irgendwelchen bürgerlichen Beschäftigungen 
durchzuschlagen. Dahrendorf und Meitmann haben Stellungen in Berlin 
bzw. in Frankfurt-Oder erhalten. Warburg ist noch in London, es geht ihm 
ziemlich gut. Der ehemalige Reichstagsabgeordnete Seger ist aus dem Kon-
zentrationslager ausgerückt und nach Prag entkommen.' Ein großer Teil 
von Genossen sind auch als .gebessert« entlassen worden. Doch viele Tau-
sende sitzen noch immer fest. Der politische Widerstand, der im Innern 
Deutschlands von Soz.[ialdemokraten] oder Kommunisten geleistet wird, 
ist sehr schwach und auch bis jetzt ohne Wirksamkeit. Ganz ohne Wider- 
hall bleiben die Versuche, die von den verschiedenen Emigrantenzentralen, 
besonders von Prag aus, gemacht werden. Die Emigrantenpresse, zu der 

' Johannes Richter, Redakteur und seit 1927 SPD-Stadtverordneter in Altona, nach 
dem Krieg Chefredakteur des Hamburger Echos. Zu Paul Bugdahn siehe Einlei-
tung, S. 27. 
Gustav Dahrendorf (1901-1956), Redakteur am Hamburger Echo, von 1927 bis 
1933 SPD-Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft, 1944 zu sieben Jahren 
Zuchthaus verurteilt, nach dem Krieg wieder Mitglied der Hamburger Bürger-
schaft. Dr. Gustav Otto Warburg ( two— 1970) war gleichfalls bis 1933 Redakteur 
am Hamburger Echo gewesen. Zu Gerhart Seger siehe Einleitung S. 65 und 7o 
sowie S. 248, zu Karl Meitmann S. 75-79 und S. 332. 
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sich seit einigen Monaten noch das täglich erscheinende »Pariser Tageblatt« 

des Prof. Bernhardt gesellt hat, ist auch mehr als schlecht. 

Beunruhigend und betrübend ist die internationale Situation. Ich weiß 

nicht, inwieweit Sie an den europäischen Vorgängen teilnehmen können —

vielleicht erzähle ich Ihnen nur bekannte Dinge. Die Pariser Ereignisse der 

vorigen Woche waren wirklich tragisch, und man kann ernstlich um das 

Schicksal der Republik in der bisherigen Form bangen.4  Die regierenden 

Männer und das ganze Parlament zeigen eine erstaunliche Unfähigkeit ge-

genüber den drängenden Problemen des Landes, vor allem hat man aus der 

deutschen Katastrophe nicht die allergeringste Lehre gezogen, die gleichen 

Fehler werden in erschreckender Parallele begangen. Was die Unruhen von 

Paris angeht, so war das alles nur halb so schlimm, wie Sie es vielleicht in der 

Zeitung gelesen haben. Alles hätte meines Erachtens vermieden werden 

können, wenn die Polizei nur den zehnten Teil der Fähigkeiten besäße, die 

sie zur Verhinderung solcher Ereignisse braucht. Das Bedauerlichste ist, 

daß im Zusammenhang oder als Folge dieser Dinge der fähigste und bedeu-

tendste Staatsmann der französischen Republik, Daladier, abtreten mußte 

und völlig zu Unrecht mit der Verantwortung für das vergossene Blut bela-

stet ist. Die Sozialisten haben eine merkwürdige Rolle gespielt in der letzten 

Zeit, die sicher nur aus der absoluten Hilflosigkeit, in der sich die politische 

Entwicklung befindet, zu erklären ist. Nun wird Frankreich von der Regie-

rung der »nationalen Union« regiert, wie man sie vor den Linkswahlen 

193o hatte. Das Kabinett ist ein ausgesprochenes Kabinett der alten Män-

ner, alles Greise, die ihres Lebens Höhepunkt weit überschritten haben. 

Der von Daladier unter der Billigung der Sozialisten abberufene Pariser 

Polizeipräsident Chiappe hat sich mancherlei Geschmacklosigkeit, gebo-

ren aus seiner Eitelkeit, geleistet. Ganz unschuldig ist er an den Ereignissen 

nicht, wenn er auch im Augenblick der große Heros bei der Bevölkerung 

ist. Das alles ist ein trauriges Spiel. Und die Schwächen der Demokratien in 

den anderen Ländern sind auch alles andere als erhebend. 

Doch das Furchtbarste und uns als Sozialisten erschütternde Ereignis der 

europäischen Politik ist der heldenhafte, aber ach so blutige Tod der öster-

reichischen Sozialdemokratie im Endkampf mit der Dollfuß-Diktatur. 

Dollfuß mußte in diesen letzten Tagen, unter dem Druck der Heimwehren, 

die in der letzten Zeit hitlerfreundliche Tendenzen zeigte, mit schärferen 

Mitteln gegen die Sozialdemokratie vorgehen. Das Verbot der Partei, die 

Besetzung einiger Partei- und Volkshäuser wurde mit der Mobilisierung 

4  Am 7. Februar 1934 trat die Regierung Daladier nach Demonstrationen und Unru-
hen zurück. Ihr folgte ein Kabinett der »Nationalen Einigung« unter dem ehemali-
gen Präsidenten der Republik, Doumerque. 
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des verbotenen Schutzbundes und dem bewaffneten Widerstand beant-

wortet. Drei Tage lang haben die Arbeiter von Österreich in dem ganzen 

Land den vereinten Kräften der Polizei, dem Bundesheer und der Heim-

wehren widerstanden, an vielen Stellen sogar Siege über das Militär errun-

gen. Doch der Überlegenheit der schweren Waffen, der Artillerie, mußten 

sie sich schließlich, nachdem der Ausgang des Kampfes manchmal als unge-

wiß beurteilt wurde, ergeben. Die Opfer an Menschenleben sind unge-

heuer. Genaue Zahlen kennt man auch hier noch nicht. Die Volkshäuser in 

Wien, in den Vororten, die gewaltigen Wohnblocks des sozialistischen 

Wiens sind unter dem stundenlangen Feuer der Artillerie zu furchtbaren 

Ruinen geworden. Erschütternd sind die Bilder, die die Zeitungen von den 

Stätten des blutigen Kampfes bringen. Zahllose Schutzbund-Mitglieder 

sind mit der Waffe in der Hand gefangengenommen worden und sehen 

jetzt, da das Kriegsstandrecht verhängt worden ist, der Todesstrafe entge-

gen. Viele Hinrichtungen sind schon vollzogen worden. Die führenden 

Genossen, mit Ausnahme von Bauer und Danneberg, die man noch nicht 

ergreifen konnte, sind alle in Haft, unter ihnen auch Seitz und Renner. Weit 

von der Frage nach Schuld und Verantwortung gehört die Bewunderung 

der ganzen Welt den österreichischen Arbeitern, die für ihre Freiheit ihr 

Leben eingesetzt haben. Und namenlos ist die Trauer bei allen Sozialisten 

und Republikanern um die vielen toten Freiheitskämpfer. 

Weniger um Dollfuß anzugreifen, als auf die Gefahr einer national-so-

zialistischen Intervention von Deutschland her aufmerksam zu machen, 

richtete ganz Europa in den Tagen der sozialistischen-faschistischen Aus-

einandersetzung die Augen auf Österreich. Man fürchtet, daß die Nazis 

diese Gelegenheit ergreifen würden, um ihrerseits loszuschlagen. Doch sie 

sind merkwürdig ruhig geblieben, doch erwartet man Komplikationen für 

die allernächste Zeit. Darum steht die Frage der österreichischen Unabhän-

gigkeit wieder im Vordergrund aller politischen Diskussionen, und man 

macht diese, besonders von französischer Seite, für den Ausgangspunkt für 

Krieg und Frieden in Europa. Frankreich ist in letzter Zeit über das Verhal-

ten Englands und besonders Italiens gegenüber Deutschland in verschiede-

nen Fragen sehr enttäuscht, während es sich aber in voller Übereinstim-

mung mit der Tschechoslowakei zu befinden scheint. Meines Erachtens 

aber wird es wegen Österreich nicht zu kriegerischen Verwicklungen kom-

men, denn Deutschland wird alles vermeiden, was einen solchen Konflikt 

heraufbeschwören könnte. Überhaupt scheint der Austritt aus dem Völ-

kerbund die letzte Dummheit gewesen zu sein, die man dort auf außen-

politischem Gebiet begangen hat, denn von da ab ist man sehr viel zurück-

haltender geworden. Der Pakt mit Polen ist sogar ein ausgesprochener 

Erfolg. — Dollfuß, der in seinem energischen Kampf gegen die Nazis und 
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für die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit Östr.[eichs] viele Freunde 

erworben hatte, muß sich in der letzten Zeit, wo er den faschistischen Be-

strebungen zu sehr nachgegeben hat, viel Tadel gefallen lassen, da man 

glaubt, daß er damit gewissermaßen nur die Rolle Schleichers in seinem 

Lande zu Gunsten Hitlers spielt. 

Von der Saarfrage wird heute kaum mehr geredet, die Abstimmung wird 

aller Voraussicht nach vertragsgemäß im nächsten Jahre steigen. Und das 

Resultat ist leider auch nicht zweifelhaft. 

Also, lieber Genosse Brauer, Sie sehen, meine Berichte aus dem alten 

Europa können nicht ermunternd für die Rückkehr sein. Wenn man, in 

völliger Unkenntnis der Bedingungen des Lebens und der Möglichkeiten für 

später, Ihnen überhaupt einen Rat geben kann und darf, so kann es nur der 

sein: Halten Sie die Stellung solange als es möglich ist, Europa hat nichts 

mehr zu bieten, wohl dem, der einige Breitengrade weiter existieren kann. 

Durch einige Briefe Ihrer Frau weiß ich ja im großen und ganzen den 

bisherigen Verlauf Ihres Lebens da drüben. Doch es würde mich ungeheuer 

freuen, auch von Ihnen direkt einmal ein paar Zeilen zu erhalten, um zu 

erfahren, wie es Ihnen geht, Ihnen und der Familie Katz. 

Daß Sie inzwischen für den Altonaer Staatsanwalt doch nicht mehr so 

ganz leicht erreichbar sind, wie er damals glaubte, hat sich nun auch rumge-

sprochen. Aus einer Notiz im Hamburger Fremdenblatt ging hervor, daß 

man Sie in China wüßte und beabsichtigen würde, Sie in irgendeiner Frage 

auf diplomatischem Wege zu vernehmen. 

Hat eigentlich der Rücktritt von Suung [T. V. Soong] nachteilige Folgen 

für Ihre weitere Position? Hier hat dieser Wechsel in der chinesischen Re-

gierung allgemein überrascht, doch auf Erklärungen muß man da ja von 

vornherein verzichten, wo man so wenig von diesem Lande weiß. 

Ich werde, wenn sich hier nichts zum Besseren wendet, in 8— to Wochen 

nach Spanien gehen, um da mein Glück zu versuchen. Man sagt immer, die 

Aussichten seien dort besser als in Frankreich, obgleich die politische Situa-

tion außerordentlich gestört ist, die Rechtsparteien haben bei den letzten 

Wahlen einen sehr großen Erfolg gehabt. Aber immerhin, das Land ist in-

teressant, und ich langweile mich schon lange in Paris. 

Und nun, lieber Genosse Brauer, in der Hoffnung, daß Sie dieser Brief 

erreichen wird und daß er Ihnen bis dahin nicht lauter veraltete Dinge be-

richtet, 

verbleibt mit den herzlichsten Grüßen 

und den allerbesten Wünschen 

Ihr Ernst Langendorf 

Übermitteln Sie auch bitte, wenn Ihnen das möglich ist, viele Grüße an die 

Familie Katz. 	 E. L. 
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4 z 	Max Brauer (Nanking) an Konni Zilliacus' (Genf), 
I6. Februar 1934. 

Lieber Herr Zilliacus, 

als ich im vorigen Jahre in Genf mit Herrn Dr. Rajchman über mein Enga-

gement nach China verhandelte, waren Sie so freundlich, sich meiner be-

sonders anzunehmen. In dankbarer Erinnerung an Sie und die schönen 

Tage in Genf erlaube ich mir, Sie hiermit um einen neuen Dienst zu bit-

ten. 

Meine Frau wohnt mit meinen beiden Kindern in Genf, 133 rue de Lau-

sanne, sie mußte seinerzeit mit einem abgelaufenen Paß aus Deutschland 

fliehen. Sie hat nun in Genf mit den Behörden viele Schwierigkeiten, weil 

sie keine ordnungsmäßigen Papiere hat. Ich wäre Ihnen zu großem Danke 

verpflichtet, wenn Sie meine Frau bei der Beschaffung der Papiere unter-

stützen würden. Es ist für mich von hier aus natürlich sehr schwer, den 

besten Weg anzugeben, ich denke aber, daß sie zunächst bei dem dortigen 

Konsulat die Verlängerung des Passes beantragt. Aus Mitteilungen in der 

Presse entnehme ich, daß in solchen Fällen dem Antragsteller das alte Pa-

pier abgenommen wird, er aber weder ein neues Papier noch das abgelau-

fene zurückerhält. Für ein solches Verfahren braucht meine Frau einen 

Zeugen. Sie ist auch in Sorge, daß im Konsulat gegen sie mit Repressalien 

gedroht wird. So würde ich es schon für notwendig halten, daß Sie meine 

Frau auf das Konsulat begleiten. Führt der Schritt im Konsulat nicht zum 

Erfolg, können Sie vielleicht bei der Flüchtlingsstelle des Völkerbundes für 

einen Ersatzpaß sorgen. Wenn mein Vertrag, der ein Jahr läuft, verlängert 

wird, will ich meine Frau im Herbst nachkommen lassen. Da die Schweizer 

Behörden von meiner Frau die Stellung von 2000 franc verlangten, ist eine 

schnelle Regelung sehr erwünscht. Ich selbst bin auf mein französisches 

Sauf-conduit z gereist, wäre aber dankbar, wenn Sie mir einmal mitteilen 

würden, wie der neue Kommissar die Frage der Nansenpässe 3  für die Emi-

granten geregelt hat. Seit fünf Monaten stehe ich nun hier in der Arbeit in 

China. Vier Wochen war ich mit Herrn Dr. Stampar in der Provinz 

Kiangsi. Weitere vier Wochen bin ich in der Provinz Hopei gereist. Geplant 

' Konni Zilliacus (1894-1967), Schriftsteller, Politiker, Journalist. Ausbildung in 
den USA, Finnland und Großbritannien, von 1919 bis 1939 Beamter beim Völker-
bund in Genf. 
Ein Sauf-conduit stellte einen vorläufigen Passierschein dar, der Ausländern an der 
Grenze ausgestellt wurde, wenn sie keinen gültigen Paß besaßen. Er besaß in der 
Regel eine Geltungsdauer von zo Tagen. 

3  Ein »Nansenpaß« war ein auf Anregung von Fridtjof Nansen, Völkerbundskom-
missar für Flüchtlingsfragen, eingeführter Paß für Staatenlose. 
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ist nun ein längerer Aufenthalt in der Provinz Kiangsi, um unsere Vor-

schläge für eine wirtschaftliche Aufbauarbeit mit in Angriff zu nehmen. 

Ich bin glücklich, vor all den großen Aufgaben zu stehen und dabei eine 

neue Welt kennenzulernen. Das Einfühlen in das fremde Land und fremde 

Volk ist mir leichter geworden, als es in den ersten Wochen erschien. 

Hoffentlich erleidet das große Werk der Zusammenarbeit des Völker-
bundes mit China keine Störungen. 

Sollte Herr Dr. Wertheimer noch in Genf sein, bitte ich, ihm meine herz-

lichsten Grüße zu übermitteln. Ich denke, er wird mir nicht böse sein, daß 

ich mein Versprechen, ihm von China aus bald einmal zu schreiben, nicht 

erfüllt habe. Die Fülle des Neuen, mit dem man sich auseinandersetzen 

muß, aber auch die Arbeit haben mir noch keine Zeit gelassen. 

Mit herzlichstem Dank im voraus und den 

besten Grüßen an Sie, Ihr 

[Max Brauer] 

42 	Ludvik Rajchmann (Nanking) an Max Brauer (Nanking), 
23.Februar 1934. 

Lieber Herr Brauer, 
da es unmöglich ist, einen Termin für Ihre Reise nach Kiangsi festzulegen, 

solange diese laut dem Vertreter des National Economic Council noch 
nicht einmal anberaumt worden ist, und es angesichts der vergeudeten Zeit 
nicht wünschenswert ist, daß Sie bis zu deren Festsetzung in Nanking blei-

ben, habe ich Herrn Chin Fen'vorgeschlagen, daß Sie Dr. Stampar auf seine 
Reise nach Shensi diese Woche begleiten. Wie Sie wissen, wird Dr. Stampar 
Nanking am Samstag, dem z5. Februar, verlassen. 

Mit den besten Grüßen 

Ihr 
Ludwig Rajchmann 

43 	Erwin Memelsdorff (Paris) an Max Brauer (Nanking), 
25. Februar 1934. 

Hochverehrter Herr Oberbürgermeister! 
Haben Sie vielen Dank für Ihren Brief aus Nanking, der vor gut einer Wo-

che hier eintraf. 

' Chin Fen war zu dieser Zeit Generalsekretär des National Economic Council 

(NEC). 
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Gleichzeitig danken wir Ihnen und Herrn und Frau Dr. Katz für die 
Glückwünsche zu unserer Heirat. 

Es hat uns gefreut, von Ihnen unmittelbar zu hören, daß Ihnen die Arbeit 
dort Freude macht. Der Inhalt ist ja ein anderer, als er wohl ursprünglich 
beabsichtigt gewesen zu sein schien. Aber mir scheint, daß die jetzige Auf-
gabe noch reizvoller und interessanter ist. Man sollte auch meinen, daß 
lange Jahre nötig sind, um die Durchführung zu ermöglichen, so daß Ihre 
Mitarbeit für diese Zeit unentbehrlich ist. 

Von den Bekannten hier habe ich wenig gehört. Wo Langendorf ist, weiß 
ich leider nicht. Vor etwa drei Wochen hatte ich ihm an die mir bekannte 
Adresse geschrieben und ihn gebeten, am Sonntag mittag zu uns zu kom-
men. Ich habe jedoch nichts von ihm gesehen und gehört. Ich glaube daher 
auf jeden Fall, daß er verzogen ist. 

Bei Grzesinski war ich in der vorigen Woche. Ich hatte geglaubt, daß ich 
vielleicht mich in Holland vorstellen sollte. Und da ich unter der enquete 
stehe, gibt man mir kein Visum, das mich zur Wiedereinreise berechtigt, 
wenn ich Frankreich einmal verlassen habe. Meine Besuche beim Polizei-
präsidium und beim Innenministerium waren völlig ergebnislos gewesen. 
Grzesinski brachte mich mit Grumbach zusammen, der für mich beim 
Außenministerium, der einzig entscheidenden Stelle, intervenieren wollte 
und mir zusagte, gleich am nächsten Tage hinzugehen. Das war am vorigen 
Sonnabend. Seitdem habe ich nichts mehr gehört, so daß ich annehmen 
muß, daß der Versuch erfolglos war. Es ist scheußlich, nun auch noch so 
gebunden zu sein. Wäre ich nur mitgekommen, als Sie Ihr Sauf-Conduit 
erhielten. Jetzt sind hier alle Bestimmungen verschärft. 

Für den aktuellen Fall ist der Mißerfolg nicht so tragisch, denn aus der 
Vorstellung in Holland ist nichts geworden. Aber für andere Möglichkeiten. 

Grumbach erkundigte sich übrigens lebhaft nach Ihnen. Leider hatte ich 
Ihren Brief erst, als ich wieder nach Hause kam. 

Meine verschiedenen Briefe werden Sie inzwischen — auf jeden Fall in der 
Abschrift — erhalten haben. Von den Zeitungssendungen scheint nur ein 
Bruchteil in Ihre Hände gelangt zu sein. Denn es waren etwa 6— 8 Sendungen, 
die ich als Drucksache absandte. Beiliegend wieder eine Kostprobe. Daß 
man sich nicht beruhigt, ist bezeichnend für die Fortdauer der Psychose. 

[• 
Sind in Ihrer zukünftigen »Residenz«, Nanchang in Kiangsi, überhaupt 

noch andere Europäer? Aber die Sehnsucht nach dieser Gattung wird man 
ohne Schwierigkeiten überwinden können. 

Mit den verbindlichsten Grüßen für Sie, sowie für Herrn und Frau Dr. 
Katz, bin ich 

Ihr Ihnen sehr ergebener Erwin Memelsdorff 
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44 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 

26.Februar 1934. 

Mein Herzlieb, 

ich bin in meinem Innersten tief verwundet, man weist mich aus der 

Schweiz aus. Bis zum 28. 2. soll ich die Schweiz verlassen. Was ich für eine 

Nacht durchgemacht habe, glaubst Du nicht, ich dachte nicht mehr den 

andern Morgen zu erleben, und dann die armen Kinder, mutterseelenallein 

hier, mit dem Ausweisungsbefehl. Begründet ist es damit, weil ich keine 

ordnungsgemäßen Papiere habe. Man sagt, ich hätte an der Grenze schon 

zurückgeschoben werden müssen, die Franzosen hätten kein Recht, mir die 

Erlaubnis zur Einreise in die Schweiz zu geben. Was das heißt »Ausgewie-

sen«, wie das verwundet. Behandelt werden wir wie Verbrecher. Ich bin 

dann, was mir natürlich auch schwer genug geworden ist, zum Völkerbund 

zu Cilliacus [Zilliacus] gegangen. Der will nun versuchen, ob ich bleiben 

kann. [...] 

45 	Eduard Pehmöller (Altona) an Max Brauer (Nanking), 

26.Februar 1934' • 

Mein lieber Freund. 

So hin und wieder höre ich einmal von Dir, sowohl über Deine gesundheit- 

liche Lage als auch über Deine Tätigkeit. Das letztere allerdings nicht in so 

wünschenswerter Ausführlichkeit, wie ich es gern erwarte. Es ist aber mög-

lich, daß mir Deine Familie, weil sie selbst von Dir keine ausführlicheren 

Nachrichten hat, nichts weiter berichten kann. 

Ein erster Reisebericht liegt mir inzwischen vor, der, da es sich um die 

Beschreibung des Landes handelt, sehr interessant war. 

Ich will nur hoffen, daß Dir auch die Tätigkeit zusagt und daß Du An- 

erkennung für die zu vollbringende Arbeit finden wirst. Wenn es Deine 

Zeit einmal erlaubt, wäre es mir sehr erwünscht, etwas ausführlicher gerade 

auf diesem Gebiet von Dir zu hören, weil nicht nur ich allein Interesse 

daran habe, sondern auch viele Deiner anderen Freunde. 

Im Mai komme ich mit Amanda< und den Kindern zusammen, die mir 

sicherlich über Dich viel erzählen können. Es hat sich nämlich herausge- 

' Diesen Brief hat Eduard Pehmöller offenbar nicht, wie sonst üblich, über Erna 
Brauer in Genf weiterleiten lassen, sondern direkt geschickt. Daher erklären sich 
die zahlreichen Verschlüsselungen sowie die falsche Unterschrift. 
Pehmöller meint Erna Brauer, die mit zweitem Vornamen Amanda hieß. 
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stellt, daß es für mich notwendig ist, einmal auszuspannen, so daß ich der 
freundlichen Einladung von Amanda Folge leisten werde. 

Im Kreise vieler Freunde wird des öfteren von Dir gesprochen und mir 
dann ganz allgemein Grüße zum Übermitteln aufgetragen. Man erwartet 
von Dir auch in Deinem fernen Wirkungskreis nichts anderes als im frühe-
ren, nämlich Tatkraft und Deiner außergewöhnlichen Begabung entspre-
chende zielbewußte Organisation. — Recht oft bin ich mit Deinen Geschwi-
stern zusammen, die genau wie die vielen Freunde außerordentlich erfreut 
sind, Dich dort in geachteter Stellung zu wissen. 

Mit Bedauern nahm ich davon Kenntnis, daß für mich eine Tätigkeit im 
Darm-Im- und -Export vorläufig nicht zur Ausführung kommen kann, 
weil eine Hauptbedingung, und zwar die finanzielle Seite, zur Zeit noch 
ungeklärt ist. — Aber ich kann jedenfalls von mir berichten, daß ich mich 
im vergangenen Jahre gut durchgeschlagen habe, so daß keine weiteren 
Schwierigkeiten entstanden sind. Mit meinem Kampf wegen Zurückho-
lung des Eigentums habe ich einige Erfolge erzielt. 

Der Gesundheitszustand Deiner großen Schwester ist immer noch der-
selbe, so daß sie ihre bisherige Beschäftigung nun endgültig aufgab und 
dafür jetzt Ruhegehalt bezieht. 

Gelegentlich werde ich einmal ausführlicher berichten, spätestens in 
meinen Ferien. 

Viele Grüße an Dich, wie auch an die Familie K[atz] 
Dein Max 

46 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
f. März 1934. 

Mein Liebster, 

bis jetzt ist meine Sache so weit, daß man nur bis zum 15.3. die Frist verlän-
gert hat, falls das franz[ösische] Generalkonsulat bestätigt, daß der 
Sauf-Conduit bis zum Herbst Gültigkeit hat, kann ich bis zum Herbst hier-
bleiben. Also, jetzt muß ich nun noch zum franz[ösischen] Konsul.[at], 
schrecklich, nichts bleibt mir aber auch erspart, damit ich endlich, jetzt ist 
es gerade ein Jahr, zur Ruhe komme. Heut nachmittag soll ich ins Büro zu 
Ciliacus [Zilliacus] wiederkommen, er will mir sagen, wie ich es zu machen 
habe. Wenn alles nichts nützt, will er sich mit dem chinesischen Minister in 
Verbindung setzen, der leider aber jetzt in Ägypten ist und schlecht zu 
erreichen. Also, wenn bis zum 5S.3. nichts erledigt ist, schiebt man mich 
wohl per Schub über die Grenze. [...] 
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47 	Werner Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 

10. März 1934. 

Lieber Papsch, 

vielen Dank für Deine Bilder, die Marken, den Brief und die Karte. Du 

schreibst, daß Du in Hastings so heftig zu mir warst, daran denk ich über-

haupt nicht mehr. Die Schule gefällt mir ausgezeichnet. Sie ist absolut nicht 

schwer, trotzdem ich ein Jahr übersprungen habe. Auch mit dem Franzö-

sisch geht es schon viel besser. Ich verstehe so gut wie alles, kann aber nur 

noch nicht alles richtig sagen. (Sagen kann ich's, nur nicht in richtigem 

Französisch.) Wir haben die Ski aus dem Hause gekriegt. Neulich war ich 

mit der Schule 4 (Tage) weg zum Skilaufen, es war fabelhaft. Wir waren 

46 Mann. Einen Tag sind wir t000 m höher gegangen. Nur die guten Skiläu-

fer durften mit. Es war ganz enorm. Der Aufstieg hat 5 Stunden gedauert. 

Es war vollständig vereist. Darum habe ich mir Seehundfelle geliehen. 

Ohne Felle war es unmöglich, raufzukommen. Wir treiben in der Schule 

jegliche Art von Sport. Am meisten Hockey. Ich habe montags eine Stunde 

Turnen. Mittwochs eine Stunde Sport, donnerstags den ganzen Nachmit-

tag Sport und Freitag nachmittags eine Stunde Sport. D. h. ich habe in der 

Woche 6-7 Turnstunden. Ich bin in der Schulhockeymannschaft. Wir 

spielen auch Tischtennis. Wir haben neuerdings einen Tischtennisverein 

gegründet. Wir wollen uns einen neuen Tisch kaufen. Bis jetzt sind wir 

7o Mitglieder. Mutti hat mir einen Tischtennisschläger gekauft. Onkel Edi 

hat uns neulich eine Riesenkiste geschickt mit dem Liegebett, dem Harmo-

nikabett, den Familienbildern und allen Noten. Die Kiste war einfach rie-

sig. Sie mußte unten ausgepackt werden, weil man sie nicht zu uns herauf-

schaffen konnte. Ich habe schon wieder eine ganze Menge Briefmarken. Ich 

habe mir keine einzige gekauft, nur durch Tauschen, da die chinesischen 

Marken außerordentlich viel Wert haben. Du beklagst Dich darüber, daß 

Du so wenig Post kriegst. Das ist wirklich nicht unsere Schuld. Wir schik-

ken die Post immer drei Tage vor dem festgesetzten Termin ab. Ich denke 

mir, die Beamten auf der Post schicken sie zu spät ab, so daß sie das Flug-

zeug nicht mehr erreicht. 
Viele Grüße und t000 Küsse 

Dein Butsch 

Viele Grüße auch an die Katzen. 
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48 	Max Brauer (Nanking) an Dr. Ernst Sostheim (Shanghai), 
to. März 1934. 

Lieber Herr Dr. Sostheim, 

glücklich wieder in Nanking, danke ich Ihnen zunächst für die gastliche 

Aufnahme in Ihrer Wohnung. 

Ich habe dann eine Bitte an Sie. In der Avenue Joffre ist das Geschäft von 

Baranovsky, ein Laden für alle Wäsche und Unterkleidung. Der Inhaber 

hatte mir einen chinesischen Schneider in Ihre Wohnung geschickt zum 

Maßnehmen für einige weiße Anzüge. 

Dort rufen Sie bitte an und lassen dem Inhaber sagen, daß er mir zunächst 

nur zwei Anzüge anfertigen soll. 

Da ich mit dem Chinesen über den Preis auch nicht sprechen konnte, 

fragen Sie auch bitte nach den Kosten. Ich höre hier, daß man ca. 14 mex. 

Dollar für angemessen hält. Ist der Preis wesentlich höher, erteile ich besser 

keinen Auftrag. 

Sie werden das Geschäft im Telefon unschwer finden, die Straßennum-

mer muß bei 600 liegen, das ist die Nähe vom Cathaykino. 

Mit den herzlichsten Grüßen und den besten 

Wünschen für beruflichen Erfolg Ihr 

[Max Brauer] 

49 	Max Brauer (Nanking) an Brunhild Brauer (Genf), 
to. März1934.' 

Meine liebe Mudel, 

es ist noch mehr als ein Monat bis zu Deinem Geburtstag, ich muß aber 

doch schon mit dem Brief beginnen, wenn mein Glückwunsch Dich recht-

zeitig erreichen soll. 

Achtzehn Jahre wirst Du nun schon. Die Jahre der Kindheit liegen hin-

ter Dir. Mitten in dem schönsten Jugendalter stehst Du nun. Halte Dir 

eine lange Jugend, es ist wunderbar, recht lange in diesem Zeitraum des 

Lebens zu stehen. Man hat es in der Hand, wie lange dieser Lebensab-

schnitt dauert. 

Ich überblicke immer wieder die verflossenen 18 Jahre. Es waren 

schwere Jahre, als Du uns geschenkt wurdest. Mutti und ich waren selig, 

als Du und dann der Bub kamen. Ihr habt die grauenvollen Kriegsjahre 

' Der vorliegende Brief Brauers ist der einzige an seine Familie gerichtete, der aus 
der Emigrationszeit erhalten geblieben ist. 
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für uns mit glücklichen Stunden erfüllt. Dann unser Rolfi und sein Ver-
lust.' 

In den fünfzehn Jahren der Nachkriegszeit lief viel auf und ab im Leben 
unserer Familie. Ihr habt wenig von Eurem Vater gehabt, aber er hat Euch 
am meisten entbehrt. Meine Aufgaben lagen nicht in der Familie, sondern 
in Arbeit und Kampf. Das große Unglück unseres Volkes und Landes habt 
Ihr, Du und der Bub, schon miterlebt und empfunden. 

Euch in Not zu sehen, war das Härteste in meinem Leben. So mußte ich 
den Tag segnen, der mich von Euch riß und hierher nach dem Fernen Osten 
verschlug, ich kann nicht wissen, wie lange ich hier eine gesicherte Existenz 
habe, aber ein sorgenloses Jahr ist zunächst gewonnen. Das ist sehr viel in 
den gegebenen Verhältnissen. Nun kommen die Jahre, wo Du Dein Leben 
selbst gestalten mußt. Du hast einen hohen und schweren Beruf 3  gewählt, 
ich will alles tun, daß Du Deinen Wunsch verwirklichen kannst. Ist es wirk-
lich eine innere Berufung, die Dich treibt, wirst Du trotz aller Schwierig-
keiten Deinen Weg machen. Hast Du Dich getäuscht, mußt Du auch ohne 
inneren Bruch über eine Illusion hinwegkommen können. Begabung macht 
vieles leicht, aber die wirkliche Leistung kommt erst durch Fleiß. Du mußt 
den gewählten Weg verlassen, wenn Du nicht in die vordere Reihe kommen 
kannst. Die halben oder gar Viertelkünstler sind furchtbar. 

Laß von niemandem Deine innere Würde antasten. Versuche, immer 
wieder vor Dir selbst zu bestehen. 

Mutti und ich werden Dir immer Freunde sein, was Dir das Leben auch 
in den Weg rollen möge. 

Vor allem sei und bleibe im Grunde Deines Herzens ein froher Mensch. 
Der Steinklopferhansel sagt; »Es kann dir nichts geschehen«, mache es zu 
Deiner Philosophie. 

Meine guten Wünsche begleiten Dich in all Deinem Tun. 
Kleine Geschenke bringt Mr. Chang erst Ende April für Dich nach 

Genf. 

Heute sende ich Dir meine herzlichsten Glückwünsche, und in Gedan-
ken herze und küsse ich Dich genauso, wie ich es getan habe, als Du hilflos 
und klein in Deinem Bettchen lagst. 

Dein Dich immer liebender Papsch 
An Mutti und Werner herzinnige Grüße und Küsse. 

Max u. Papsch 

Brauers jüngster Sohn Rolf starb im Alter von zwei Jahren. 
Brunhild Brauer wollte Sängerin werden. 
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50 	Max Brauer (Nanking) an Erwin Memelsdorff (Paris), 
ro.März 1934. 

Lieber Herr Memelsdorff, 

als ich vor zwei Wochen von einer längeren Reise in Nordchina nach Nan-

king zurückkehrte, fand ich Ihre Briefe vor. Ich vereinbarte eine Zusam-

menkunft mit Ihrem Vetter in Shanghai, und wir haben uns dann in Shang-

hai über alle Möglichkeiten, Ihnen zu einer Stellung zu verhelfen, lange 

unterhalten. 

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, daß es für Sie ein Unglück wäre, 

wenn Sie Ihre letzten Groschen zusammenraffen und damit nach China 

kommen. 

Zunächst eine Stellung bei der Verwaltung; da sind alle Wege nutzlos, 

schon aus finanziellen Gründen sehe ich selbst für die schon tätigen Perso-

nen außerordentlich schwarz. Vielleicht kommen wir nach Ablauf des er-

sten Jahres auch zurück. 

Für einen deutschen Anwalt sind keine Beschäftigungsmöglichkeiten; 

kommen Deutsche oder Bürger eines Staates, die keine Exterritorialität be-

sitzen, vor ein chinesisches Gericht, brauchen sie einen Verteidiger, der 

chinesisch spricht, auch wenn der Kläger ein [!] Chinese ist. Die Bürger der 

Staaten mit Exterritorialität haben natürlich ihre Anwälte hier sitzen. 

Für eine kaufmännische Tätigkeit ist das Feld auch sehr schlecht. Es sind 

doch stellungslose junge Kaufleute in Shanghai, die Land und Leute ken-

nen. Ihr Vetter beurteilte aus seiner Kenntnis der Verhältnisse gerade diese 

Dinge besonders ungünstig. 

Entgegen allen schlechten Nachrichten sehe ich hier nur für Ärzte noch 

große Chancen, das kann Ihnen nichts nützen. 

Es tut mir sehr leid, Ihnen so jede Hoffnung nehmen zu müssen, es wäre 

aber grausamer, wenn ich Sie bei dem Glauben ließe, hier wäre noch eine 

Zukunft für Sie. 

Trotzdem dürfen Sie nicht verzweifeln. Mehr denn je bin ich der Über-

zeugung, daß die Macht der Nazis in Deutschland nicht mehr von langer 

Dauer ist. Dann gehen wir zurück und bauen an dem neuen Staat. Es ist 

selbstverständlich, daß ich Ihnen zu Hilfe komme, wenn ich es jetzt schon 

irgendwie kann. Das erste Paket mit Zeitungsausschnitten habe ich nun 

auch erhalten. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Die Kette der Massenrege-

lungen reißt in Altona nicht ab, zuviel neue Anwälter drängen sich zu den 

Stellungen. Ich schreibe auch heute noch an keine Adresse nach Deutsch-

land, für weitere Zusendungen bin ich besonders dankbar. 

Wenn Sie von Langendorf oder Caspari etwas wissen, teilen Sie es mir 

bitte auch mit. 
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So hoffe ich, daß Sie und Ihre junge Frau 

in nicht zu ferner Zeit ohne schwere Sorgen und in der Heimat 

leben können. Alle meine guten Wünsche und Grüße gelten 

Ihnen 

Ihr 

[Max Brauer] 

51 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
12. März 1934. 

Mein allerbestes Lieb, 

erst mal vielen Dank für die 2000 Fr, die wir am 7.3. bekamen. Dann für die 

Photos. Die sind herrlich. Ich will nun Förster das Geld schicken. Mein 

Lieb, Du stehst jetzt in sehr groß vor mir. Ich habe nämlich viele Bilder von 

Edi aus dem Haus gekriegt, auch das von Dir, welches immer auf meinem 

Schreibtisch stand, jetzt steht es auch hier auf dem Schreibtisch. Jeden Mor-

gen kriegst Du Deinen Gutenmorgenkuß, wenn auch die Kinder lachen. 

Auch Dein Bild, Dein Geburtshaus, hängt hier an unserer Wand. Wenn Du 

es haben willst, schicke ich Dir es gerne. An unserer Tür haben wir Deine 

Visitenkarte angebracht. Wir wollen auch mal wieder die Nase hochhalten. 

Die Kinder waren begeistert, solch schicke Karte mit soviel drauf, das, 

wollten sie, sollten mehr Leute lesen, was ihr Vati für ein Mann ist, stolz 

sind sie auf Dich. In unserer Sache mit dem Aufenthalt haben wir noch 

nichts gehört wieder. Scheußlich das Ungewisse. [...] 

to. 3. 34 Soeben erhalten wir Deinen Brief, mein Lieb, vom 14. 2. 34. Ich 

bin ganz unglücklich drüber, was Du mir Vorwürfe machst. Ich schreibe 

immer ganz regelmäßig, Du weißt doch, wie gewissenhaft ich bin. Daß Du 

von Freunden u[nd] Verwandten keine Post kriegst, dafür kann ich doch 

nicht. Ich hab immer alle mobil gemacht. Ich tue doch nichts anderes, als 

denke den ganzen Tag nur an Dich. Wo ich gehe und stehe, immer rechne 

ich aus, wieviel jetzt bei Dir die Uhr ist und was Du wohl jetzt machst. 

Dann immer wieder sagst Du, ich soll zum deutschen Konsulat gehen und 

sagen, ich bin mit dem Paß über die Grenze, das kann ich unmöglich, hab 

ich doch hier bei der Behörde auch das franz[ösische] Papier zeigen müs-

sen, und darauf ist doch der Grenzübertritt vermerkt. Ich kann nach allem 

andern mich doch nicht noch auch des Betruges schuldig machen. Du sagst, 

Cilliacus [Zilliacus] könnte mitgehen. Ich hab auch geglaubt, daß man von 

dort etwas mehr Entgegenkommen gezeigt hätte, aber ich muß alles alleine 

machen, nur daß der Volkb. [Völkerbund] nach Bern geschrieben hat. Ich 

sollte auch an Grumbach allein schreiben, da hab ich auch gesagt, ich kenne 
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den Mann nicht und weiß gar nicht, wie man es macht. Nun hat Cil. [Zillia-

cus] es ja getan. Ich hab aber immer noch keine Antwort. Ich hab auch zu 

Cil. von Nansenpaß gesagt, er sagt aber, es kommt für mich nicht in Frage. 

Du kannst das alles von dort nicht beurteilen, ich bin den richtigen Weg 

gegangen, eine andere Möglichkeit gab es für mich nicht [. .] 
Herzlich grüßen und küssen Dich 

Deine Lieben in Genve 

52 	Max Brauer (Nanking) an Ernst Langendorf (Paris), 
17. März 1934. 

Lieber Genosse Langendorf, 

vor einigen Tagen erhielt ich Ihren Brief vom 15.Februar. Ich danke Ihnen 

herzlich für die eingehende Darlegung der politischen Lage in Europa und 

die Mitteilungen über das Schicksal unserer näheren Freunde. Leider 

scheint mir das trübe Bild, das Sie von der allgemeinen Situation geben, nur 

zu wahr zu sein. Trotzdem sehe ich in Deutschland eine wirtschaftliche und 

finanzielle Katastrophe von der Auswirkung der Ruhrbesetzung und deren 

Folgen in greifbarer Nähe. 

Niemand von uns weiß heute die politischen Rückwirkungen eines sol-

chen Geschehens zu überblicken. 

Bereit sein ist alles. 

Das Leben der Völker steht nicht still. Auch unsere Freunde in Deutsch-

land können im Augenblick nicht mehr tun, als unter den schwersten Be-

dingungen sich selbst und ihre Familien der Zukunft erhalten. Vielen wird 

auch das nicht gelingen, aber es ist die erste und unmittelbarste Aufgabe. 

So freue ich mich, von Luise Schroeder' zu hören, daß sie und auch 

Bugdahn jeder ein Brotgeschäft eröffnet haben. Auch unsere übrigen 

Freunde scheuen keine einfache Arbeit. Hauptmann Lange und Lehmbek- 

ker' betreiben ein Möbeltransportgeschäft. Richter 3  hat nach dem Schrei-

ben der Genossin Schroeder noch nichts gefunden. Viele Bekannte richten 

sich auf jahrelangen Unterstützungsbezug ein. 

So wird es auch natürlich mit viel Quälerei in der Emigration gehen. 

' Louise Schroeder (1887-1957), Sozialdemokratin, Altonaer Stadtverordnete und 
Leiterin des Altona Pflegeamtes, von 1920-1933 Mitglied des Reichstages, 1946 
Bürgermeisterin von Berlin, 1947-1949 stellvertretende Berliner Bürgermeisterin 
unter Ernst Reuter. 

' Lange und Lehmbecker waren ehemalige sozialdemokratische Altonaer Stadtver-
ordnete. 
Zu Richter siehe Dokument Nr. 40, Anm. 2. 

165 



Schlimmer als die materielle Not der einzelnen sehe ich für die Zukunft der 

sozialistischen Bewegung Gefahren aus der sogenannten Selbstkritik und 

einer die gegebenen Verhältnisse nicht achtenden Revolutionsromantik. 

Wir können mit umgekehrten Vorzeichen den Kapp-Putsch nicht brau-

chen. Die notwendige »Selbstverständigung über die Kämpfe der Zeit« darf 

nicht in Selbstkasteiung enden. [...] 4  der Front unverblümt gesagt worden: 

»Wann seid ihr denn endlich in Paris ?« Es darf nicht dazu kommen, daß die 

Emigranten ähnlich ausrufen. »Warum stürzen die deutschen Arbeiter im-

mer noch nicht das Hitlerregime?« Wir wollen uns den Glauben an die 

geschichtliche Mission der Arbeiterklasse durch nichts rauben lassen. 

Die tragischen Vorgänge in Österreich zeigen, wie selbst unter viel gün-

stigeren Bedingungen als es in Deutschland gegeben war, den Genossen die 

Verteidigung der Republik nicht gelungen ist. 

In der Bewunderung des Heroismus und der Trauer über unsere Opfer 

können wir nur einer Meinung sein. 

Für die deutsche Sozialdemokratie ergibt sich aber auch doch die Recht-

fertigung für ihr eigenes Verhalten bei der elementaren Nazibewegung vor 

einem Jahre. 

Die kommenden Ereignisse, in denen die Arbeiter wieder Weltge-

schichte machen, müssen uns geläuterter und noch reifer finden. 

Also, lieber Langendorf, verlieren Sie nicht den Mut und suchen Sie, 

soviel als möglich in dieser Zeit zu lernen. 

Für mich war die Berufung nach China ein großes Glück. Ich bin damit 

für eine böse Zeit die Sorge um die Familie los, aber was noch mehr ist, ich 

sehe ein Stück Welt, von dem wir in Europa eigentlich keine blasse Ahnung 

haben. 

Für unsere Mission war der Rücktritt des Finanzministers ein harter 

Schlag. Noch ist nicht zu übersehen, ob die Sache länger als ein Jahr dauern 

wird. Unmöglich ist im Augenblick die weitere Berufung von Experten zu 

erreichen. Geht im Herbst der Auftrag zu Ende, muß ich wieder wandern 

und mein Glück neu versuchen. 

Von China und meinem Erleben hier kann ich in diesem Brief nicht 

schreiben. Einige Sätze bei dem gewaltigen Umfang der neuen Eindrücke 

können Ihnen nichts sagen. Es muß dies für später vorbehalten bleiben. 

Schreiben Sie mir bald wieder, wie es Ihnen ergeht 

[Max Brauer] 

Eine Zeile fehlt im Durchschlag des Briefes. 
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53 	Max Brauer (Nanking) an A. Stampar (Sian), 
20. März 1934. 

Lieber Dr. Stampar, 

durch häufige Besuche im Hause BorCIC ' habe ich in den letzten Wochen 
versucht, Nachrichten über Sie und Ihre Shensiexpedition zu erhalten. So 
habe ich auf diesem indirekten Wege doch ab und zu von Ihnen gehört. 
Leider ist ein Brief von Ihnen nicht in meine Hände gekommen. Herr 
Dr. BoreIC glaubt sogar, daß einmal ein Brief unter seiner Post nach Wei-
shen-shu kam, der ist aber nicht auffindbar. 

Ich freue mich, daß Sie und Herr Max gesund sind und viel Neues dort 
sehen und erleben. Nachdem ich höre, daß Sie jeden Tag reiten, bin ich 
besorgt, daß ich Sie und Herrn Max bei der Rückkehr verwechseln könnte. 
Jung und schlank werden Sie gewiß zurückkehren. 

Briand-Clausen, Dr. Katz und ich warten nun schon mehr als drei Wo-
chen vergeblich auf eine Entscheidung in der Nanchangaufgabe. 

In dieser Frage, aber auch in allen anderen, die uns betreffen, scheint alles 
auf den toten Punkt gekommen zu sein. Für China gewiß tragisch, für den 
einzelnen von uns mehr als ein persönliches Mißgeschick. 

Darüber, daß ich die Reise nach Shensi versäumt habe, tröstet mich nur 
die Überlegung, daß ich doch schwere Störungen durch meine Zahnent-
zündung bekommen hatte. So konnte ich nach Shanghai fahren und den 
Arzt konsultieren. 

Vielleicht schickt man uns nun doch noch nach Shensi, dem einzigen Teil 
von China, wo die Zusammenarbeit mit dem Völkerbund noch nicht in der 
Liquidation erscheint. Ihr Pessimismus ist durch die Ereignisse der letzten 
Zeit mehr als gerechtfertigt. Für mich drängen sich nun die Sorgen um die 
Zukunft wieder in den Vordergrund. 

Dr. Tandler, mit dem wir noch vor kurzer Zeit in Peking zusammen 
waren, befindet sich nun schon in dem Gefängnis in Wien. Er reiste über 
Sibirien nach Österreich und ist bei seinem Eintreffen sofort verhaftet wor- 
den.; 

Interessieren werden Sie noch die letzten Mitteilungen über die Entwick- 
lungen des deutschen Außenhandels. Die Passivität ist im Februar weiter 
angestiegen. Seit dem ersten Januar verlor die Reichsbank 12o Millionen 

' Zur Bore'iC ist nichts Näheres bekannt. 
Max war ein Mitarbeiter Rajchmanns. 
Prof. Dr. Julius Tandler (1869-1936); Hochschullehrer und sozialdemokratischer 
Politiker in Wien; Schöpfer des umfassenden sozialen Fürsorge- und Gesundheits-
systems im »Roten Wien«; 1933 Studienreise nach China; 1934 Verhaftung in 
Wien; Emigration in die USA, später in die Sowjetunion. 
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Gold. Die wirtschaftliche Situation ist dadurch sehr zugespitzt. Irgendwel-

che Schlüsse für die nächste Zukunft sind natürlich daraus noch nicht zu 

ziehen. 

Daß die Mitteilungen der »Nation« über Thomas Mann und Arnold 

Zweig, die angeblich auch zu Hitler stehen, unrichtig sind, ergibt sich aus 

der neuen Veröffentlichung der geheimen Staatspolizei, nach der das ge-

samte Vermögen der Genannten beschlagnahmt wird. 

Nun noch zwei erfreulichere Mitteilungen. Die Nachrichten über einen 

Eintritt Rußlands in den Völkerbund verdichten sich immer mehr. Es wäre 

ein Hoffnungsstrahl in dieser Zeit, wenn es Tatsache werden sollte. 

Unser erster Emigrant Dr. Einstein ist einer Einladung des Präsidenten 

Roosevelt gefolgt und wohnt als Gast im Weißen Haus. Es gibt also doch 

auch unter den Regierenden noch Freunde der deutschen Republikaner 

und Emigranten. 

Von Herrn Dr. BorC1C höre ich, daß Sie Ende des Monats zurückkehren 

wollen. Da hier noch mit einer Reise von Herrn Dr. R.[ajchmann] und Mi-

nister S.[oong] gerechnet wird, werden Sie dann wohl länger bleiben. Aber 

in einer der letzten Zeitungsmeldungen wurde auch diese Reise schon wie-

der dementiert, so daß Ihr Plan vielleicht doch möglich wird. In jedem Falle 

bitte ich Sie, mir nun doch einmal zu schreiben. 
Mit herzlichen Grüßen Ihr 

[Max Brauer] 

Die besten Grüße von Briand-Clausen und Dr. Katz. 

54 	Ernst Sostheim (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 

20. März 1934. 

Sehr verehrter Herr Brauer, 
ich habe heute nochmals mit Baranowsky gesprochen. Zwei Anzüge sollen 

dort 5o,00 Dollar (fünfzig) kosten. Ich habe vorläufig keinen Auftrag er-

teilt, falls Sie dieselben trotzdem wünschen, geben Sie mir bitte Bescheid. 

Ich betrachte den Preis als zu hoch. -- Wie geht es Ihnen, was machen Ihre 

Zähne, alles all right? Ich habe augenblicklich ganz nett zu tun, gestern auch 

eine Untersuchung für die Asia Life Insurance. 
Ohne mehr für heute bin ich mit den 

herzlichsten Grüßen Ihr Sostheim 
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55 	Max Brauer (Nanking) an Ernst Sostheim (Shanghai), 
21. März 1934. 

Lieber Dr. Sostheim, 

ich danke Ihnen für die beiden Briefe. Es ist gut, daß Sie an Baranowsky 
keinen Auftrag erteilt haben. Ich werde die Anzüge hier in Nanking anfer-
tigen lassen. 

Die Grüße an Herrn Hirschberg konnte ich am Sonntag bei einem Tee 
übermitteln. Leider konnte ich das Gefühl nicht loswerden, als ob Ihr ge-
schäftlicher Erfolg keine reine Freude auslöste. 

Ich warte nun schon wieder acht Tage auf den Reiseauftrag nach Nan-
chang. Die Gründe liegen wahrscheinlich in finanziellen Schwierigkeiten, 
die durch eine Kürzung der Anleihe aus Amerika zu suchen sind. 

Für die Arbeit im nächsten Jahr ist das auch eine schlechte Prognose. Mit 
neuen Hoffnungen erfüllt mich die krisenhafte Entwicklung des deutschen 
Außenhandels. Wirtschaft und Währung nähern sich einem Zusammen-
bruch, wie er nur am Ende des Ruhrkampfes erlebt wurde. 

Heute habe ich an Lichtwitz geschrieben, wenn Sie von ihm eine Nach-
richt bekommen, lassen Sie es mich wissen. 

Muß ich in der nächsten Zeit nach Shanghai, werde ich Sie natürlich auch 
sehen. 

Mit den besten Grüßen Ihr 

[Max Brauer] 

56 	Max Brauer (Nanking) an Horst Baerensprung (Shanghai), 
21. März 1934. 

Lieber Baerensprung, 
Ihrem Wunsche folgend, habe ich mit dem Treasurer [Schatzmeister] über 
Ihre Gehaltszahlung verhandelt. Sie finden in der Anlage ein Schreiben, 
aus dem Sie ersehen werden, daß die Regelung im Lauf ist. 

Ich habe seinerzeit berichtet, daß Ihr Reisebeginn am 15. November er-
folgt sei. Nun will man den Umweg über Europa anscheinend nicht mit in 
Rechnung setzen. Auf diese Unstimmigkeit hinzuweisen, habe ich unter-
lassen. Ob Sie einen Anspruch geltend machen wollen, muß Ihnen vorbe-
halten bleiben. 

Dr. Katz und ich haben Sie hier in diesen Tagen erwartet, um einmal eine 
vertrauliche Aussprache über unsere Zukunft zu halten. Wir nehmen an, 
daß auch Ihnen von den großen Schwierigkeiten etwas zur Kenntnis ge-
kommen ist. Da Sie noch nach unserer letzten Unterhaltung das Risiko 
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eingehen wollten, Ihre Familie jetzt schon kommen zu lassen, glaubten wir 

gerade in Ihrem Falle verpflichtet zu sein, Ihnen unsere Auffassung mitzu-

teilen. 

Wir hielten es auch angebracht, für etwaige Verhandlungen einen ein-

heitlichen Standpunkt für die Beteiligten anzustreben. 

Es ist dies im Augenblick aber vielleicht noch verfrüht. 

Mit den besten Grüßen Ihr 

Max Brauer 

Katz und Frau lassen gleichfalls grüßen. 

57 	Max Brauer (Shanghai) an Eduard Pehmöller (Altopa), 
22. März 1934. 

Lieber Edi, 

anliegend sende ich Dir eine Vollmacht, um die Vertretung der Kinder in 

rechtsgültiger Form übernehmen zu können. 

In Deinen Händen befinden sich damit die Vollmachten für mich, Erna 

und diese hier übersandte. 

Ich würde es sehr begrüßen, wenn Du an Erna umgehend berichtest, wie 

der Stand der einzelnen Prozesse im Augenblick ist. 

Nach meiner Meinung liegen folgende Verfahren vor: 

. Herausgabeanspruch von Ernas Sachen 

2. Herausgabeanspruch von Brunhilds Sachen 

3. Herausgabeanspruch von Werners Sachen 

4. Herausgabeanspruch von meinen Sachen 

5. Zahlungsanspruch meines unpfändbaren Gehalts- und Pensionsanteils 

6. Zahlungsanspruch meines pfändbaren Gehalts- und Pensionsanteils 

Bei 6. und nur da Klarstellung, welche Ansprüche gegen mich gemacht 

werden sollen. 

In der Darstellung der gegenwärtigen Situation bitte ich auch, über das 

bisher in den laufenden Verfahren Erreichte zu berichten. 

Bei der Durchfechtung des unter S. genannten Prozesses bitte ich nur 

eine Teilklage anzustrengen. 

Ich hoffe über Erna bald von Dir zu hören und danke Dir im voraus für 

alle weiteren Bemühungen in meiner Sache. 

Mit den herzlichsten Grüßen 

[Max] 
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Vollmacht. 

Hiermit erteile ich, der Oberbürgermeister a. D. Max Brauer aus Altona, 
z. Zt. Shanghai, in meiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter meiner 
minderjährigen Kinder Brunhild Brauer und Werner Brauer, dem Kauf-
mann Eduard Pehmöller in Hamburg Vollmacht, diese meine Kinder ge-
richtlich und außergerichtlich zu vertreten, insbesondere Prozesse zu füh-
ren und Vergleiche abzuschließen. 

Shanghai, den 22. März 5934 

58 	A. Stampar (Sian) an Max Brauer (Nanking), 
25. März 1934. 

Lieber Herr Brauer, 

recht vielen Dank für Ihr liebes Schreiben; es ist wahr, daß ich Ihnen einen 
Brief schrieb, aber dieser kam wieder zurück; ich dachte mir dabei, daß Sie 
vielleicht mit den Pessimisten nicht mehr brieflich verkehren wollen, und 
habe mich nicht getraut, Ihnen noch einen zu schreiben. Aber in einigen 
Tagen bin ich in Nanking, und dann können wir auch diese Frage zur Klar-
heit bringen. 

In diesem Monat, seitdem ich in dem Nordwesten bin, habe [ich] viel 
gesehen und gelernt; aber ich kann nicht sagen, daß mein Pessimismus mil-
der geworden ist. Überall habe ich ausgezeichnete Leute getroffen, die so 
gerne arbeiten möchten und erwarten vergebens die Hilfe von der Zentrale, 
die nicht kommt, wie es mir aussieht. Überall die Überreste oder Monu-
mente der uralten Zivilisation, aber überall so viel Armut. 

Leider, wie Sie sehen, ich habe recht mit meinen Prophezeiungen; es 
wäre viel besser, daß es so nicht wäre. Wie Sie sehen, meine Meinung, be-
treffend unserer engeren Mitte und die Entwicklung auf der ganzen Welt, 
hat sich als richtig gezeigt. Es werden noch sehr schwere Zeiten kommen. 
Erinnern Sie sich, was ich dem Prof. Tandler damals in Shanghai gesagt 
habe. Ich habe ihm auch geraten, nicht gleich nach Österreich zu fahren, 
und gab ihm zusammen mit D. BorCiC eine ganz gute Lösung, aber er folgte 
nicht. 

Heute lese [ich], daß die sozialistischen Führer in Wien auf 6 Jahre verur-
teilt sind. Was wird jetzt mit Tandler noch geschehen, Gott kann [es] nur 
wissen. 

Bitte alle im Hause zu grüßen, aber in erster Reihe die Frauen. Auf baldi-
ges Wiedersehen Ihr ergebener 

Stampar 
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59 	Max Brauer (Nanking) an Lisser 29. März 1934. 

Sehr verehrter, lieber Herr Lisser, 

aus dem Fernen Osten sende ich Ihnen und Ihrer verehrten Frau meine 

herzlichsten Grüße. In den nächsten Tagen bin ich sechs Monate in China. 

Die Fülle der neuen Eindrücke und meine Arbeit haben mir bisher keine 

Zeit gelassen, den Freunden in der Heimat viel zu schreiben. Ich bitte auch 

Sie, mir dieses Versäumnis nicht zu verübeln. 

Zunächst möchte ich Ihnen erst noch einmal danken für die Anteilnahme 

an meinem Schicksal in den kritischen Monaten in Frankreich. Sie können 

sich nicht denken, wie wohl es mir und meiner Frau getan hat, von Ihnen 

die von so freundlicher Gesinnung zeugenden Briefe zu bekommen. Sie 

haben uns mit einen Halt gegeben in einer Zeit, in denen uns eine Welt 

einstürzte. 

Ich will Ihnen nun von meinem Leben hier berichten. Ich kann nicht so 

frivol sein, sonst müßte ich sagen, eigentlich habe ich den Nazis zu danken, 

daß sie mich in diese fremde, aber interessante Welt getrieben haben. Der 

Völkerbund und China sind für die wirtschaftliche Rekonstruktion Chinas 

eine Kollaboration eingegangen. Eine besondere Organisation ist hier da- 

für geschaffen unter dem Namen National Economic Council. Bei dieser 

Organisation bin ich als Experte tätig. Die Mittel für die Arbeit fließen aus 

einer von Amerika gegebenen Anleihe. 

Meine Aufgabe ist, mit einigen weiteren Experten im Lande Untersu-

chungen anzustellen, wo und wie die Aufbauart zu beginnen ist. 

Wir reisen im Lande herum und versuchen die Bedingungen und Mög-

lichkeiten für ein erfolgreiches Arbeiten zu erkunden. Mehr, als es sonst 

Reisenden im Osten möglich war, dringen wir in Wirtschaft und Kultur des 

Landes. Ich habe in den sechs Monaten schon mehr von China gesehen, als 

Kaufleute und Globetrotter in Jahren erfahren. In einem Monat bin ich in 

der vom Bürgerkrieg verwüsteten Provinz Kiangsi gewesen. Einen weite-

ren Monat habe ich im Norden gereist. Natürlich versuche ich auch, von 

der alten Kultur des Landes viel zu sehen. Ein zehntägiger Aufenthalt in 

Peking war dafür besonders geeignet. 

Meine nächste Reise soll nach Shensi und Kansu gehen. Zwei Provinzen, 

die an die Mongolei grenzen. Diese Expeditionen gehen unter denselben 

Bedingungen vor sich, wie die Reisen von Sven Hedin in Gobi geschildert 

sind. 

China ist nur mit dem ganzen Europa vergleichbar. Einzelne Provinzen 

sind größer als Deutschland. Die Weite des Landes ist gewaltig und die 

' Nähere Informationen zum Adressaten des Briefes, Lisser, sind nicht bekannt. 
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Entfernungen, die wir zu überwinden haben, ohne Beispiel. Hier kann man 
alle Epochen der Geschichte studieren. Gebiete, in denen sich seit Marco 
Polos Zeiten nichts geändert hat. Zustände wie zu den Zeiten Wallensteins 
und Tillys mit den plündernden Generälen und Soldaten und neue europä-
ische Technik. Lebensweise, Sitten und Gebräuche wirbeln ebenso durch-
einander. 

Es ist ein rechtes Abenteuerleben, nicht ohne Gefahren, aber doch auch 
eine Hochschule fürs Leben. Komme ich gesund durch diese Zeit, habe ich 
nicht nur meine Familie ohne Sorgen erhalten, sondern viel für mich ge-
wonnen. Eine spätere Zeit in Europa würde mich reifer und geläuterter 
finden. Zunächst möchte ich einige Jahre aushalten. Ob das möglich ist, 
hängt aber von vielen anderen Faktoren ab. Die stärkste Gegnerschaft fin-
det unsere Arbeit in Japan. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Ableh-
nung in mächtigen Kreisen hier im Lande. Der ältere Teil der lebenden 
Generation hat noch die Kämpfe gegen die Europäer miterlebt. Aber wenn 
meine Tätigkeit aus dem einen oder anderen Grunde auch vorzeitig zu 
Ende gehen sollte, für mich wird es ein Gewinn fürs Leben bleiben. Die 
Reiseberichte von meinen Fahrten hoffe ich Ihnen einmal senden zu kön-
nen. Ich bin überzeugt, sie werden Ihr Interesse finden. 

Ich schrieb Ihnen seinerzeit, daß weitere deutsche Republikaner berufen 
werden sollten. Dagegen ist die deutsche Regierung Sturm gelaufen. Man 
hat alle Register gezogen, selbst die Anerkennung von der Mandschurei 
wurde als Repressalie angedroht. So ist eine Stockung eingetreten. Wir ha-
ben in Deutschland ja eine nationale Regierung, und die findet es besser, 
wenn statt der deutschen Emigranten Engländer oder Franzosen nach 
China kommen. Wenn Sie mich fragen, welche Aussichten für deutsche 
Flüchtlinge sonst in dem Land sind, so sehe ich hier große Möglichkeiten 
für deutsche Ärzte. Es sind schon viele eingetroffen und haben sich in 
Shanghai niedergelassen, aber damit sind die Chancen für weitere nicht aus. 
Ich weiß, daß viele Deutsche von den ersten Ergebnissen der Praxis ent-
täuscht wurden; trotzdem werden die meisten schnell zurechtkommen. Sie 
müssen über die Mittel verfügen, sich in den ersten Monaten über dem 
Wasser zu halten. Spezialärzte sind in China erst jetzt in einigen Städten 
vorhanden. Ich teile Ihnen dies mit, da ich annehme, daß Sie doch dem 
einen oder anderen aus Ihrem Bekanntenkreis damit helfen können. 

Für kaufmännische Tätigkeit ist der Rahmen sehr eng gezogen. Aus-
sichtsvoll jede Art von industrieller Produktion. In den fremden Konzes-
sionen mit den billigen chinesischen Arbeitskräften einen Betrieb aufma-
chen, ist ein ziemlich sicherer Erfolg. Der Warenhunger des Landes mit den 
400 Millionen ist groß, aber die Preise der eingeführten Waren liegen zu 
hoch, das gilt sogar für die japanischen Güter. Hier liegt die zweite große 
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Chance für Europäer. Ich weiß nicht, ob Sie hiermit jemandem dienen kön-

nen, es dürfte aber auch so Ihr Interesse finden. 

Die Nachrichten, die ich aus Deutschland bekomme, sind mehr als spär-

lich, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn ich von Ihnen über die deutsche 
Entwicklung etwas erfahren könnte. 

Meine Familie wohnt noch in Genf und hat sich dort anscheinend gut 

eingelebt. Der Junge ist inzwischen sechzehn Jahre geworden und besucht 

die Untersekunda der Internationalen Schule. Mein Mädel ist im nächsten 

Monat achtzehn, studiert Musik und hat sich in den Kopf gesetzt, Opern-
sängerin zu werden. Ich bin froh, daß die Jugend der Kinder durch meine 

Stellung hier nicht von Not und Elend umschattet ist. Meine Frau hoffe ich 

im Herbst hierher holen zu können. Sie würde dann bis zum Sommer des 

folgenden Jahres bei mir bleiben. Der großen Hitze im Sommer will ich 
meine Frau nicht aussetzen. 

Von Ihnen hoffe ich zu hören, daß Sie gesund sind und auch Ihre Familie 

wieder ein Wirkungsfeld gefunden hat. 

Für jede Mitteilung über das weitere Schicksal von Familie Unna, 
Flasch[ner], Günther usw. bin ich dankbar. 

Ihnen, lieber Herr Lisser, und Ihrer verehrten Gattin 
meine herzlichsten Grüße und besten Wünsche 
für die Familie Ihr 
[Max Brauer] 

6o 	Max Brauer (Nanking) anJules Beest [oder Beese] 
(vermutlich Basel), 2. April 1934. 

Lieber Freund Jules, 

zunächst Dir und Deiner lieben Frau meine herzlichsten Grüße aus dem 
Fernen Osten. Ich hoffe und wünsche, daß es Dir und den Deinen gut geht, 
wie ich auch berichten kann, daß ich hier in China bisher alle Gefahren 
ohne Nachteile überstanden habe. Heute ist wieder der zweite Ostertag. 
Für mich wird die Erinnerung an den Tag, an dem Du mir meine Frau und 
Kinder brachtest, immer lebendig bleiben. So denke ich auch heute an 
Deine mutige Tat voll Dankbarkeit. 

Salomon Unna war Geschäftsführer der Altona Webwaren AG. Zu Flaschner 
siehe Dokument Nr. 33, Anm. 2. Bei Günther handelt es sich vermutlich um den 
Kammersänger Carl Günther, siehe Einleitung, S. 21 

' Jules Beest [oder Beese] brachte Erna Brauer und die Kinder am Gründonnerstag 
1933 über die französische Grenze; siehe Einleitung, S. 3o 
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Ich bin jetzt sechs Monate in diesem Land. Es ist für mich ein unerhörtes 
Erlebnis. In diesen Monaten habe ich mehr von China gesehen, als manche 
Reisende erst nach jahrelangem Aufenthalt kennenlernen. Zwei große Rei-
sen in das Innere des Landes liegen hinter mir. Die erste führte mich in das 
noch jetzt umkämpfte Gebiet der Provinz Kiangsi. Seit sechs Jahren toben 
dort die Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und den Revolutionä-
ren. Vier Millionen Menschen sind in dieser Zeit durch Kämpfe oder Epi-
demien vernichtet, die Wirtschaft des Landes völlig desorganisiert. 

Die zweite Reise ging nach dem Norden Chinas und der alten Haupt-
stadt Peking. Auch dort haben meine Freunde und ich auf dem Dorfe und 
in den Städten die Lebensbedingungen der Bevölkerung studiert. 

Mit europäischen Maßstäben ist hier nichts anzufangen. Die Größe des 
Landes übersteigt etwas die von ganz Europa. Millionenstädte, die wir 
nicht einmal dem Namen nach gehört haben, treffen wir hier. Die politische 
Verfassung des Landes erinnert stark an die Schilderungen des Mittelalters 
in unseren Geschichtsbüchern. Alle Wirtschaftsformen von der Urzeit bis 
zur neueren Entwicklung wirbeln hier durcheinander. 

Überwältigend sind die Zeugnisse der alten Kultur der Chinesen, wie sie 
besonders in Peking zu sehen sind. 

Meine nächste Reise wird wahrscheinlich in die Provinzen Kansu und 
Shensi gehen. Man braucht acht Tage, um dorthin zu kommen. Es ist an der 
Grenze nach der Mongolei. 

In meinen Vorschlägen zur wirtschaftlichen Rekonstruktion des Landes 
nimmt das Genossenschaftswesen den ersten Platz ein. 

Ich glaube, daß hiermit das grauenvolle Los der Farmer besonders gebes-
sert werden kann. Aber der Erfolg hängt von vielen anderen Faktoren ab. 
Die Kämpfe der Generäle gegeneinander haben einen Zustand wie im 
Deutschland des Dreißigjährigen Krieges geschaffen. Dann wird unsere 
Arbeit von den Japanern nicht gewünscht. Im großen Spiel der Mächte will 
Japan die Parole Asien den Asiaten durchsetzen. Aber auch unter den Chi-
nesen gibt es sehr viele, die von den Europäern nichts wissen wollen. 

So kommen zu den vielen Schwierigkeiten wirtschaftlicher Art noch 
diese politischen hinzu. Auch die großen Schwierigkeiten in den europä-
ischen Ländern sind noch ein Kinderspiel gegen das, was sich hier an Wi-
derstand auftürmt. So weiß ich nicht, ob unsere Arbeit in die Zukunft 
wirken wird. Ich weiß nicht einmal, ob nicht die Völkerbundsarbeit mit 
China plötzlich abgebrochen wird. 

Aber lernen tue ich bei diesen Aufgaben und Zuständen, wie es sonst 
wohl nirgends möglich ist. Habe ich das Glück, meine Gesundheit hier zu 
erhalten, werde ich aus der Arbeit einen Gewinn fürs Leben haben. 

Meine Frau und die Kinder sind noch in Genf. Sie haben dort mit den 
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Behörden viele Störungen wegen der Paßpapiere, sind aber gerne dort, und 

ich hoffe, der Völkerbund wird die Angelegenheit mit den Behörden ord-

nen. Die Trennung von der Familie ist doch härter, als ich es gedacht habe, 

oft habe ich wochenlang keine Nachrichten und leide darunter sehr. Da ich 

mit den deutschen Freunden auch nicht schreibe, höre ich nur wenig von 

der Heimat. Soweit die Zeitungen hierher dringen, können die Berichte 

über die Kämpfe in Europa nur niederdrückend wirken. 

Zu meinen schönsten Erinnerungen gehört die schöne Siedlung Freidorf. 

Der Friede, der in dem Werke des verehrten Herrn Dr. Jaeggi' lebt, wirkt 

wie Zauber aus dem Märchen. 

Ich hoffe, Herr Dr. Jaeggi wird mir nicht böse sein, daß ich sowenig 

schreibe, es stürmt hier zuviel des Neuen auf mich ein und draußen im 

Lande bin ich oft weit von den Verbindungen abgeschnitten. 

Ich bitte Dich, ihm meine herzlichsten Grüße auszurichten, ebenso sei-

ner verehrten Gattin. 

Dir und Deiner lieben Frau sowie den lieben Kindern sende ich meine 

herzlichsten Grüße, alle meine guten Wünsche gelten 
Dir und den Deinen 

[Max Brauer] 

N.B. Deiner Schwägerin, die mit die Reise nach Deutschland machte, bitte 

ich gleichfalls Dank und Gruß auszurichten. 

61 	Max Brauer (Nanking) an Eduard Pehmöller 

(über Erna Brauer, Genf), 5. April 1934. 

Lieber Edi, 
in diesen Tagen erhielt ich Deinen direkten Brief aus Hamburg.' Er war 

ohne Kontrolle durchgegangen. Es scheint die Praxis der deutschen Behör-

den, Briefe nach dem Fernen Osten ohne jede Prüfung durchzulassen. 

Selbst die Devisenkontrolle fehlt hier anscheinend. Gut ist, Briefe an mich 

nicht in Altona, sondern Hamburg auf die Post zu geben. Wenn schon ein 

Absender draufstehen soll, mußt Du aber einen fingierten wählen. Ich weiß 

schon, von wem der Brief kommt. 

Für den Brief herzlichen Dank. Wie ich Dir auch aufrichtig danke für die 

aufopfernde Wahrnehmung meiner Interessen und Fürsorge für Erna und 

die Kinder. 

' (Dok. 6o) Bernhard Jaeggi war Präsident der Verwaltungskommission des Ver-

bands Schweizer Konsumvereine. 

' (Dok. 6i) Eduard Pehmöller an Max Brauer, 26. Februar 1934 (Dokument Nr. 45). 
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Da ich heute eine Reihe detaillierter Fragen stellen will, richte ich diesen 
Brief nach Genf. Ich hoffe bestimmt, daß Du Pfingsten in Genf bist, und es 
ist in diesem Falle besser, nicht das Risiko zu laufen, daß der Brief den 
Nazis in die Hände fällt. 

Also, da ist zunächst meine Prozeßlage. Soweit wir hier die gesetzlichen 
Regelungen verfolgen, ist in meinem Falle die Sache folgendermaßen gelau-
fen. Ohne Rücksicht auf die Anklageerhebung bin ich vom 4. März 1933 ab 
ordnungsmäßig beurlaubt worden. Ich habe zugleich gegen mich selbst das 
Disziplinarverfahren beantragt. Nach dem alten Recht kann ein Diszipli-
narverfahren nur in Anwesenheit des Beteiligten durchgeführt werden. 

Es ist der Aufsichtsbehörde möglich, für die Dauer des Disziplinarver-
fahrens den Gehaltsbezug auf die Hälfte herabzusetzen. Erst in der Ent-
scheidung des Verfahrens wird über die Aberkennung oder Auszahlung 
der zweiten Hälfte entschieden. 

So mußten bis zur Pensionierung am ersten Oktober monatlich rund 
1200 Mark an mich gezahlt werden. Wenn der Satz auf die Hälfte reduziert 
ist. 

Nach diesem Termin regelt sich die Weiterzahlung durch das Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Es ist mir nicht klar, ob eine 
Pension auch dann läuft, wenn der Betreffende erneut in fremden Staats-
dienst tritt oder wenn er sich im Auslande aufhält. In solchen Fällen ist ein 
Ruhen der Pension möglich. 

Für die Zeit bis zum 1.Oktober ist der Aufenthalt belanglos, da hier eine 
Beurlaubung vorliegt, und wo der Urlaub verbracht wird, ist gleichgültig. 
Nun kommt die Frage, inwieweit kann das Eigentum Hausrat usw. sowie 
der Gehaltsteil für das eröffnete Strafverfahren beschlagnahmt werden. Bei 
der Lebensversicherung liegt ein Beschluß vor. Er gründet sich auf die Ko-
sten in dem eröffneten Verfahren. Nicht der Beschlagnahme unterliegen 
Kleidung, Hausrat und der unpfändbare Teil des Gehaltes. Der letztere ist 
bei mir ziemlich hoch. 

Es wird für die Errechnung das Gesamteinkommen zugrunde gelegt. 
Wenn nicht reine Willkür herrscht, muß es möglich sein, im Prozeß diese 
Mindestdinge freizukriegen. Man hat in Deutschland sich damit geholfen, 
aufgrund eines neuen Gesetzes über die Beschlagnahme des Vermögens 
von Personen, die sich staatsfeindlicher Bestrebungen im Ausland widme-
ten, auch diese Schranken zu durchbrechen. Die Namen der Betroffenen 
sind im Reichsgesetzblatt erschienen. Die Empörung der ganzen Welt ge-
gen diesen Raub hat dazu geführt, daß man doch nur in wenigen Fällen 
diese Bestimmungen angewandt hat. Ich habe meinen Namen bisher nicht 
darunter gefunden. Es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß der Alto-
naer Magistrat auch versucht, diese Bestimmungen für mich zur Anwen- 
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dung kommen zu lassen. Mein Aufenthalt hier in China hat aber wohl die 

Regierung in Berlin davon abgehalten, da mitzumachen. 

Hier ist also eine Chance, mit etwas Aussicht auf Erfolg vorzustoßen. 

Für die Entscheidung ist es ein Gewinn, daß einige Monate ins Land gegan-

gen sind. Auf den Strafakten und dem Disziplinarverfahren müssen die 

Herren noch einen längeren Zeitraum ausruhen. Aber auch die Stunde 

kommt, wo da gehandelt werden kann. 

Nun zu dem weiteren Kampf um alle diese Dinge. Ich denke, Ernas Pro-

zeßlage ist einfacher und klarer. Hier sind ja auch schon die sichtbaren 

Erfolge. Um die Feinde der Nazis zu schädigen, haben die Nazis in vielen 

anderen Fällen die Wohnungen und den Hausrat restlos zerstört und ge-

plündert. So schlimm scheint es in unserem Falle nicht gegangen zu sein. 

Ich bin natürlich begierig zu hören, was ist von den Sachen im Hause ge-

stohlen und endgültig zerstört? Dann, was ist bei der Herausgabe in Deine 

Hände gekommen? Eine Übersicht wäre mir da sehr wünschenswert. Den 

größten Wert stellten meine Bücher dar, was haben sie damit gemacht? Ich 

habe immer nach einer Nachricht über einen Scheiterhaufen ausgeschaut. 

Wie steht es mit meinem Zeug? 

Gegen D. habt Ihr hoffentlich die Klage erhoben. Die Zurückhaltung 

des Pelzes ist ein besonders starkes Stück.' 

Dann möchte ich gerne hören, wie Ihr die Möbel, soweit sie frei sind, 

sichergestellt habt. 

Die Dinge in Deutschland treiben trotz allem einer neuen Katastrophe 

entgegen, dabei ist nicht anzunehmen, daß die Nazis gleich gestürzt wer-

den, sondern eine Verschärfung des diktatorischen Regimes wird unter 

Umständen vorangehen. In solcher Zeit werden sie den Raub noch einmal 

machen und dann gründlich alles vernichten. 

Gelingt es im Prozeßwege, auch etwas Geld freizukriegen, werden die 

Nazis es in keinem Falle in das Ausland lassen, dann ist eine Abtretung an 

Dich die beste Lösung. 

So erwarte ich Deine Nachrichten über alle diese Fragen, die mit dem 

Gehalt und den Möbeln zusammenhängen. 

Eine persönliche Sache noch, die mir besonders am Herzen liegt. Wenn 

Du von dem Gehalt etwas eroberst, so wäre ich glücklich, wenn Du an 

Flaschner die 5 00 Mark zurückgeben könntest, so daß Erna ihre Photos 

wiederbekommt. 

Nun kommt der zweite Teil meines Fragebriefes. 

Es ist das Schicksal all der Freunde und Verwandten. 

Der Pelzhändler D. beharrte darauf, den beschlagnahmten Pelz aus Erna Brauers 
Garderobe »legal« erworben zu haben. 

178 



Da sind zunächst die Geschwister. Wie ist es um sie bestellt, und wie 
kommen sie durch diese Zeit. 

Dann der Freundeskreis, den Du auch genau kennst. 
Und als letztes die Frage, wie es in diesem Nazideutschland aussieht. 

Wirtschaftlich, und wie erträgt das Volk den Zustand der völligen Recht-
losigkeit. 

Wohin treiben die Verhältnisse? Ich bin überzeugt, Du wirst im Ausland 
manches erfahren, von dem Ihr in Deutschland nichts wissen könnt. Es ist 
wie im Krieg, aber ein Krieg kann auch nur eine bestimmte Zeit dauern. 

Für alle Mitteilungen bin ich Dir herzlich dankbar. 

Ich hoffe, daß Du Dich in Genf recht wohl fühlen wirst, 
und grüße Dich herzlich, wie ich Erna und die Kinder 
herze und grüße. 

[Max] 

62 	Friedrich Wilhelm Foerster (Paris) an Max Brauer 
(Nanking), 14. April 1934. 

Lieber Herr Oberbürgermeister, 

haben Sie vielen Dank für Ihren sehr interessanten Brief sowie für die 
Rückzahlung der 5 000.— frs., die ich Ihnen inliegend bestätige. Zufällig kam 
mir diese Rückzahlung überaus gelegen, da ich infolge des Boykotts meiner 
Bücher und der Beschlagnahme meiner letzten Vermögensreserven in 
Deutschland in eine ganz schwere Existenzkrise gefallen bin, aus der ich 
mich nur ganz langsam herausrappele. 

Sehr interessiert hat mich alles, was Sie mir über die chinesischen Ver-
hältnisse geschrieben haben, ich verfolge Ihre Arbeit mit größter Teil-
nahme und werde mich sehr freuen, wenn Sie mir wieder einmal berichten 
können. Von Ihrer Frau Gemahlin höre ich, daß dieselbe beabsichtigt, im 
Herbst mit den Kindern nach China zu kommen, woraus ich schließe, daß 
Ihre Stellung sich dort gefestigt hat. Hoffentlich erwachsen Ihnen aus der 
Mission des Generals von Seeckt' keine Schwierigkeiten. 

Hier redet man viel von einem bald ausbrechenden russisch-japanischen 
Kriege. Ich glaube, daß dies Bluff ist und daß die Japaner sich dreimal besin-
nen werden, einen solchen Krieg zu wagen, seit der amerikanische Faktor 
sich auf russischer Seite technisch und finanziell auswirkt. 

Was die französischen Verhältnisse betrifft, so wird hier viel von einem 
Bürgerkriege zwischen Rechts und Links geredet. Die Gegensätze sind an 

' Siehe dazu Einleitung, S. 39. 
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sich für eine solche Explosion stark genug entwickelt, aber gerade weil 

heute beide Seiten gleich stark sind und niemand das wirkliche Macht-

potential des anderen kennt, so wird es höchstwahrscheinlich nicht dazu 

kommen, um so mehr als das bisher neutrale Element der Anciens Combat-
tants sich langsam geltend macht und den parlamentarischen Einfluß zu-

rückdrängt. Man beobachtet auch hier dasselbe wie in Deutschland: Die 

Linkskreise erweisen sich moralisch und politisch als der Aufgabe der Re-

organisation der Gesellschaft nicht gewachsen. Sowenig, wie auf der ande-

ren Seite die Rechtskreise das Zeug dazu haben. 
Aus Deutschland habe ich sehr schlimme Nachrichten. Die Abtrennung 

Deutschlands vom Weltmarkte vollzieht sich immer rapider und wirkt sich 

katastrophal aus. Deutschland wird sich langsam wie im Kriege in eine Fe-

stung verwandeln, aus der dann eines Tages ein verzweifelter Ausfall nach 

Osten oder nach Westen gemacht werden wird. Das Ende wird dann sein, 

daß unser unglückliches Volk unter europäische Vormundschaft gestellt 

wird, wahrscheinlich mit einem englischen Gouverneur in Berlin. [...] 

Im übrigen kehre ich langsam von der politischen zur pädagogischen 
Arbeit zurück und bin dabei, ein pädagogisches Buch in englischer und 
französischer Sprache fertigzustellen, worin meine leitenden Ideen zum 

Ausdruck gebracht werden sollen. 
Da Ihre Frau Gemahlin Ihnen wahrscheinlich mitgeteilt hat, daß sie 

einen Ausweisungsbefehl aus Bern bekommen hat, so lege ich diesem mei-
nem Briefe die beruhigende Antwort bei, die ich gerade heute vom Bundes-
rat Häberlin erhalten habe, bei dem ich gegen diese Behandlung Einspruch 

erhoben u. den ich um Intervention gebeten hatte. Die Angelegenheit wird 
sicher in diesen Tagen zur Zufriedenheit erledigt werden. 

Herzlichen Gruß und Händedruck und alle guten Wünsche 
von Ihrem Ihnen aufrichtig 

ergebenen Fr. W. Foerster 

63 	Eduard Pehmöller (Altona) an Max Brauer (Nanking) 

16. April 1934. 

Mein lieber Freund! 
Es scheint so, als sei Deine geschäftliche Tätigkeit so intensiv, daß Du alten 
Freunden von Dir wenig oder gar nichts zu erzählen weißt. Jedenfalls ver-

misse ich seit einiger Zeit irgendein Lebenszeichen von Dir. Daß bei Euch 
Handel und Wandel florieren, habe ich gelegentlich einmal von Amanda 
gehört, und so hin und wieder hört man ja auch von befreundeten Börsen-
firmen, daß Ihr wohl versteht, dort gute Geschäfte zu machen. 
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Wegen der Sojabohnen war kürzlich eine interessante Abhandlung in der 

Zeitung, die Amanda Dir, in der Annahme, daß es Dich interessiert, direkt 

übersandt hat.' — Diese Zeitungsnotiz geht aber von falschen Vorausset-

zungen aus, so daß ich Dir empfehle, daß Du Dich einmal schriftlich an die 

direkte Stelle in Berlin wendest und Dich dazu äußerst. Um persönlich mit 

den Leuten Rücksprache zu halten, hast Du ja gar keine Zeit, weil Du in 

absehbarer Zeit von Deinen Geschäften ja gar nicht freikommen kannst. 

Ich bin geschäftlich zur Zeit in Anspruch genommen, daß ich immer 

noch nicht dazu gekommen bin, Dir einmal ausführlich zu schreiben. Be-

stimmt werde ich dies aber nachholen in meinen Ferien. Bis dahin hoffe ich 

auch einmal von Dir ausführlich gehört zu haben. 

Recht, recht herzliche Grüße und alles Gute 

Dein Jul. 

64 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 

16. April 1934. 

Mein Lieb, 

ich fange heut schon wieder den Brief an, weil ich das Bedürfnis habe, mich 

schon heut mit Dir zu unterhalten. Soeben kamen zwei Briefe von Dir, ein 

23.3. und ein 26. — 29.3. Der letzte ist also in t7Tagen hier gewesen. Ich hoffe, 

daß unsere Dich jetzt auch eher erreichen. Du schreibst immer wieder, ich 

soll zum Konsulat gehen. Ich gehe auf keinen Fall dahin. Zilliakus, hatte 

ich das Gefühl, will sich dafür nicht hergeben. Es könnte für den Völ. b. 

[Völkerbund] evtl. schaden, hab ich mir nur gedacht. Weil er gleich sagte, das 

tut nicht nötig, der chinesische Minister wird mir ein Visa geben. [ ...] 

Mein Lieb, soeben schickt mir Edi die »Altonaer Nachrichten«, aus de-

nen ich das Einliegende herausgeschnitten habe. Du siehst daraus, daß Dir 

nach 3 Monaten die Staatsangehörigkeit aberkannt wird, wenn Du nicht 

zurückkehrst, was Du ja nicht tust. Sei nicht traurig darüber, wir sind es 

auch nicht, ist es doch ein Zeichen, daß die Leute Interesse an Dir haben 

und Du zu den Leuten gehörst, die ihnen gefährlich werden können. Also, 

an und für sich nur eine Ehre. Es wird sich dann manches für uns ändern. 

Man muß uns doch dann Nansenpässe geben. [...] 

Wir alle hier grüßen und küssen Dich unser Bestes 

aufs herzlichste 

Deine Erna, Mudl + Butsch 

Eduard Pehmöller spielt hier auf die Rückkehraufforderung an Brauer an, die in 
den Altonaer Nachrichten erschien; siehe den Brief Erna Brauers an Max Brauer, 
16. April 5934 (Dokument Nr. 64) und Einleitung. S. 48 
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Brauet !oll 3utiidtebten 
giidfebt=21ufforberung 

an ben früberen %honeter Zimtbürgertneiget 

23ertin, 13. eprit 

Ter eteitelnnenminifier bat im ctüle bee ebenzeitigen 
mialbeutofratiftben überbürgernteiftere bon 2i t t o n a, 	a g 
23 r a u e r, aunt erften Male bie 23eftimmung alte § 2 bee 
Gefe#ee über ben Viberruf bon einbürgerungen unb bie 
2inerienttung ber beutfebett Staateangeböriifeit angetranbt, 
nacb ber Neitbeangebörige ber beu gdien etaa tean 
tjöTigfeit für netfuftig erflärt tuerben ihnen, 
betut fte einer 9iiitfiebtaufforberung nicbt 

lei ft e tt, bie ber Nettbeinnenminifier unter ein= 
tel auf biefe GefeWborfcbrift an fie gerieet bat. Zer 
2eitbeinnenminiftet forbert in einer amflirten Veitiffente 
lidjung „im einbanduten mit bem Nejeffeminifier bee %ixe= 
iniirtigen ben eitelndiaen übetbürgermeifter non 21Itona, Mag 
23rauer, ber fidj 3ur3cit unbetanntett Zrte im 2luelattb auf= 
biitt", auf, binnen brei Monaten nacb 23eröffentlitbung biefer 
2tufforberung narb Zeutfcbtanb 3uriid3urebren 
unb feine Niidiebr bent egierungenräübenten in Zr' tvia 
foinie bem Zberbürgernteifter in 2Ittotta ate 43oli3et ,ätbe 
leime trüberen Vobnfi4ee an3u3eige it. 

Ausschnitt aus den Altonaer Nachricl2ten vom 24. April 1934, siehe den Brief 
Erna Brauers an Max Brauer vom 16. April 1934 (Dokument Nr. 64). 
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65 	Erik Briand-Clausen (Nanchang) an Max Brauer (Sian), 
27. April 1934. 

Lieber Herr Brauer, 

haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom 2o. dieses Monats. Ich war froh, 

zu erfahren, daß Sie mit Ihrem Aufenthalt in Shensi zufrieden sind und daß 

die Arbeitsbedingungen vielversprechend sind. 

Was die Geldfrage betrifft, habe ich heute folgendes Telegramm abge-

schickt: »Frau verläßt Shanghai am I. Juni, bitte gegenwärtige Zahlung 

Briand-Clausen betreffend durch Mr. &Mrs. Katz regeln.« Ich weiß, daß 

meine Frau mit Herrn und Frau Katz, die nur wenige Minuten von ihr 

entfernt in Shanghai wohnen, in Kontakt steht. Sie war zwei Wochen hier, 

und ich erwarte, daß sie eine Woche lang hierherkommt, bevor sie nach 

Kuling fährt, wo sie den ganzen Sommer bleiben wird. Für die zukünftigen 

Geldtransaktionen schlage ich vor, daß Sie das Geld auf mein Sparkonto bei 

der Shanghai Commercial Saving Bank, San Pai Lou Zweigstelle in Nan-

king, überweisen, dieselbe Stelle, wo Sie Ihr Konto haben. Die Nummer 

meines Kontos ist 0058. Ich habe mit ihnen hier vereinbart, daß ich von 

meinem Konto in Nanking abheben kann, ohne es zu übertragen. Unser 

Kontostand am i. März war, daß Sie mir $ 237,00 schuldeten. 

Am 24. März gaben Sie mir 	$ 5oo,00 

Am 24. März gaben Sie meiner Frau soo,00 Jj 
1000,00, für die meine 

 

Frau t000,00 Schweizer Franken erhalten hat. Der Wechselkurs dafür war 

sehr günstig für mich, wie die folgenden Informationen, die ich für den 

25. April bekommen habe, zeigen: 

Durch- 	 Durch- 

Ankauf 	schnitt 	Verkauf 	schnitt 

Cook 	 103-104 	103,5 	ioo— tot 	100,5 

Banque Franco-Chinoise 	103,5 	103,5 	101,5 	101,5 

Laut einer früher benutzten Kalkulation beträgt dies 103,5 für Ankauf und 

101,0 für Verkauf, der Mittelwert davon beträgt 102,25, welches unser Kurs 

ist. t000,00 Schweizer Franken entsprechen 978,92 Dollar. Ich habe von 

Ihnen im März $ t000,o0 erhalten, das macht $ 21,08 zu Ihren Gunsten aus, 

aber da Sie mit $ 237,00 vom vorhergehenden Monat im Defizit waren, bin 

ich Ihnen noch $ 215,92 voraus. 

Die Arbeit hier in Kiangsi schreitet nur langsam voran, weil zuviel Poli-

tik im Spiel ist. Bis jetzt ist der größte Teil meiner Zeit vom Agricultural 

Institute beansprucht worden. Wir haben das Budget für die Anfangsaus-

gaben aufgestellt, das jährliche Budget, den Arbeitsplan usw. Die Ge- 
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schäftsordnung und ein Budget von 5oo 000 waren schon festgelegt, bevor 

wir kamen, und das hat es nicht einfacher gemacht. Wenn unsere Vor-

schläge sich nicht in ihre [der Chinesen] einfügen, sagen sie, daß die 

Geschäftsordnung, die schon angenommen ist, es schwierig macht, sie 
auszuführen. Der Direktor Mr. Tung ist ein netter Mann, Landwirt-

schaftsökonom, in den USA ausgebildet, aber er ist zu sehr Theoretiker, 

und nach seinem Plan ist das Institut in mehrere Abteilungen aufgespalten 
worden. Ich habe eine sehr harte Diskussion gehabt, um sie daran zu hin-

dern, eine besondere Abteilung für Landwirtschaftsökonomie einzurich-
ten, an einem Tag hatten wir hauptsächlich darüber im Gouverneurshaus 

eine Sitzung von 5 bis t / 2 it. Der Gouverneur wollte zunächst, daß der 

N. E. C. alle Anfangsausgaben des Instituts abdeckt, was es auf zoo 000 

begrenzt hätte, dies sollte sogar den Ankauf von Land und die Erschlie-

ßung decken. Nach vielen Diskussionen haben sie versprochen, 130000 

dazuzugeben, um das Eingangsbudget auf 330000 zu erhöhen. Die Lage 

des Instituts hat auch viel Unruhe verursacht, wir haben 4 verschiedene 
Standorte untersucht und einen nahe an der Nanchang Rural Normal 

School vorgeschlagen. Der Gouverneur möchte es auf einem goßen Stück 
beschlagnahmten Landes auf halbem Wege zwischen hier und Kiukiang, 
nahe am Poyang See errichten. Wir sind gestern dort hinaufgefahren, drei 
der Regierungsbeauftragten kamen mit uns, der Platz liegt i5 km vom 
Bahnhof entfernt, so hatten wir einen guten Spaziergang, und ich bin si-

cher, sie haben vorige Nacht alle gut geschlafen, ich jedenfalls habe es, es 
ist das erste Mal, daß ich Kung müde gesehen habe. Der Platz war natür-
lich nicht für den Zweck geeignet, es wird ein paar Jahre dauern, bevor sie 
den Platz herrichten können, und selbst dann ist es eine Frage, ob die Ex-
perimente von so einem Ort [aus] viel Wert haben, da der Boden absolut 
unberührt ist. 

Sie haben viel Interesse an den Wohlfahrtszentren gezeigt, sind sich aber 
nicht im klaren, wie sie sie in der Zukunft betreiben sollen, besonders, wie 
sie wirtschaftlich unterhalten werden sollen. Ihre Lage verursacht viel Dis-
kussion, ich bin sicher, wenn die Regierung zu entscheiden hat, wird jeder 

der Regierungsbeauftragten eins in seiner Heimatstadt haben. Wir kämpfen 
darum, daß die örtliche Bevölkerung in den Aufsichtsgremien der Zentren 

vertreten ist. 
Die Gesundheitsleute haben große Schwierigkeiten. Die Provinzial-

regierung will die medical school nicht abschaffen und möchte einen Kom-
promiß schließen. Sie haben Herrn Penn sehr verärgert, weil er die Schule 
für einen Antiquitätenladen beanspruchte. Der Gouverneur will nicht so 

viele Reisschüsseln zerbrechen, sagt er. 
Die Kooperativen sind bis jetzt nicht angetastet worden. Es ist interes- 
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sant zu erfahren, wie sie ihre Ideen verändert haben, seit wir im Novem-

ber da waren, und sie waren recht rührig, wie Sie aus diesen Zahlen erse-

hen: 

Nov. 1933 April 1934 

Credit co-op 306 639 

Utility [öffentl. Versorgungsbetriebe] 26 48  
Purchasing [Einkauf] 3 4 
Marketing 

Ich habe den Eindruck, daß die Diskussion, die wir mit ihnen im Novem-

ber hatten, wichtig für die Entwicklung gewesen ist. Das schwierigste wird 

die Reorganisation des Aufsichtsgremiums sein, es ist sehr viel komplizier-

ter, als wir darüber informiert worden sind. [...] 

Ich habe an einigen Reisen aufs Land teilgenommen, einen Tag waren wir 

in Lichwan, das 10 Monate lang in den Händen der Kommunisten war. Es 

war äußerst interessant, die Stadt zu sehen, die im September eingenommen 

wurde, alle Häuser in den Außenbezirken sind in Stücke geschossen, über-

all waren Einschußlöcher. Noch 9 Monate später sind 4 / 5 der Einwohner 

Männer, und alles Land in der Umgebung war unbewirtschaftet und ist in 

den letzten zwei Jahren nicht angetastet worden. Den Tag darauf waren wir 

im Süden bis Nanfeng, welches ein Orangengebiet ist. 

Herr Miao sendet seine besten Grüße, er ist ein beschäftigter Mann, weil 

er sowohl das Haus in Ordnung hält und Hausmanager ist. Es gibt hier 

viele Dienstboten, aber eine ungewöhnlich dumme Ansammlung. Ich 

fürchte, Herr Miao wird nicht so lange hierbleiben, zur Zeit ist er noch dem 

Nankinger Büro unterstellt, und dadurch erhält er monatlich $ 10o mehr, 

wenn sie ihn nach Nanchang versetzen, wird er dies verlieren, und seine 

Gehaltserhöhung wird wahrscheinlich nicht die gleiche Höhe haben. Sein 

Ziel ist es, in das Außenministerium zu kommen, und er fürchtet, daß er 

seine Kontakte verliert, wenn er versetzt wird. Er ist ein hervorragender 

Übersetzer, ich habe dies besonders geschätzt, wenn er für mich übersetzt 

hat, wenn ich meine Vorlesungen für die Studenten gehalten habe. 

Ich hoffe, dies wird Sie und Herrn Stampar beide bei vollen Kräften er-

reichen, ich vermisse Sie hier, und Leute, die ich treffe, fragen immer nach 

Ihnen beiden. 

Mit besten Grüßen 

Ihr ergebener 

E. Briand-Clausen 
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66 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Sian), 7. Mai 1934. 

Mein Lieb, 

ich sende Dir mit einfacher Post die mir von Edi gesandten einliegenden 

Abschriften. Die Luftpost geht erst in 5 Tagen, da dachte ich, geht es mit 

dem Schiff fast ebenso schnell und kostet nur den loten Teil. Edis Brief 

haben wir auch heute gekriegt von Dir. Am Sonntag kommt er ja. Ich will 

mal sehen, ob er mit mir aufs deutsche Konsulat geht wegen meines Passes. 

Oder hat es keinen Zweck mehr? Es steht mir schrecklich bevor, daß ich 
mich an dieses Land wenden soll, welches mir alles genommen, mein Hab 

und Gut. Und was das Schlimmste, meinen lieben, guten, ehrlichen Mann 

mit Schmutz und Gemeinheiten beworfen, die ihm seine ganze fröhliche 

Natur zerstört haben und ihn fern von uns allein seinen Kummer tragen 

läßt. Ich weiß nicht, wenn ich dort einen mit Hakenkreuz sehe, was ich tue. 

Ich glaub, ich muß umkehren. Ich bin im Augenblick wieder so kaputt mit 

den Nerven, wenn Edi mir keinen Mut macht und mitkommt, gehe ich 

bestimmt nicht hin. Sonst ist hier alles beim alten. Ich bin froh, wenn das 
letzte Fest, Pfingsten, vorüber ist. Ich hoffe, daß das nächste Fest wir ge-
meinsam verleben werden. Wie, ist ganz gleich, nur zusammen. Bis heute 
ist noch immer nichts von Deinen gesandten Sachen hier. Von Edi höre ich, 
daß Fr. Otto Fischer Intendant am Berliner Volkstheater geworden ist. Ich 
finde es komisch. Er muß dann wohl zu Kreuze gekrochen sein. Edi wird 
mir ja alles mündlich nächste Woche berichten. Hoffentlich bringt er seine 
Schreibmaschine mit, dann strengt es nicht so an, das Schreiben, und ich 
kann Dir mehr auf einmal schicken. Für heute nun erst mal Schluß. 

Sei herzinnig gegrüßt und geküßt von 
Deinen Dreien in Geneve 
Herzl. Grüße an Fam. Katz 

67 	A. Stampar (Lanchow) an Max Brauer (Sian), 9. Mai 1934. 

Mein Lieber Brauer, 
soweit mir bekannt ist, Sie befinden sich in Sian. Es tut mir leid, daß ich 
nicht dort war, sonst möchte Sie freundlichst erwarten. Ich hoffe, daß Sie 
schon bei der Arbeit sind, insoweit dies bei den gegebenen Verhältnissen 
möglich ist. Ich war in Sian nur einige Tage; bei dieser Gelegenheit unter-
nahm ich in Gesellschaft Soongs eine Reise außerhalb Sian, die ganz beson-
ders lehrreich war. 

Da befinden wir uns eine Woche, und morgen fliegen wir nach Kokonor, 
wo wir vier Tage bleiben; von da wieder zurück nach Lanchow, wo wir nur 
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einen Tag bleiben; dann nach Ninghsia und von da zurück nach Sian; ich 

hoffe, Sie in to Tagen zu sehen und vielleicht ein wenig helfen zu können. 

Für meine Arbeit habe ich 525 000 $ bereits bekommen, so daß wir bald 

mit der Ausführung unseres Programmes beginnen werden. Ich hoffe, daß 

wir Erfolg haben werden. 

Ich hatte Gelegenheit, mit Soong über viele Dinge zu sprechen, so daß 

ich ihn jetzt viel mehr kenne. Ich sprach mit ihm auch über Ihre Frage, und 

er sagte mir, daß ich Ihnen ausdrücklich sagen soll, daß der Vertrag in kei-

nem Falle verlängert wird. Er betonte, daß dies für die ganze Gruppe gilt 

und nicht nur für Sie. Ich mache Sie darauf aufmerksam, damit Sie etwas 

unternehmen können. Soweit meine Impressionen betrifft, besteht keine 

Hoffnung für die Verlängerung des Vertrages. Übrigens, Soong bleibt bei 

der Rückreise einen Tag in Sian, und ich glaube, Sie sollen mit ihm darüber 

sprechen. Es wird mich freuen, wenn Sie mir mit dem nächsten Flugzeug 

schreiben. Im Büro können Ihnen die Leute die Adresse im Chinesischen 

schreiben. 

Auf baldiges Wiedersehen Ihr ergebener 

Dr. Stampar 

68 	Erwin Memelsdorff (Paris) an Max Brauer (Sian), 
11. Mai 1934. 

Hochverehrter Herr Oberbürgermeister! 

Einige Tage bevor ich Ihren Brief von Anfang März erhielt, hatte ich schon 

von meinem Vetter erfahren, daß Sie so liebenswürdig waren, sich mit ihm 

in Verbindung zu setzen. So war ich auch schon vorher von den schlechten 

Chancen unterrichtet. Die Zukunft ist dunkel, und man kommt keinen 

Schritt weiter. Aber so etwas kann sich schließlich von heute auf morgen 

ändern. 

Ihre Befürchtung, daß vielleicht Ihre Tätigkeit nach Ablauf des Jahres 

beendet sein wird, hat mich für Sie etwas beunruhigt. Was dann? Hier steht 

gerade ein anderes Land, Guatemala, mit mehreren Personen in Unter-

handlung, die als Wirtschaftsberater herüber sollen. Ich weiß dies von 

Herrn Ministerialrat Abromowitz der aufgefordert wurde, sich zu be-

werben, und sehr gute Chancen haben soll. Wahrscheinlich würde er aber 

einen Ruf nur annehmen, wenn die Bedingungen über alle Maßen günstig 

' Alfred Simon Abromowitz war bis zum Juli 1932 Ministerialrat im Preußischen 
Ministerium des Innern und Staatskommissar für den Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband. 
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sind. Denn er hat seit längerer Zeit, gemeinsam mit dem bekannten Bres-
lauer Universitätsprofessor Dr. Cohn, in London ein Unternehmen aufge-

zogen, das sich »Consultant in German Law« nennt, aber wohl sehr stark 
Finanzberatung etc. ausübt. Dieser Betrieb scheint ganz gut zu gehen. 
Abromowitz ist häufig in Amsterdam und in der Schweiz, wo er zu tun hat. 

Daß Langendorf ganz plötzlich als Buchhalter auf einer der spanischen 
Inseln untergekommen ist, wissen Sie vielleicht. Sie werden wahrscheinlich 
auch in der von Herrn Dr. Katz angeregten Frage eine Mitteilung von ihm 
haben. Langendorf sah die Sache als aussichtsreich an und hat, soweit ich 
weiß, das Erforderliche eingeleitet.2  

In Frankreich hagelt es Ausweisungen. Das kommt zu allem sonst Uner-
freulichen noch hinzu. Auch meine Sache ist noch nicht beendet. Ich 
schrieb Ihnen wohl schon, daß der französische Konsul in Hamburg sich 
ganz eingehend Auskünfte über mich besorgt hat. Obgleich dies schon 
lange her ist, hat man die Frage der Aufenthaltserlaubnis immer noch nicht 
entschieden. Aber schließlich wäre mir auch dies gleich. Denn an Aussich-
ten in Frankreich glaube ich nicht mehr so recht. Wenn ich noch hier bleibe, 
so ist es, weil ich nicht in ein anderes Land abenteuern kann und weil ich 
mir einbilde, daß Paris in einem gewissen Sinne doch noch ein Mittelpunkt 
ist, von dem aus man woanders hinkommen kann. 

Für den Sommer suche ich vorerst einmal eine Au-pair-Stelle. Ob mir 
dies gelingen wird, ist recht ungewiß, aber ich hoffe vorläufig. Meine Frau 
wird vielleicht wieder ihre Mutter besuchen, vorausgesetzt, daß man eine 
billige Überfahrtsgelegenheit findet, die mit etwas Verdienen drüben die 
Sache dann nicht teurer macht, als wenn sie hier bliebe. Augenblicklich 
versuchen wir es mit den Schiffen der URSS [Sowjetunion], die sehr billig 
sein sollen, aber nur unregelmäßig fahren. Man muß nach Leningrad 
schreiben; das macht die Sache etwas umständlich. Es sind die Fracht-
schiffe, die einige Passagiere mitnehmen. 

Sie schrieben, daß den gegenwärtigen Gewalthabern vielleicht ein baldi-
ges Ende beschieden sei. Das scheint von hier gesehen nicht so zu sein. 
Denn, wenn auch nach den Nachrichten die ursprüngliche Begeisterung 
vielfach einer Enttäuschung und Unzufriedenheit gewichen sein soll, so 
liegt die Macht doch so fest in den Händen und wird mit solcher Energie 
ausgeübt, daß an eine Änderung, wenigstens für die nächsten Jahre, nicht 
zu denken zu sein scheint. Und wenn doch, so glaube ich, daß dahinter das 
große Chaos steht. Zwar drohen die ungeklärten außenpolitischen Fragen 

Aller Wahrscheinlichkeit spielt Memelsdorff hier auf eine von Katz ins Auge ge-
faßte Möglichkeit an, nach der Kündigung der Verträge in China Ernst Langendorf 
auf die Balearen zu folgen. 
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(Abrüstung und Saar) und die ungeheuren Finanz- und Devisenschwierig-

keiten. Aber alles deutet darauf hin, daß man dies auf eine ähnliche Weise 

überwinden wird, wie Rußland es gemacht hat. Praktisch gibt es schon eine 

Binnenwährung, da nach den neuesten Bestimmungen überhaupt keine 

Noten mehr herausgebracht werden dürfen und auch das Herausgehen von 

Devisen durch Überweisungen auf ein Minimum beschränkt wird. Daß ich 

noch Geld bekomme, verdanke ich der Tatsache, daß ich nachweisen kann, 

daß ich hier bei der Universität immatrikuliert bin und so als Student gelte. 

Den Ausschnitt mit der Rückkehraufforderung werden Sie erhalten ha-

ben. Sie war im Reichsanzeiger oder einem anderen amtlichen Blatte veröf-

fentlicht, wie man mir erzählte. Das Ziel ist natürlich Aberkennung der 

Staatsangehörigkeit und Vermögensbeschlagnahme. 

So kann auch ich Ihnen im Grunde nichts Erfreuliches und nichts Ermu-

tigendes melden, und ich wünsche Ihnen nur, daß sich für Sie dort alles 

besser entwickelt, als Sie vielleicht denken. Die Haltung Japans müßte doch 

eigentlich ein weites Feld für Ihre Arbeit öffnen. 

Sagen Sie bitte Herrn und Frau Dr. Katz mit unseren Grüßen unseren 

besten Dank für ihren Brief. 

Mit den besten Grüßen von meiner Frau und mir bin ich wie stets 

Ihr Ihnen sehr ergebener 

Erwin Memelsdorff 

69 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Sian), 
r4. Mai 1934. 

Lieber Max, 

seit gestern, nach herrlicher Schiffsfahrt, in Shanghai in einem anscheinend 

sehr ordentlichen und angenehmen Haus. Arbeit soll erst morgen beginnen. 

Sprachen bisher nur Amann, der merkwürdig zurückhaltend (— verkleppert) 

war, und bei Nennung Deines Namens nicht angenehm berührt schien. 

Werden wohl mit ihm nicht viel anfangen. — Für Dich das wichtigste ist, —und 

das wollte ich Dir vor allem mitteilen, Erich schrieb es mir, — Deutschland 

geht gegen Dich mit einem Expatriierungsverfahren vor. Nach dem Nazige-

setz kann man auch zum Nichtdeutschen gemacht werden, wenn man »auf 

Aufforderung der Behörden nicht nach Deutschland zurückkehrt.» Die 

Hamburger Zeitungen ( — sie sind unterwegs, aber noch nicht da, —) bringen 

jetzt für Dich solch einen Rückkehrbefehl. Entgegen der Ansicht Deines 

Schwagers ( — kam vorgestern, siehe Anlage — ) ' bin ich der Meinung, daß Du 

' Brief Eduard Pehmöllers an Brauer vom 16. April 1934 (Dokument Nr. 63). 
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besser nicht antwortest. Nützen würde es nicht, und man darf sich mit der 
Bande gar nicht auf Diskussionen gleich zu gleich einlassen. — 

Man wird mit der alten Ruhe die weitere Entwicklung abwarten. 
Deutschlands Wirtschaft saust tatsächlich im Eiltempo bergab. (Siehe die 
Zeitungen, die ich Dir weiterschicken werde.)-- Vielleicht geschieht Dein 
Verfahren nur um Dir — quasi nazi-legal — die Dir ja noch zustehenden 
Pensionsansprüche abzuschneiden. — 

Morgen sehe ich Baerensprung und werde dann also in wenigen Minuten 
über Erlebnisse und Aussichten unserer verehrten Mitrefugis orientiert 
sein. — [ ...] 

Viele Grüße, von Agnes und mir, 
auch an den Mit-Shensianer 
Dr. Stampar 

Dein Rudolf 
(Ich würde mich freuen, etwas über Dich und Deine Arbeit zu hören.) Dr. 
Meyers Los-Angeles Adresse ist angekommen, nehme an, daß sie Dich 
durch Taylor erreicht hat. 

70 	Max Brauer (Sian) an Rudolf Katz (Shanghai), 
15. Mai 1934. 

Lieber Rudolf, 
nun bin ich schon to Tage hier in der Provinz Shensi. Über den ersten 
Schock bin ich auch glücklich hinaus. Die Fahrt hierher ist ein Erlebnis. 
Von der dir bekannten Strecke Soutchowfu ab geht die Fahrt durch herr-
liches Land. Sian ist unvergleichlich besser als Nanchang. Die nächsten 
Monate hier zu überstehen, wird mir viel leichter werden. 

Die Arbeitsmöglichkeiten sind von Stampar auch falsch gesehen. Trotz 
vieler Spuren der jahrelangen Hungersnot bietet dieses Gebiet doch viele 
wertvolle Ansatzpunkte. Die Arbeit ist schon in vollem Gange. Ich habe in 
einem Memorandum für das Government meine Auffassungen niederge-
legt.' Bisher fand ich überall Verständnis und guten Willen. 

Wenn hier die ersten Organisationen laufen, werde ich nach Kansu ge-
hen. Dort in ähnlicher Art die Dinge in Gang bringen und dann beide Pro-
vinzen bereisen. Gibt man mir zwei Monate länger, als der Vertrag läuft, 
kann das Entscheidende getan sein. 

An eine Verlängerung des Vertrages für ein weiteres Jahr ist nach neueren 
Mitteilungen von Stampar in keinem Falle zu rechnen. Soong hat ihm vor 

' Ein Memorandum Brauers zur Provinz Shansi ist nicht im Nachlaß erhalten. 
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einigen Tagen erklärt, daß alle deutschen Herrn, und nicht etwa Brauer und 

Katz allein, eine weitere Vertragszeit unter keinen Umständen bekommen. 

Bei den zwei Monaten denke ich daran, den Ablauf unserer Zeit mit dem 

Ende der Vertragszeit von Klepper und Bloch zu verbinden. Die Soongpar-

tie kommt in 4 oder 5 Tagen nach Sian. Ich denke bei dieser Gelegenheit mit 

Soong zu sprechen. Ich denke in Deinem Sinne zu handeln, wenn ich die 

Änderung der Ablaufzeit auch für Dich zu erstreben suche. 

Eine große Freude habe ich an der Übersendung der Freiheit gehabt. 

Auch zwei Briefe meiner Frau haben mich hier schon erreicht. 

Dem letzten Brief lag ein Zeitungsausschnitt der Altonaer Nachrichten 

bei, der eine Rückkehraufforderung des Reichsinnenministers betrifft. 

Gebe ich derselben keine Folge, tritt der Verlust der Staatsangehörigkeit 

ein. Ich bin ganz wild darauf, mich in den Raubtierkäfig zu begeben und 

dann von Bestien zerrissen zu werden. Es heißt, daß mein Fall der erste ist 

nach einem neuen Verfahren. Ob nun wieder die Beschlagnahme eingeleitet 

wird, weiß ich nicht. 

Von der Polizei in Los Angeles habe ich heute die Adresse meines Freun-

des bekommen. Nun kann ich ihm endlich direkt schreiben. Er wohnt noch 

in Los Angeles. 

Begierig bin ich darauf, zu hören, wie die Loslösung in Nanking vor sich 

gegangen ist. In Shanghai wirst Du gewiß die Spinnerei auf den höchsten 

Grad bringen. Mir liegt nun daran, doch noch einen sachlichen Erfolg nach 

Hause zu bringen. 

In diesen Wochen hoffe ich auf eine weitere Entwicklung in den krisenhaf-

ten Verhältnissen in Deutschland. Mit Nachrichten bin ich nicht gesegnet. 

Alle Zeitungen erscheinen nur chinesisch. Sollte Richter den gewünschten 

Situationsbericht geben, wäre ich sehr dankbar, wenn ich ihn lesen könnte. 

In diesen Tagen habe ich hier zuerst die Hitze zu spüren bekommen. Es 

ist aber noch durchaus erträglich, Moskitos soll es hier überhaupt kaum 

geben, so daß ich vorerst beruhigt bin. Mit dem Essen finde ich mich so gut 

es geht ab. Bestimmt werde ich nach einigen Wochen jugendlich schlank 

einhergehen. 

Für alle Briefe bin ich besonders dankbar und bitte Dich, nicht auch zehn 

Tage mit der Antwort zu warten. 

An Dr. Sostheim die besten Grüße. 

Dir aber und Deiner Frau gelten meine besten Wünsche 

und herzlichsten Grüße 

aus dem Innern des großen und weiten China. 

Dein Max 

' Die sozialdemokratische Deutsche Freiheit unter Max Braun erschien von 1933 bis 
1935 in Saarbrücken, anschließend bis 5939 in Paris. 
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71 	Eduard Pehmöller (Genf) an Max Brauer (Sian), 
15. Mai 1934. 

Mein lieber Max, 

eine andere Gelegenheit ausführlich zu berichten als vom Ausland war 

bisher wegen Zensurgefahr nicht möglich. Ich bin seit Sonntagabend den 

13. Mai bei Deinen Lieben und will jetzt als erstes versuchen, Dir den not-

wendigen Rapport zu erstatten. Gern bestätige ich Dir den Eingang der 

Vollmacht für die Kinder und Deine Zeilen an mich in Genf. Die neueste 

Maßnahme, soweit sie Deine Person betrifft, ist Dir in meinem 2. Schrei-

ben an Dich angedeutet und durch Erna ausführlicher erläutert. Danach 

soll also Dir die deutsche Staatsangehörigkeit abgesprochen werden, falls 

Du nicht bis zum 12Juli nach Deutschland zurückkehrst. Die inzwischen 

ausgesprochene Vermögensbeschlagnahme wird dann rechtskräftig. Ich 

habe mich bemüht, herauszubekommen, warum man es für nötig hält, 

Deine Rückkehr zu fordern, jedoch ohne Erfolg. Auffällig ist es, daß man 

erstmalig amtlicherseits mich als Bevollmächtigten ansah, und mir vor 

etwa 8 Tagen auf Veranlassung des Regierungspräsidenten den amtlichen 

Wortlaut der Verfügung zustellte. [...] 

Du bist nicht, wie Du immer irrtümlich meinst, nach 54 des Gesetzes 

zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen, sondern nach 

2, entweder berufsfremd oder unfähig. Wer so entlassen ist, hat keinen 

Anspruch auf Pension. Natürlich hast Du Anspruch auf Gehalt bis 

i. Sept. 33, also mit rückständigem etwa 20000,—. Dieses müßte man Dir 

also geben, wenn feststeht, daß alle Maßnahmen, die geschehen, ord-

nungsgemäß erfolgten. Die erheblichen Forderungen an Dich, wie man 

mir einmal schrieb, würden nur Hirngespinste sein. Damit wäre dann 

auch das Rückbehaltungsrecht an Wrangelstr. 20' ein Mißgriff sein, und 

die Stadt dann die Gefahr laufen, erhebliche Schadenersatzforderungen 

bewilligen zu müssen. Aber auch dann, wenn sich jetzt herausstellt, daß 

alle Amtshandlungen einwandfrei waren, könnte ein Einspruch Deiner-

seits juristisch zum Erfolg führen, die die Entlassung nur nach § 4 zur 

Durchführung zu bringen. Hierin wird nur von politischer Unzuverläs-

sigkeit gesprochen, aber die volle Pension als Grundlage hat. Für die Stadt 

bestehen also nach meinen Kombinationen größere finanzielle Belastun-

gen und auch Einbuße an politischem Prestige, die man unbedingt vermei-

den muß. Mit der Vermögensbeschlagnahme und der nachfolgenden Ab-

sprechung der Staatsangehörigkeit, glaubt man sicher, ein für alle mal den 

' In der Wrangelstr. zo (heute Liebermannstraße) befand sich der Wohnsitz der Fa-
milie Brauer. 
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Fall Brauer liquidiert zu haben. Aus meinem Verkehr mit der Stadt glaube 

ich beobachtet zu haben, daß ein diesbezüglicher Antrag beim Reichsin-

nenministerium seit langer Zeit gestellt war und erst von dieser Stelle nach 

wiederholtem Drängen seitens Altona nachgekommen ist. Auch kann der 

Grund, daß es Frau Brauer nun doch noch gelingt, ihr persönliches Eigen-

tum glaubhaft nachzuweisen, Ansporn gewesen sein, nach Berlin die un-

glaublichsten Dinge zu berichten. Der Haushalt (Möbel jedenfalls) wer-

den von den höheren Pgs. [Parteigenossen] benutzt, und es soll mich nicht 

wundern, wenn man Erna und den Kindern gleichfalls die Staatsangehö-

rigkeit abspricht. Im Interesse der Wahrheit halte ich es deshalb für rich-

tig, wenn Du nach Eingang dieser Zeilen dem Reichsinnenminister die 

Kenntnis seines Erlasses bestätigst und die Befürchtung aussprichst, die-

sen auf Grund falscher Information erlassen zu haben. Teile ihm auch den 

Rechtsbruch wegen des Haushaltes mit, dessen Kenntnis Dir durch Deine 

Frau gegeben wurde. Du als Kriegsbeschädigter bist trotz der politischen 

Gegensätzlichkeit auch in Deiner hohen Stellung im Osten ein warmer 

Fürsprecher Deines deutschen Volkes. [ ...] 

Als man mir im Aug.[ust] für Erna und die Kinder einige Kleidungs-

stücke herausgab, ließ man durchblicken, mir noch andere Dinge ebenfalls 

zu geben. Auf mehrmalige Aufforderung, das Versprechen einzulösen, 

reagierte der Magistrat nicht, so daß ich im Okt.[ober] gezwungen war, 

eine Teilklage einzureichen. Um bei dieser Klage eine Klärung nicht mehr 

vorhandener Sachen herbeizuführen, klagte ich auch solche Dinge ein, die 

gestohlen sind und bestimmt nach dem BGB als Ernas Eigentum anzu-

sprechen waren. Der Erfolg war Herausgabe der eingeklagten noch vor-

handenen Gegenstände (z. B. Fahrräder, Nähmaschine, Vergrößerungsap-

parat). Ein Wertersatz für die gestohlenen Sachen wurde abgelehnt, da ich 

nicht nachweisen konnte, daß diese Gegenstände in der Zeit abhanden ge-

kommen sind, als der neue Magistrat die Verwahrung übernommen hat. 

[ • • 1 
Von Deinen Geschwistern sind August mit Söhne, Aug. Möller, Axel 

Ziegler und Rosas Willy erwerbslos. Der letztere ist trotz bestem Zeugnis 

nach § 4 entlassen. Ich bemühe mich, weil er sicher ganz zuverlässig ist, 

ihn unterzubringen. Dein Bruder Ernst sagt mir, daß die Erwerbslosigkeit 

bei den anderen weniger tragisch zu nehmen ist, weil deren Lebensstan-

dard des öfteren auf solchen Zustand eingestellt war und deshalb zu ertra-

gen. Er tut übrigens viel für alle, nachdem er immer noch eine nette Rente 

erhält. Mit ihm unterhalte ich mich oft über Dich und stelle ihn so in den 

Mittelpunkt Deiner Familie. Ich spreche auch häufig die anderen, aber im 

allgemeinen besorgt Ernst die Übermittlung aller Nachrichten. Deine 

Brüder Ernst und Eduard sind wohl die größten Rächer für das Dir einst- 
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mals Zugefügte. Darum ist es auch gut gewesen, daß Eduard aus dem Ha-
fen kam und heute in so ruhiger angenehmer Beschäftigung ist. Die un-

würdigste Behandlung am Kai ließ bei Eduard das schlimmste befürchten, 
so daß er sich für sein Leben unglücklich gemacht hätte. Er sitzt jetzt auf 
einem kleinen Heidegrundstück in der Fischbeker Heide, deren Besitzer 
von Freitag bis Montag dieses als Wochenendhaus benutzt. Kein Nazi, 

sondern großer Gegner, so daß Eduard für ihn der richtige Mann ist. Sein 
Gehalt bei freier Wohnung ist auskömmlich; er sowohl seine Frau fühlen 
sich wohl wie seit langem nicht. Deine älteste Schwester Lisa ist in der 
vergangenen Woche zum 2. mal der Star gestochen, mit welchem Erfolg 
konnte man mir noch nicht sagen. Ihr August ist nur 3 Monate ohne Stel-
lung gewesen und befindet sich in einer kleinen Gemeinde bei Segeberg 
(35,— monatl. bei freier Station). Familie Scholz hat feste Arbeit, der Chef 
ist nach wie vor ein Verehrer Deines großen Könnens. Die beabsichtigte 
Reise zu Erna wird wohl nichts werden, weil sie jetzt Willy durchschlep-
pen müssen. Ich werde von allen wiederholt aufgefordert, Dich zu grüßen 
und Dir Erfolg zu wünschen. Leider war ich bisher aus übergroßer Vor-
sicht von Erna über Dein Leben und Wirken nicht so informiert, um auch 
Deinen Geschwistern eingehend über Dich zu berichten. Ich weiß, sie 
brennen darauf nach meiner Rückkehr. — Die Freunde sind, wenn nicht 
kleine Geschäftsleute geworden, erwerbslos. Liegert ist Fettwarenhänd-
ler, Bugdahn Bäcker. Ein Teil hat Pension durchgedrückt, ein anderer Teil 
handelt mit Zeitungen. Irgendwelche politische Tätigkeit wird in unserem 
Bezirk nicht entfaltet. [...] 

Eine Kleinigkeit auch über Deine Familie. Ich bin angenehm über-
rascht, alle drei so frisch und gesund angetroffen zu haben. Ein gütiges 
Schicksal hat sie vor Schlimmerem bewahrt. Die kleine Wohnung ist ge-
mütlich und gesund. Wenn nicht das Heimweh wäre nach Dir, könnte 
man von einer kleinen ideal glücklichen Familie sprechen. Die Kinder 
hängen mit keinem Faden an der Heimat, nur Erna, die vereinsamt ist, 
weil sie hier keinen passenden Freundeskreis hat. Aber auch hier hoffe ich 
bald ein Wandeln mit den zunehmenden Kenntnissen der französ. Spra-
che. Auch der Sommer läßt Deine Familie aufleben. Über Werner bin ich 
besonders erstaunt, der eine Entwicklung genommen hat, die selbst Dich 
als sein Erzeuger überraschen muß. Im allgemeinen ist man es gewohnt 
von Schülern, über die Lehrer etwas absprechend zu reden, aber die der 
Internationalen Schule müssen auserlesene Lehrer sein. Mit allergrößter 
Freude und Anteilnahme am Unterricht geht der Junge in die Schule, und 
erledigt auch hinterher die häuslichen Arbeiten. Er ist so ernst und doch 
froh, daß mir die Reise schon deshalb allein Freude macht. Wenn er so 
bleibt, sein Charakter scheint auch ganz sauber zu sein, wirst Du nur 
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Freude mit dem Jungen erleben. Aus seinen Unterhaltungen merke ich, daß 

er in der Schule eine Rolle spielt und als gut Begabter die allerbeste Hochach-

tung sich erworben hat. Mudl ist trotz der i8 Lenze das gleiche Kind geblie-

ben und braucht noch sehr die Mutter. Sie ist trotz ihrer Kenntnisse nicht so 

frei wie der Junge im Gebrauch der französischen Sprache. Für beide Kinder 

und für Erna bist Du der große Papa. 

Nun muß auch ich endlich aufhören, weil die Finger auch mal Ruhe haben 

wollen. Daß meine Wünsche für Dich aus aufrichtigem Herzen kommen, 

brauche ich wohl nicht besonders zu versichern. 

Alles, Alles Gute 

Dein Edy. 

72 	Max Brauer (Sian) an Kurt Meyer-Radon' (Los Angeles), 
16.Mai1934. 

Lieber Freund Kurt, 

nach dem Niederbruch der deutschen Republik habe ich oft versucht, an 

Dich zu schreiben. Aus dem großen chinesischen Reiche kann ich nun, 

nachdem die Polizeibehörde in Los Angeles mir Deine Adresse sandte, 

einen Brief an Dich senden. 

Ich bin überzeugt, daß Deine freundliche Gesinnung für mich auch 

durch die Jahre nicht geschwunden ist, bei der Betrachtung der tragischen 

Ereignisse in Deutschland wird sich Dir gewiß oft die Frage aufgedrängt 

haben, was ist wohl aus Max Brauer geworden. 

Nun, ich habe ein besseres Los gezogen als so unendlich viele meiner 

Freunde. Als die völlige aussichtslose Lage in Deutschland im März vo-

rigen Jahres feststand, bin ich im letzten Augenblick über die Grenze ge-

gangen. 

Ich habe alles im Stich gelassen, rettete aber zunächst das nackte Leben. 

Schweizer Freunde holten nach einigen Wochen meine Frau und die 

Kinder ebenfalls aus Deutschland. Es kamen einige harte Monate, die Nazi-

horden suchten mich noch im Ausland zu fassen, aber dann erhielt ich 

durch den Völkerbund einen Ruf nach China als Sachverständiger zu ge-

hen. Anfang September trat ich die Reise an und bin nun schon acht Monate 

hier tätig. Meine Frau und die Kinder haben ihre Wohnung in Genf. Mein 

Vertrag geht auf ein Jahr, nach dem muß ich versuchen, neu irgendwo un-

terzukommen. 

Wenn Du mich nun fragst, wie konnte der große politische, kulturelle 

' Zu Kurt Meyer-Radon siehe Einleitung, S. 48. 
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und wirtschaftliche Niederbruch in Deutschland eintreten, so kann ich Dir 

nur sagen, daß eine Bewegung, die in ihren inneren Gesetzen eine Parallele 

in dem französischen Boulangismus2  hat, durch die wirtschaftliche Krisis in 

Deutschland zum Siege kam. Es triumphierte der Irrationalismus, eine 

neue Mystik ergriff weite Schichten im deutschen Volke. Die Lehre vom 

Blute, dazu ein Kampf gegen die Gesetze des wirtschaftlichen Lebens. Eine 

Art Sozialismus, wie er im Bauernkrieg unter dem Kampfwort gegen die 

Zinsknechtschaft gepredigt worden ist. 

Die Formen, unter denen sich das neue Regime festsetzte, werden die 

dunkelsten Blätter der deutschen Geschichte füllen. Ich glaube, manches ist 

Dir bekannt geworden. Niemals hat wohl eine siegreiche Bewegung die 

Träger der alten Gewalt niedriger verleumdet und gemeiner behandelt. 

Trotzdem ist es eine Minderheit, die mit dem Terror nun in Deutschland 

regiert. Die große Mehrheit im Volke ist wohl überrannt, aber hat doch mit 

diesem Treiben nichts zu tun. 

Die chauvinistische Bewegung in einen schnellen Krieg münden zu las-

sen, will nicht gelingen. Europa steht geschlossen gegen diesen Wahnsinn. 

Mit den Wirtschaftsrezepten hat man den Weg zu einem völligen Zusam-

menbruch dieser Wirtschaft beinahe erreicht. 

So geht der Weg zum Verfall des Regimes. Ich gebe die Hoffnung nicht 

auf, daß der Tag nicht fern ist, wo die gesunden Kräfte im Volke mit der 

Herrschaft der Unterwelt aufräumen werden. 

Von meiner Familie kann ich noch berichten, daß meine Kinder nun 

schon beinahe erwachsen sind. Brunhild ist im vorigen Monat achtzehn 

Jahre geworden und hat den Willen, Sängerin zu werden. Sie studiert in 

Genf Musik. Werner ist sechzehn Jahre und besucht noch die Internatio- 

nale Schule in Genf. 

Die Kollegen im Magistrat waren alle verhaftet. Keiner blieb im Amt. 

Am grausamsten hat man Kirch behandelt, den man in einem schandhaften 

Prozess zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilte. Er wird die Freiheit 

wohl nur als gebrochener Mann wieder sehen. 

Ich kann nur auf Umwegen mit Freunden korrespondieren, da ihnen bei 

direktem Briefverkehr mit mir das Konzentrationslager winkt. 

Im Augenblick hat man gegen mich das Verfahren auf Aberkennung der 

deutschen Staatsbürgerschaft eingeleitet. Als ob ich wild darauf wäre, bei 

der Naziherrschaft dazu gezählt zu werden. Den Diebstahl meines Eigen- 

Nach dem General George Boulange (1837-1891), zeitweilig französische Kriegs-
minister; Wortführer der Revanchisten und anderer mit dem bestehenden Regime 
unzufriedener Elemente, wagte aber 1889 nicht, den Elyseepalast zu stürmen; des 
Staatsstreichs angeklagt, floh er nach Brüssel und nahm sich dort das Leben. 
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tums wird man ohnehin nicht rückgängig machen und in die Verlegenheit, 
mir einmal meine Pension zu zahlen, wird man doch nicht kommen. 

Nun habe ich schon viel zuviel von mir erzählt, zuviel von den deutschen 
Sorgen erzählt. 

Mehrere Jahre habe ich nichts von Dir und Deiner Familie gehört. Ich 
hoffe, daß es Euch allen gut geht. Dir, Deiner Frau und den Kindern. Das 
Leben treibt sein Spiel mit uns, wie gut, daß Du das Schändliche dieser Jahre 
nicht erlebt hast. Nie hätte ich geglaubt, daß mein Weg mich noch einmal 
nach China führt. Was ich in diesen Monaten hier gelernt und gesehen 
habe, wird mir ein unverlierbarer Besitz sein. Da ich hier immer nur Chine-
sisch, bestenfalls Englisch, höre, spreche ich Englisch. Ein ungewöhnlicher 
Weg, Englisch zu lernen. 

Wenn mein Vertrag abläuft, gehe ich möglicherweise über Amerika nach 
Europa zurück. In New York ist Lichtwitz Leiter eines großen Kranken-
hauses geworden, ihn würde ich dann besuchen können. 

Wenn Du mir auf diesen Brief eine Antwort schickst, sende den Brief an 
die Adresse von Dr. Sostheim, Shanghai, 788 Bubbling-Well Road Flat 72. 
Dr. Sostheim, ein emigrierter deutscher Arzt, erledigt die Nachsendung der 
Post an mich. Meine Reisen führen mich durch das ganze Land, ohne daß 
ich einen wochenlangen festen Wohnsitz habe. 

Meine besten Wünsche und herzlichsten Grüße gelten Dir 

Deiner lieben Frau und den Kindern 

in alter Freundschaft Dein 

[Max Brauer] 

73 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Sian), 19. Mai 1934. 

Mein Herzlieb, 

gestern erhielt ich Deinen Brief vom 14.4., der mit einfacher Post ging. Du 
schreibst wieder darin, ich soll mit Edi zum Konsulat gehen. Nachdem 
Dir jetzt die Aberkennung der Staatsangehörigk[eit] angedroht ist, müs-
sen die Kinder und ich auch damit rechnen. Dieses will ich erst mal abwar-
ten jetzt, denn wenn ich hingehen sollte, werde ich sagen, daß ich meinen 
Paß verloren habe, damit sie nicht ihr Gaudium haben, daß ich ausgewie-
sen war aus der Schweiz, das steht nämlich in dem Paß. Aber erst warte 
ich noch und dann würde ich einen Rechtsanwalt mitnehmen, niemand 
anders. Aber vorläufig tut es nicht nötig. Vom franz[ösischen] Konsulat 
hab ich jetzt ein Schreiben, welches ich der Schweizer Behörde geschickt 
habe, daß ich zu jeder Zeit wieder nach Frankreich kann. Der Sauf-Con-
duit gilt ein Jahr, also bis 30. 6. 34. Der hiesige Konsul ist aber ermächtigt, 
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mir es zu verlängern. Du glaubst gar nicht, wie nett die Franzosen zu mir 

waren. [ ...] 	
Nun sei von uns allen recht herzlich gegrüßt und geküßt 

Deine Erna, Deine Mudl und Dein Butsch 

Auch Edi grüßt vielmals 

74 	Max Brauer (Sian) an Rudolf Katz (Shanghai), 

19. Mai1934. 

Lieber Rudolf, 

ich danke Dir für Deinen Brief und freue mich, daß Ihr in einem guten 

Hause untergekommen seid. Von Amann will und brauche ich nichts, also 

soll er sein Verhalten mit sich selbst abmachen. 

Über den Schritt der Naziregierung habe ich schon meine Meinung ge-

schrieben. Ich sehe in der Aberkennung der Staatsbürgerschaft doch auch 

eine Resignation in der Frage einer weiteren Verfolgung bei den fremden 

Regierungen, soweit man mir den Prozeß machen wollte. 

Erstaunt bin ich hier von Stampar zu hören, daß Klepper und Baeren-

sprung nach wenigen Tagen schon wieder Sian verlassen haben. 

Ich habe mit S.[oong] gesprochen. Er stimmte mir sofort zu, daß der 

Vertrag auslaufen soll mit den Fristen von Klepper und Bloch. Wir haben 

über zwei weitere Monate verhandelt. Die endgültige Entscheidung hat er 

von einer Rücksprache mit dem Außen-M.[inisterium] abhängig gemacht. 

In der Verhandlung habe ich Deinen Namen zunächst noch nicht genannt. 

Ich empfehle Dir nun, den mir versprochenen Bescheid abzuwarten. 

Den lieben Freunden gegenüber ist es gewiß gut, darüber noch nicht zu 

sprechen. Heute bin ich schon 14 Tage in Sian. Dr. Stampar wird volle vier 

Monate in North-West bleiben. Seine Dispositionen hat er so getroffen, 

daß er Weihnachten bei den Kindern ist. Mir wäre natürlich auch dieser 

Zeitpunkt aus mehr als einem Grunde angenehm. 

An Dr. Meyer habe ich schon einen Brief unterwegs. Am Dienstag ma-

che ich eine zehntägige Reise in das innere Gebiet der Provinz. Als einziger 

Europäer werde ich in der Partie sein. Vor den ersten Tagen des Juni bin ich 

also nicht zurück. Die Reise wird sehr beschwerlich sein, aber ich hoffe 

auch auf eine reiche Ausbeute. Heute hatten wir hier eine ziemliche Hitze, 

ich denke in Shanghai werdet Ihr auch genug davon haben. 

Mit herzlichen Grüßen, auch an Deine Frau 

Dein 

[Max] 
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75 	Max Brauer (Sian) an Erik Briand-Clausen (Nanchang), 
20. Mai 1934. 

Lieber Herr Briand-Clausen, 

aus meinem neuen Wirkungsfeld in Nord-West sende ich Ihnen freund-

liche Grüße. Ich hoffe, daß es Ihnen in Nanchang gut geht, und daß Ihre 

Arbeit bald Früchte trägt. Wenn Ihre Frau Gemahlin nicht in Nanchang ist, 

hat sie gewiß schon in Kuling Wohnung genommen. 

Ich bin hier nun seit einigen Tagen mit Herrn Dr. Stampar zusammen. Er 

will bis zum Ende Oktober in diesem Gebiet bleiben und nach dem Willen 

von H. Soong soll ich während dieser Zeit auch hier bleiben. In den ersten 

vierzehn Tagen habe ich schon viel Neues gesehen. Das Lößgebiet ist wohl 

einzigartig. Sian, die alte Kaiserstadt, ist auch sehr interessant. Morgen 

werde ich eine zehntägige Tour weit ins Land machen. Ich sehe hier für 

Genossenschaften große Möglichkeiten. Alle maßgebenden Kreise haben 

auch den Willen, der Genossenschaftsbewegung zu helfen. 

Dr. Stampar hat das Glück gehabt, bis nach Kokonor zu kommen, das ist 

schon ein Teil von Tibet. 

Die Erledigung unserer Geldrechnung macht mir Sorge. Die Erledigung 

über Dr. Katz birgt, da Ihre Frau nicht in Shanghai ist und Dr. Katz nicht 

nach Kuling will, gewisse Schwierigkeiten. Der beste Weg wäre, wenn ich 

unmittelbar von meinem Konto auf das Ihrige überweisen könnte. Teilen 

Sie mir auf dem schnellsten Wege doch die Nummer des Kontos und die 

Bank mit, wohin ich das nächste Geld senden kann. Am besten ist ein Tele-

gramm. Ich werde meine Reise einmal hier in Sian einen Tag unterbrechen 

und kann dann sofort alles erledigen. 

Mit den besten Grüßen auch an Ihre Frau und den Wünschen 

für gute Gesundheit und Erfolg in der Arbeit Ihr 

[Max Brauer] 

76 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Sian), 
21. Mai 1934. 

Lieber Max, 

vielen Dank für Deinen Brief vom 15 /V — Mit Deinem Ausbürgerungsver-

fahren wird es ja jetzt ernst; — vielleicht ist es aber besser, heute Nichtdeut-

scher zu sein; die vermögensrechtliche Seite des Falles ist ja ohnedies frag-

würdig. — Was Du über die Vertragsfrage schreibst, hat mich nicht erstaunt. 

Wenn ich mich frage, warum? ( — hat R.[ajchmann] es veranlaßt oder sollen 

wir R.'s Schicksal teilen?) — scheint es mir heute so zu sein, daß wir, als R.'s 
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Stab, sein Los zu teilen haben. Soong hat offenbar doch jetzt sehr wenig zu 

sagen und sich wohl den Mächtigeren gefügt. — 

Baerensprung, der in recht niedergedrückter Stimmung war, scheint jetzt 

auch für sich klar zu sehen; die andern, — those fellows — sahen wir bisher 

noch nicht und drängen uns nicht danach. Ob Du noch kleine Monatsver-

längerungen heraushandeln kannst, kann ich nicht übersehen; an sich wä-

ren es ja angenehme Geschenke; die Klepperverträge laufen aber auch 

schon am t /X und Baerensprung am i /XI ab. — Mit der Frage anderer 

Möglichkeiten bin ich noch nicht weit gekommen; natürlich muß man jetzt 

herumhören. [ ...] 

Meine Arbeit hier läßt sich — nach alter guter chinesischer Sitte — sehr 

langsam an. Es mußte Soongs Rückkehr abgewartet werden, die erst vorge-

stern erfolgt ist. So sehr ich bedaure, das Innere des Landes nun nicht so zu 

sehen zu bekommen, wie Du, scheint es mir wegen der Zukunftsfragen 

doch richtiger zu sein, während der kommenden Zeit hier nach allen Seiten 

Umschau halten zu können. Tatsächlich wäre es das beste für uns, in China 

bleiben zu können; ich glaube, daß man hier leben und arbeiten könnte. 

Mit herzlichen Grüßen auch von Agnes 

und ebenso an Dr. Stampar 

Dein Rudolf 

Ein Paket Zeitungen geht heute auch an Dich ab. 

77 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Sian), 
28. Mai 1934. 

Lieber Max, 

für Deinen Brief vom 19 / V besten Dank. Ob und in wieweit noch Monats-

verlängerungen möglich sind, muß man abwarten. Unsere — Industrie-Ab-

teilung soll mit Beamtenstab ( — ohne so etwas fühlt sich offenbar kein 

Chinese als richtiger Staatsfunktionär) erst am /VII aufgemacht werden. 

Für jede wirklich wirksame Arbeit sind daher die beiden heißen Sommer-

monate in der Tat lächerlich. Aber die Macht Soongs scheint im Augenblick 

gering zu sein; — eine persönliche Aussprache scheint obendrein verfrüht. — 

Those fellows — ich habe sie überhaupt nicht und Amann nur das einzige 

Mal gesprochen und höre nur durch Baerensprung — scheinen, ebenso wie 

der letztere selbst, entschlossen zu sein, ihre nächste Zukunft in China zu 

suchen. Kleppers Familie soll nun doch demnächst ankommen. Nach mei-

nem Gefühl ist Amann für Kleppers Spinnstube eingespannt. Außer mit 

Baerensprung und ein paar der deutschen Ärzte unterhalten wir keine 

landsmännischen Beziehungen. — 
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Shanghai ist, wenn man wie wir jetzt halb im Freien wohnt, erträglicher. 

Hier, im großen Garten, frischer Luft, guter Kost und erträglicher Wärme 

(— solange es überhaupt eine Brise gibt —) versteht man nicht mehr, wie 

Leute es überhaupt in Cathay-Mansions oder gar Palast-Hotel aushalten 

können. Baerensprung hat jetzt auch eine 5 Zimmer-Urlauber-Wohnung in 

der Avenue Petain gemietet. 

Von Haus hört man, daß die Stimmung und die wirtschaftliche Lage 

härter werden (— trotzdem wird der Karren noch lange laufen, scheint 

mir 	Bei uns wird immer noch mit Gerichtsbeschlüssen gearbeitet, — ich 

weiß wirklich nicht, warum und wozu — und neulich hat man unseren Bü-

rovorsteher Lücke fünf Stunden lang ausgepreßt. Louise's [Schröder] und 

Bugdahn's Geschäfte gehen angeblich — wie bei Anfängern in der Branche 

kaum verwunderlich — nur recht mau, und Paul Löbe hat eine in Aussicht 

gestellte Berliner Anstellung nun doch nicht erhalten. Dagegen scheint es 

Erich und Gottholds (— Rüstungsbedarf, Schrott —) ganz gut zu gehen, wie 

überhaupt der innere Markt von den hineingepumpten Schwerin'schen 

Milliarden belebt zu sein scheint.' An die Theorie, daß die Austrocknung 

des Außenhandels (— es wird wohl ähnlich wie in Rußland werden —) den 

Nazis die Kehle abschnüren wird, glaube ich nicht. Sie werden sich mit 

Hitlerbrot, Goering-Papieranzug, Goebbels-Holzsohle und ansteigender 

Kriegsausrüstung — die Arbeitslosigkeit und Industrieabsatzkrise vermin-

derte — zum Kriegsdebakel großhungern. Aber das kann noch allerhand 

Jahre dauern. Wo werden wir dann sein? — In China, USA oder Spanien? — 

Herzlichen Gruß von Agnes und mir, 

auch an Dr. Stampar, 

wenn Du ihn siehst, 

Dein Rudolf 

78 	Max Brauer (Sian) an Rudolf Katz (Shanghai), 
29. Mai 1934. 

Lieber Rudolf, 

anliegend sende ich Dir in Eile einen Scheck für Frau Clausen. Ich bitte, 

den Scheck einzulösen und den Betrag an Frau Clausen auszuzahlen. Im 

Augenblick wartet schon wieder der Wagen, mit dem ich eine weitere Reise 

antreten muß. Ich hoffe, daß es Dir und Deiner Frau gut geht und denke, in 

der Junimitte meinen Aufenthalt hier für einige Wochen unterbrechen zu 

' Es handelt sich offenkundig um Erich Katz und einen Geschäftspartner. Graf 
Schwerin von Krosigk war Reichsfinanzminister. 
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können, in denen ich nach Nanking und Shanghai kommen werde. Der 
Scheck geht bei registered Air Mail letter. Deine Bank wird ohne weitere 
Kosten die Erledigung durchführen können. 

Mit herzlichen Grüßen auch an Deine Frau 

Dein 

[Max] 

79 	Max Brauer (Sian) an Rudolf Katz (Shanghai), 

8.Juni.1934. 

Lieber Rudolf, 

ich sandte Dir als registered Air Mail letter einen Brief mit einem Scheck der 
Commercial Bank lautend auf tausend Dollar. Teile mir bitte mit, ob die 
Sendung in Ordnung gegangen ist. 

Da ich morgen früh von Sian abfahre, bitte ich Dich, die Antwort nach 
Nanking zu richten, wohin ich zunächst auch weitere Post erbitte. 

Ich bin durch die letzte Reise einfach fertig. Sie ging in ein Gebiet, in dem 
es keine als Landstraße zu bezeichnenden Wege gab. Aber die weiteren 
Schwierigkeiten mit dem Wohnen und der Ernährung setzten doch die 
Krone auf. Ich habe es schließlich vorgezogen, unter freiem Himmel zu 
schlafen. Je mehr ich in das Gebiet Chinas komme, desto mehr sehe ich, wie 
wenig wir doch eigentlich von diesem Lande wissen. Einen Shien [chinesi-

scher Distrikt], in dem sechzig Prozent der Bevölkerung Opiumraucher 
sind, habe ich nicht für denkbar gehalten. Im Guten wie im Bösen ist die 
Ausbeute dieser Reise außerordentlich ergiebig gewesen. 

Die Briefe von Langendorf habe ich mit Interesse gelesen. Auch die Zei-
tungssendungen sind in meine Hände gelangt. Ein Jahr weiter und der Spuk 
ist doch zu Ende. Ich sehe schon wieder Dein Lächeln, aber der Karren 
drüben jagt mit einer Geschwindigkeit in den Abgrund, daß ich doch mei-
nen größten Optimismus übertroffen sehe. 

Von S.[oong] habe ich nichts gehört und denke, in Nanking Klarheit zu 
bekommen. 

Abreise von China und Aberkennung der Staatsbürgerschaft, beides 
nehme ich mit einem Gleichmut, der mich selbst überrascht. 

Von Nanking werde ich einige Tage nach Shanghai kommen. Sobald ich 
in Nanking bin, schreibe ich darüber. 

In der Hoffnung, daß es Dir und Deiner Frau gut geht, 
bin ich mit den herzlichsten Grüßen Euer 
[Max] 
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8o 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 
13. Juni 1934. 

Lieber Max, 

erhielt Deinen Sian-Brief vom 8 /VI, — den s000 $ Scheck hat Frau Briand-

Clausen noch vor ihrer Abreise erhalten. — Von hier ist wenig Neues zu 

melden. Dr. Stampar war gestern hier, gerade als Dein Brief kam; was er 

berichtet, wird er Dir wohl auch persönlich erzählt haben. 

Die Nachrichten aus Deutschland kann man auch anders als Regime-

Wechsel-ankündigend auslegen. Ich glaube jedenfalls, daß für die näch-

sten Jahre ein Umschwung nicht wahrscheinlich ist; — daß es wirtschaft-

lich mehr als elend dort werden wird, ist klar, aber nur politische Träumer 

können Wirtschaftskatastrophe und politischen Umschwung gleichset-

zen. (Ein Bündel interessanter Zeitungen habe ich leider gerade vorgestern 

nach Sian auf den Weg gebracht; hoffentlich werden sie Dir nachge-

schickt.) 

Wir leben hier sehr zurückgezogen. Klepper und Bloch sehen wir über-

haupt nicht, Baerensprung selten, gelegentlich einen oder den anderen der 

deutschen Ärzte. Schreibe, wenn Du kommst. Wirst Du wieder bei Dr. 

Sostheim wohnen? 

Herzliche Grüße von Agnes und mir 

Dein Rudolf 

81 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
13. Juni 1934 •  

Mein Liebster, 

wie sehen denn Deine »Geishas« aus? Fabelhaft, was? Ich wollt, Du könn-

test uns sehen. Am Montag kam das Paket von Mrs. Chan und heute, Mitt-

woch, der Koffer von dem holländischen Herrn. Unsere Freude, mein 

Lieb, hättest Du erleben müssen. [...] Der Schmuck ist ja fabelhaft, über-

haupt die Jadekette. Wir haben sie unserer Nachbarin, der Bildhauerin, 

gezeigt. Die wußte gleich, was es war, wie wertvoll. Der Kasten ist ja auch 

sehr gut. Die gelbseidene Garnitur, das kleine Höschen hat den Kindern am 

meisten Spaß gemacht, wie ich es anzog. Ist auch schön. Die Aktentasche ist 

einfach ein Gedicht, der süße Bub ist zu stolz drauf. Auch auf seinen Ring. 

Die große Decke ist auch sehr schön, auch die Decke mit den Servietten und 

die Taschentücher. Wir waren außer Rand und Band. 

Nun, wie wir heute den Koffer aufmachten, da hättest Du uns sehen 

sollen. Wir haben die beiden herrlichen Pyjama gleich angezogen und wie 
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der Junge kam, beide an die Tür damit gegangen. Die Mudl hat den roten, 
und ich den weißen. Zu hübsch sind die. Auch die Kimono sind sehr 
hübsch. Ich sitz hier und schreibe im Kimono. Wir kommen uns fabelhaft 
elegant vor. Den Bub sein Pyjama zieht er auch heute abend an. Er besaß 
nämlich nur einen, den ich morgens auswusch und abends kriegte er ihn 
immer wieder an. Ich wollte ihm schon immer welche kaufen, hab aber 
gewartet, weil ich dachte, wenn er im Herbst evtl. ins Internat soll, daß er 
dann alles gleich neu hätte. Die Strümpfe sind auch gut, ich kann sie gar 
nicht anfassen mit meinen rauhen Arbeitshänden, die passen gar nicht 
mehr zu mir, solch reinseidene Strümpfe. Auch die Bubmaßstrümpfe sind 
fein, das Nachthemd auch. Fabelhaft sind ja alle die Gedecke, das ist ja fast 
eine Aussteuer, Tischwäsche, zu schön. Die beiden Taschen sind auch 
niedlich, auch der Nähbeutel. Um die Geldbörsen war Krach, jeder wollte 
gern eine, aber zwei für drei war schlecht zu vergeben. Wenn Du vorher 
bestimmt hättest, wer sie sollte, wäre besser gewesen. Nun haben wir uns 
geeinigt, eine hat der Bub und eine ich. Das Bild ist auch sehr gut gewor-
den, sehr fabelhaft ist auch die Rohseide. Ich will der Mudl ein Kostüm 
und mir einen Mantel machen lassen, wenn's rausgeht. Ich selbst will es 
nicht machen, es ist zu schade, wenn es nicht ordentlich wird. Der Koffer 
ist auch fein, aber sehr ruiniert auf dem Schiff. Also, mein allerbestes Lieb, 
wir danken Dir von ganzem Herzen für alles, alles Schöne [...] 

82 	Max Brauer (Nanking) an Hermann Schöndorff (Zürich), 
zoluni 1934. 

Lieber Herr Schöndorff, 
vor einigen Tagen bin ich von einer sehr gefahrvollen und mühsamen Reise 
aus dem Nordwesten Chinas nach Nanking zurückgekehrt. Sechs Wochen 
habe ich in der Provinz Shensi zugebracht. Es waren mit die schwersten 
Tage in meinem Leben. 

Nun, da ich wieder in Nanking bin, kann ich meine Europapost erledi-
gen. Es ist selbstverständlich, daß ein Brief an Sie mit zu den ersten gehört, 
die ich schreiben muß. 

Zunächst zu Ihrem lieben Brief vom 22. März'. Ich freue mich, daß Sie 
wieder alle Hände voll zu tun haben. Wenn Sie noch keinen großen Erfolg 
sehen, wissen Sie doch zu gut, »wie sich Verdienst und Glück verketten.« 
Sie werden es schon schaffen und schließlich bedeutet Arbeiten-Können 
auch schon etwas. 

' Nicht abgedruckt; FSt i i / B 25, Ordner 5. 
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Ihren Neffen habe ich gleich nach meiner Rückkehr gesprochen. Das 

Sanatorium, an dem er die Leitung erhielt, ist am letzten Sonntag einge-

weiht worden. Ich fand sein Bild in einer der großen, englisch geschriebe-

nen Zeitungen in Shanghai. Es wird nur wenige Jahre dauern, und Ihr Neffe 

gehört zu den ersten Ärzten der Weltstadt Shanghai. 

Die Depressionen, unter denen er heute noch leidet, werden auch 

schwinden, wenn seine Frau erst hier ist und das Bankkonto der Praxis ent-

sprechend ansteigt. Vorderhand bemühe ich mich noch, sein Seelenarzt zu 

sein. 

Entgegen allen Warnungen bin ich der Überzeugung, daß für deutsche 

Ärzte in China noch ein weites Feld ist. 

Der zweite Neffe dürfte als Spezialist noch in Shanghai eine Existenz 

finden. Dabei ist Shanghai nicht mehr als das Tor zu diesem unermeßlichen 

Lande. 

Für das Buch von Heinrich Mann danke ich Ihnen herzlich. Ich lese es 

immer wieder. Die Wende in Deutschland sehe ich früher kommen und 

denke, es ist dabei nicht nur der Wunsch der Vater des Gedankens. Der 

wirtschaftliche Zusammenbruch wird neue Kräfte auslösen. An den nahen 

Krieg, den die Nazi gewiß gerne wollen, glaube ich auch nicht. Gehört 

doch zum Kriegführen unter anderem Geld und nochmals Geld. 

So bin ich der Hoffnung, in nicht zu ferner Zeit wieder in dem Land 

wirken zu können, dem unsere ganze Liebe gehört. 

Daß man mich in diesen Tagen aus dem deutschen Staatsverbande aus-

stößt, soll mich auch nicht beirren. Ich buche das als eine besondere Wert-

schätzung der regierenden Mafia. 

Wir müssen alles tun, daß uns die neue Zeit kampffroh, gesund und ge-

läuterter findet. 

Nun zu meinem letzten Trip. Wir müssen uns als Europäer hier immer 

abgewöhnen, unsere Maßstäbe anzulegen. Nach Shensi bedeutet bis zur 

letzten Station 36 Stunden Eisenbahnfahrt im Schnellzug. Viele der chinesi-

schen Provinzen sind größer als Deutschland. Shensi ist ein Gebirgsland 

mit den herrlichsten Landschaftsbildern. Man kann nur den Vergleich mit 

den Alpen ziehen. In den Tälern findet sich der berühmte Löß. Eine Boden-

schicht von unerhörter Fruchtbarkeit. 

Völlig ohne Verkehrsmöglichkeiten liegt aber das wirtschaftliche Leben 

noch in den Banden der Naturalwirtschaft. Zehn Jahre war das Land ohne 

Regen, dazu kam der Bürgerkrieg. Millionen Menschen sind einfach ver-

hungert oder an Epidemien zu Grunde gegangen. Überall sieht man die 

Spuren der Schrecken. Shensi allein hat mehr Menschen durch die Hun-

gersnot verloren als Deutschland im Weltkrieg. Auch kann man noch 

Fleckfieber, Cholera usw. in vielen Orten antreffen. In manchen Destrik- 
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ten sind mehr als 5o Prozent der Bevölkerung Opiumraucher. Und bei 
alledem eine Farmerbevölkerung, die geradezu liebenswert ist. 

Soweit man nicht in Lehmhütten wohnt, hat man einfach Höhlen in den 
Löß gebaut, in denen Hunderttausende hier hausen. 

Ich sprach von den Schwierigkeiten der Reise. Hierher gehören die Nöte 
mit dem Essen und der Kampf mit den Läusen und den Wanzen. So habe 
ich zuletzt nur noch im Freien geschlafen. 

Das Land erlebt seine große transitorische Epoche. Es wird nicht nur der 
größte Markt werden, den die Weltwirtschaft erschließt, sondern die ge-
waltigen Bodenschätze werden auch eine heimische Industrie groß werden 
lassen. Der Warenhunger in dem Lande ist riesengroß, und nichts ist so 
falsch, als anzunehmen, daß die Chinesen noch im Kampf gegen die mo-
derne technische Entwicklung ständen. Auch bei den politischen Störun-
gen darf man die Größe des Landes nicht vergessen. Wen kümmert es viel in 
London, wenn in Albanien oder Mazedonien Tumulte sind? 

Nach den hier getroffenen Dispositionen soll ich im Juli erneut für eine 
längere Zeit nach Shensi gehen, da ich aber den Süden und den Südosten 
noch nicht kenne, bemühe ich mich, in dieses Gebiet zu kommen. Im 
Herbst geht mein Vertrag zu Ende, an eine Verlängerung glaube ich nicht. 
Ich sehe mich hier noch um, zunächst in China zu bleiben, das ist natürlich 
sehr schwer. Scheitert der Versuch, werde ich über Amerika nach Europa 
zurückkehren und Weihnachten bei meiner Familie sein. 

In New York könnte ich Lichtwitz besuchen. Vorerst muß ich aber 
noch mit der tropischen Hitze fertig werden. Da ich bisher alle Mü-
hen ohne Nachteile ertragen habe, wird mir hoffentlich das auch gelin-
gen. 

Von meiner Familie höre ich nur Gutes, sie sind gesund, und in der 
Schule kommt der Junge gut zurecht. 

Ich hoffe und wünsche, daß es Ihnen und den Ihrigen auch gut geht, 
niemandem wünsche ich mehr als Ihnen, daß nach den Schrecken dieser 
Jahre noch viele freudevollere folgen. 

Mit den herzlichsten Grüßen Ihr 
[Max Brauer] 

83 	Max Brauer (Nanking) an Heinz Karfiol (Westclzff-on-Sea, 
England), 2o. Juni 1934. 

Lieber Genosse Karfiol, 
vor einigen Tagen bin ich von einer längeren Reise aus dem Nord-Westen 
Chinas zurückgekehrt. Unter der noch zu erledigenden Post finde ich auch 
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einen Brief von Ihnen vom Januar dieses Jahres.' Der Brief hat mehrere 

Monate gebraucht, um in meine Hände zu gelangen, dann bin ich durch 

meine Reisen nicht zur Beantwortung gekommen. 

Ich danke Ihnen für die freundliche Gesinnung und die Treue, die in dem 

Schreiben zum Ausdruck kommt. 

Meine Sorge in all den Monaten war immer, daß die Freunde in der 

Heimat meine Emigration falsch deuten könnten. Dabei wäre es ein sinn-

loses Aufopfern und ein billiger Triumph der Nazi gewesen. Heute, wo 

ich den Abstand von den Ereignissen im März vorigen Jahres habe, bin ich 

von der Nutzlosigkeit einer blutigen Auseinandersetzung noch mehr 

überzeugt. Gewiß leiden viele unserer Freunde entsetzlich, aber auch die 

stärksten Opfer von unserer Seite hätten den Sieg des Nationalsozialismus 

nicht aufhalten können. Erst mit dem völligen Bankrott kann eine Wende 

kommen. 

Sie fragen nach meinem Schicksal. Nun, es geht mir gut. Ich lerne eine 

neue Welt kennen, und meine Familie ist versorgt. 

Eine neue Zeit in unserem Vaterlande soll uns reifer und geläuterter fin-

den. Wenn ich jetzt zu denen gehöre, die von den Nazi aus dem deutschen 

Staatsverbande ausgestoßen werden, so wird mich das nicht hindern, in 

einem freien Deutschland wieder zu arbeiten. 

Es tut mir leid, daß Sie um meinetwillen vier Tage in Haft waren, aber 

Sie haben die Freiheit und atmen sogar die Luft Englands. Ich wünsche Ihnen 

eine baldige Sicherung der Existenz und ferner gutes Wohlergehen. 

Mit unserem alten Gruße »Freiheit« 

[Max Brauer] 

84 	Erwin Memelsdorff (Paris) an Max Brauer (Nanking), 
2i Juni 1934. 

Hochverehrter Herr Oberbürgermeister! 

Lange habe ich nichts von Ihnen gehört. Es sind aber heute vor allem zwei 

Tatsachen, die mich veranlassen, Ihnen einmal wieder zu schreiben. 

Einmal übersende ich Ihnen einige Zeitungsausschnitte, genau so unvoll-

ständig, wie man sie mir sandte, aus denen man den erneuten Hereinfall in 

dem unübertrefflich kleinlichen und lächerlichen Quai- und Lagerhaus-

prozeß ersehen kann.' Es ist so traurig zu sehen, wie es Handlanger gibt, die 

' Siehe den Brief von Karfiol an Brauer vom 12. Januar 1934 (Dokument Nr. 32). 
' Der von den Nationalsozialisten entlassene Direktor der Altonaer Quai- und La- 
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sich nicht scheuen, auf so fadenscheiniges Material hin überhaupt ein Ver-
fahren eröffnet zu haben. 

Als Zweites wollte ich Ihnen berichten, daß wir uns vor etwa 4 Wochen 
nun entschlossen haben, nach USA einzuwandern. Die Sache ist inzwi-
schen soweit gediehen, daß wir wohl bald unsere Visa haben werden. Wenn 
nichts Unvorhergesehenes mehr dazwischen kommt, werden wir in der 
zweiten Augusthälfte drüben sein. 

Natürlich ist auch die wirtschaftliche Situation dort noch keineswegs 
sehr hoffnungsvoll, und es wird nicht leicht sein, einen Verdienst zu finden. 
Aber schlimmer als hier kann es auch nicht sein, und man hat mir ganz 
hoffnungsvolle Nachrichten gegeben. Außerdem haben wir in dem Be-
kanntenkreis meiner Schwiegermutter gute Freunde. Vor allem entfällt die 
Notwendigkeit, eine Arbeitsgenehmigung zu erlangen. Das ist hier das 
Lähmendste. 

Ob man in USA bleiben wird, das kann man heute nicht wissen. Bei der 
absoluten Ungewißheit jeder Entwicklung bitte ich Sie deshalb, mich 
davon zu unterrichten, wenn Sie früher oder später doch einmal eine Posi-
tion für mich in Ihrem Wirkungsbereich ausfindig machen sollten. Ich 
nehme an, daß inzwischen auch Ihr Vertrag verlängert wurde, denn, wie 
ich kürzlich hörte, hat Klepper gerade jetzt seine Familie nachkommen 
lassen. 

Der Entschluß ist uns nicht ganz leicht gefallen, denn man setzt in einem 
gewissen Sinne doch alles auf eine Karte, und man bricht die Brücken zu 
Europa ab, ohne den Europäer abstreifen zu können. Ich glaube, es ist doch 
etwas anderes, ob man in ein Land wie China fährt, wo man neben den 
Bewohnern lebt oder ob man nach Amerika fährt, wo man zukünftig mit 
den Amerikanern in ihrer Lebensweise leben soll. Aber das sind schließlich 
Dinge, die überwunden werden müssen. Helfen tut im Grunde der Ge-
danke, daß in Deutschland, selbst wenn das gegenwärtige Regime fallen 
oder modifiziert werden sollte, Möglichkeiten, die augenblicklich nicht als 
völlig ausgeschlossen erscheinen, doch kein Platz für mich sein würde. 
Denn weder ein Bolschewismus noch eine Militärdiktatur oder ähnliches 
würden mich dort finden. 

Von Langendorf hatte ich kürzlich eine Karte von seiner Balearischen 
Insel, auf welcher er in seiner Au-Pair-Tätigkeit ganz zufrieden zu sein 
scheint. Aber Sie werden sicherlich unmittelbar von ihm gehört haben. Er 
ist, scheint es, ebenso froh, aus Paris heraus zu sein, wie wir es sein werden, 

gerhaus AG, Jüch, wurde freigesprochen, weil die gegen ihn erhobenen Beschuldi-
gungen nicht nachgewiesen werden konnten; siehe Hamburger Nachrichten vom 
12. juni. 1934. 
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wo uns auch noch das Unglück widerfahren mußte, daß meine Frau krank 

war und in einer Klinik operiert werden mußte. 

Meine Eltern und mein Bruder werden voraussichtlich einige Tage her-

kommen, denn ich möchte trotz der langen dazwischenliegenden Zeit es 

nicht riskieren, nach Altona zu fahren, wo es Leute gibt, die sich vielleicht 

eine Freude daraus machen würden, Schwierigkeiten zu bereiten. 

Ich hoffe, daß es Ihnen, sowie Herrn und Frau Dr. Katz gut geht. Mit den 

verbindlichsten Grüßen bin ich 

Ihr sehr ergebener 

Erwin Memelsdorff 

85 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
22.Juni1934. 

Mein Lieb, 

gestern kam Dein Brief vom 16.5. an den Jungen mit Deinem Bericht.' Er 

hat ihn mir noch nicht übersetzt, weil er keine Zeit hatte, sie haben diese 

Woche Examen für die Versetzung. [...] 

Ich bin eigentlich hier eine Gefangene in einem goldenen Käfig, schreck-

lich ist es. Ich bleib auch, sowie die Hitze vorbei ist, keinen Augenblick 

länger hier, was die Behörde mich alles fragt, da ist das Ende von weg. Aber 

andern geht es auch so. Ich fahre am t. Sept[ember] wieder nach Paris, für 

den Winter ist das das beste und wenn Du dann da bist, können wir weiter-

sehen. Ob der Bub mitkommt oder im Internat hier, will ich mal sehen. Ich 

denke, er könnte ganz gut auch in eine Pariser Schule, das ist viel billiger. 

Aber ich warte Deinen Bescheid ab, das letzte Geld an den Völkerbund 

zahle so, bitte, daß wir es am 26. bis 27. August haben. Das nächste schicke 

dann an die Pariser Adresse, die wir Dir noch mitteilen rechtzeitig. Ich bin 

in Paris nicht so im Gefängnis wie hier, auch ist ein zweiter Winter, der hier 

schrecklich trostlos ist, für mich zum Verzweifeln. Leid tut mir nur die 

Wohnung, aber wenn Du keine Stellung hast, können wir solch teure Woh-

nung sowieso nicht haben. Ich brauch ja in Paris nicht wieder solch ein 

Loch zu nehmen wie voriges Jahr, sondern suche mir in aller Ruhe eine 

anständige Wohnung. Auch hab ich dort mal Menschen, die mich kennen. 

Solltest Du, mein Lieb, andere Pläne für uns haben, so teile es mir sofort 
mit. [...] 

' Vermutlich handelte es sich um das Memorandum zur Provinz Shensi, siehe Do-
kument Nr. 7o, Anm. i. 
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86 	Charles Delzant (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
22.Juni 1934. 

Lieber Freund, 
die internationale Arbeitskonferenz hat mir Gelegenheit gegeben, dieses 
Jahr wieder nach Genf zu kommen. Dadurch wurde mir möglich, das Ver-
gnügen zu haben, Deine Familie zu sehen, Neuigkeiten zu hören und, wie 
es Dir geht. Ich habe Deine liebe Frau und Deine lieben Kinder in voller 
Gesundheit angetroffen, die Kinder erwachsen, Werner ist jetzt groß und 
wächst immer weiter. Seine Fortschritte im Französisch haben uns Gele-
genheit gegeben, über Dinge zu sprechen, die unsere beiden Familien inter-
essieren, hauptsächlich die Deinige, die immer in Sorge ist, über die Unge-
wißheit Deiner Situation. Dadurch bin ich informiert worden, daß Du 
wahrscheinlich im Herbst nach Europa zurückkehrst. Ich bin absolut nicht 
überrascht über die Gründe, die Du angibst. Die ganze augenblickliche 
Lage der Welt, und hauptsächlich auch in China, gibt zur Besorgnis Anlaß. 

Ich habe mit Deiner Familie einige schöne Augenblicke verbracht, und 
ich schreibe Dir, bevor ich Genf verlasse und den Deinigen auf Wiederse-
hen sage. Damit sie nicht immer so allein sind, habe ich mehrere Damen 
meiner Bekanntschaft gebeten, ihnen einen Besuch zu machen, diese waren 
damit einverstanden. Ich habe hauptsächlich mit einer deutschen Genossin 
gesprochen, eine Angestellte des Internationalen Arbeitsamtes, die in Genf 
wohnt. Ihr Name ist Frl. Munde. Sie hat mir versprochen, Deine Familie zu 
besuchen. Eine andere Dame, Frau Miltand, deren Mann Bürochef beim 
Internationalen Arbeitsamt ist, wird sie ebenfalls besuchen. 

Viele Monate sind vergangen, seit Du mir Deine Abreise nach China 
mitgeteilt hast. Ich bitte Dich, zu entschuldigen, daß ich Deinen Brief nicht 
gleich beantwortet habe. In dem Augenblick war ich mit meiner Gesund-
heit sehr herunter, andererseits hatte ich Schwierigkeiten mit meiner »In-
ternationale«, welche durch die Ereignisse in Deutschland sehr geschwächt 
war und welche sich durch verschiedene Einflüsse auflöste. Ich unterlag 
einer moralischen Krisis, die meine Tätigkeit behinderte. Dadurch, ohne es 
zu vergessen, schob ich das Schreiben auf. Seitdem hat meine Gesundheit 
sich gebessert, und nun ist sie zufriedenstellend, die der Meinigen ist es 
auch. [...] 

Unsere Existenz in Paris hat sich nicht geändert, sie ist nur etwas durch 
die Krise beeinflußt, weil unser Sekretariat nicht mehr dieselbe Beschäfti-
gung hat wie früher. 

Ich bin sicher, daß Du durch die Zeitungen über die europäische Lage 
informiert bist. Die ökonomische Unsicherheit schreitet überall weiter. 
Kein Land weiß, wo die Ereignisse hinführen, überall sind Revolutionen 
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und Reaktion, und über allen eine große Gefahr für den Frieden. In dieser 

Situation erbleicht der Stern, der Genf zu sein scheint, fortwährend. Eine 

Konferenz folgt der anderen, ohne die Lösung herbeizuführen, die alle 

Welt erwartet. Die Abrüstungskonferenz ist wieder verschoben wor-

den. Die Arbeitskonferenz läßt das Problem der Verkürzung der Arbeits-

zeit weiter im Unklaren, während die ganze Arbeiterschaft auf eine end-

gültige Lösung wartet. Vielleicht wird es in Zukunft besser. Die Welt 

hofft es. 

Man bereitet den Eintritt Rußlands in den Völkerbund vor, man sieht 

auch, daß die USA im Begriff sind, sich zu nähern. Diese Tatsachen geben 

ein wenig die Hoffnung, daß der Stern (der Völkerbund) alle Kraft wieder-

gewinnen wird und schließlich doch den Zweck seiner Mission erfüllen 

wird. 

Ich schließe, lieber Freund, indem ich Dir versichere, daß, wenn Du mit 

den Deinigen wieder nach Frankreich kommst, Du immer auf meine Fami-

lie und meine Freundschaft unter allen Umständen rechnen kannst. 

Mit vielen Grüßen 

Ch. Delzant 

[Zusatz von Brunhild Brauer:] 

Mein lieber Vati, 

Werner hat den Brief von Herrn Delzant übersetzt, und ich habe ihn ge-

schrieben, denn Dein Französisch wirst Du wohl alles vergessen haben. 

Viele Grüße und Küsse 

Deine Mudl 

87 	Max Brauer (Nanking) an Rudolph Brauer' (Kokomo, USA), 
26. Juni 1934. 

Lieber Onkel Rudolph, 

die tragischen Ereignisse in Deutschland, die Dir aus den Zeitungen be-

kannt sind, haben gewiß oft die Frage laut werden lassen, was ist wohl aus 

meinem Neffen Max Brauer geworden. 

Es drängt mich nun, Dir und den Deinen mitzuteilen, daß es mir und 

meiner Familie gut geht. 

Als ich 1927 in Amerika 2  war, hatte ich noch Jahre schwerer Arbeit in 

meinem Amt als Oberbürgermeister der Stadt Altona. Ich bin in dieser 

Stellung verblieben, obwohl ich zweimal einen Ruf als Minister erhielt. 

' Rudolph Brauer war ein Bruder des Vaters Max Brauers. 

Max Brauer hielt sich 1927 zu einer Studienreise in den USA auf. 

211 



1930 stand ich in Berlin zur Wahl als Oberbürgermeister, unterlag aber 
durch die Kommunisten. 

Mit dem Sieg der Nationalsozialisten kam ich persönlich in starke Gefahr. 
Diese grauenvolle Bewegung ging mit barbarischen Methoden zu Werke, ich 
mußte, um mein Leben zu retten, außer Landes gehen. Es kamen zunächst 
recht harte Monate, aber schon nach kurzer Zeit erhielt ich durch den Völ-
kerbund in Genf einen Ruf der chinesischen Regierung. Im September vori-
gen Jahres ging ich von England aus nach China. Hier bin ich als Sachverstän-
diger tätig. 

Meine Familie habe ich in Genf gelassen. Meine Tochter, die nun schon 
achtzehn Jahre alt ist, besucht dort das Konservatorium der Musik, der 
Junge, der sechzehn Jahre alt ist, besucht dort die internationale Schule. So 
geht es meiner Frau und den Kindern in dem schönen Genf sehr gut. Meine 
Aufgabe hier liegt in der Expertentätigkeit, die vom Völkerbund für China 
geleistet wird. 

Ich habe in langen Reisen viel vom Lande gehört und gesehen. Niemals 
hatte ich mir träumen lassen, noch einmal den fernen Osten kennenzulernen. 
Wenn ich frivol wäre, könnte ich sagen, dafür muß ich Hitler eigentlich 
danken. 

Mein Vertrag hier läuft für ein Jahr, nachher muß ich weiter sehen. 
Vielleicht gehe ich über Amerika nach Europa zurück. Hier in China [...] 3 

Das Interesse, das die neuen Machthaber in Deutschland an mir nehmen, 
kannst Du daran ermessen, daß man nicht nur mein Vermögen beschlag-
nahmte, sondern mir jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt 
hat. 

Nun ist die Entwicklung in Deutschland nicht zu Ende, es [ist] zu hoffen, 
daß dieser Wahnsinn [sich] bald austobt. In einem neuen Deutschland werde 
ich wieder meinen Platz haben. 

Es ist mir im Augenblick nicht möglich, eine kritische Darstellung der 
deutschen Vorgänge zu geben, mir liegt nur daran, in diesem Augenblick Dir 
und den Deinen mitzuteilen, wo ich bin, vor allem daß ich geborgen bin. 

Meine Frau hat in den Jahren nach 1927 oft geschrieben, ich hatte damals 
noch weniger Zeit als heute. 

Mein Wunsch ist, daß dieser Brief Dich, lieber Onkel und Tante, und die 
Kinder gesund und froh antrifft, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn 
ich eine Antwort bekomme. Ihr könnt auch ruhig englisch schreiben. 

Mit den herzlichsten Grüßen und den besten Wünschen 
für Euch alle Euer 
[Max] 

3  Im Durchschlag des Briefes fehlt eine Zeile. 
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88 	Max Brauer (Nanking) an Erwin Memelsdorff (Paris), 
z7. Juni 1934. 

Lieber Herr Memelsdorff, 

vor einer Woche bin ich von einer sehr langen Reise aus dem Nordwesten 

Chinas nach Nanking zurückgekommen, es [ist] mir daher erst heute mög-

lich, auf Ihren Brief vom i i. Mai zu antworten.' 

Zunächst sehe ich aus dem Brief, daß Sie Ihre schwierige Lage mit viel 

Gefaßtheit aufnehmen. Ich bin darüber sehr froh, nichts wäre so verkehrt, 

als wenn Sie schon hoffnungslos werden wollten. 

Ein Besuch Ihrer Frau bei der Mutter in Amerika wäre natürlich eine 

Entlastung für Sie, selbst wenn nicht viel mehr dabei gewonnen wird als 

eine andere Umwelt. Die Pariser Emigrantenluft reißt gewiß an den Ner-

ven. 

Es ist auch gut, daß Sie bei [der] Universität immatrikuliert sind. Mit den 

Geldsendungen aus Deutschland dürfte es aber bald vorbei sein. Die 

Reichsbank ist nun am Ende mit ihrem Latein. 

Ich bin traurig, daß ich so gar nichts für Sie in dieser Zeit tun konnte 

und wünsche nur, daß Sie endlich das Glück haben, irgendwo unterzu-

kommen. 

Über meine Zukunft will ich mir nun noch keine Sorgen machen. Ich 

muß dem Schicksal dankbar sein, daß ich erst einmal ein Jahr aus allen 

Schwierigkeiten herauskam. 

Da die Möglichkeiten, hier in ein privates Unternehmen zu kommen, 

denkbar gering sind, rechne ich damit, Weihnachten bei meinen Kindern 

und meiner Frau zu sein. Dann muß ich weiter sehen. 

Das Verfahren auf Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit geht 

auf meine Prozeßlage in Altona zurück. Die Gerichte waren willens, alles 

freizugeben, schnell hat man diesen neuen Trick gefunden. 

Mit dem unbekannten Aufenthalt ist es natürlich nicht richtig. Die deut-

sche Regierung läßt hier jeden meiner Schritte von der Botschaft verfolgen. 

Es sind die einzigen Leute, die Bescheid wissen. 

Nun, in dem neuen Deutschland wird mir dieses Verfahren nicht scha-

den, mit dem gewärtigen [gegenwärtigen] will ich aber nichts zu tun haben. 

Ihre Mitteilung, daß Guatemala nun auch Adviser [Berater] sucht, hat mich 

interessiert, ich wünsche den in Frage Kommenden allen Erfolg. 

Von Langendorf habe ich einen Brief aus Barcelona erhalten. Ich habe 

mich gefreut, daß er eine Stellung gefunden hat. 

Die Ausweisungen aus Frankreich dürfen Sie nicht zu schwer nehmen. 

' Siehe Dokument Nr. 68. 
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Bei politischen Flüchtlingen scheint man doch anders zu verfahren. So 
glaube ich, daß auch in Ihrem Falle nichts zu besorgen ist. In der Beurtei-
lung der deutschen Situation bin ich wie immer wieder hoffnungsvoll. Aus 
den wirtschaftlichen Krisen erwachsen notwendigerweise neue politische 
Kräfte. Der Acheron in Deutschland ist nicht für die Dauer tot. 

Von meiner Frau und den Kindern höre ich nur Gutes, der Junge macht 
sich in der Schule sehr gut. Brunhild kommt auch gut zurecht. 

Wenn ich hier fortgehe, werde ich über Amerika fahren. Die Kosten der 
Reise sind nicht höher. 

In New York werde ich dann Lichtwitz besuchen. 
Dr. Katz ist mit seiner Frau in Shanghai, wir sehen uns daher wochenlang 

nicht. Ich weiß nur, daß es ihnen gut geht. 
Ich schreibe Ihnen diesen Brief bei mehr als 35 Grad Celsius, die som-

merliche Hitze hat mächtig eingesetzt. Trotzdem ertrage ich das Klima 
ohne große Beschwerden. In den nächsten Monaten soll es über 4o Grad 
klettern. Ich hoffe und [auch] damit fertig zu werden. 

Ihnen und Ihrer Frau sende ich mit den besten Wünschen 
die herzlichsten Grüße Ihr 
[Max Brauer] 

89 	Max Brauer (Nanking) an Friedrich Wilhelm Foerster 
(Paris), 27. Juni 1934. 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor, 
ich komme erst heute dazu, auf Ihren freundlichen Brief vom 14. April zu 
antworten.' Seit acht Tagen bin ich von einer langen sehr gefahrvollen und 
mühseligen Reise aus dem Nordwesten Chinas nach Nanking zurückge-
kommen. Ich habe in dieser Zeit die Provinz Shensi bereist. 

Doch zunächst zu Ihrem lieben Briefe. 
Daß Ihre Arbeit nun auch von den Sorgen um die Existenz umschattet 

ist, bedaure ich sehr, hoffentlich führt die europäische Selbstbesinnung 
doch dazu, daß man wieder in stärkerem Maße zu Ihren Schriften greift. 

Es ist ausgezeichnet, daß Sie nun in englisch geschriebenen Büchern zu 
Worte kommen. 

' (Dok. 88) Acheron heißt in der griechischen Mythologie der Fluß am Eingang zur 
Unterwelt. Wahrscheinlich meint Brauer hier den Fährmann Charon, der die To-
ten zum Hades übersetzt, im übertragenen Sinne also derjenige, der die National-
sozialisten in die Unterwelt befördert. 

' (Dok. 89) Siehe Dokument Nr. 62. 
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Leider sind die mir angekündigten Broschüren nicht in meine Hände 

gelangt. Selbst nach der großen Stadt Shanghai dringt von der Antinazi-

literatur sehr wenig. 

Um so geschäftiger ist Botschaft und Konsulat, die neudeutschen Gei-

stesprodukte in den Handel zu bringen. 

Die deutschen Militär[s] sind nicht, wie Sie annehmen, restlos dem neuen 

Regime zugetan. Auch Seeckt, der nun sogar Düsterberg nachholt, steht 

scheinbar den Nazi sehr kühl gegenüber. Unter den Advisers hier dürfte 

kaum zo Prozent restlos auf dem Boden der Nazi stehen. 

Von dieser Seite hatte ich für meine Arbeit nichts zu befürchten. Die 

Schwierigkeiten kommen vom Auswärtigen Amt. Der Druck ist so stark, 

daß sogar die Anerkennung von Mandschukuo [an]gedroht wird. 

An eine Verlängerung nach Ablauf des Vertragsjahres ist nicht zu den-

ken. Ich würde in China bleiben, wenn ich in ein Privatunternehmen kom-

men könnte. Hier scheiden aber alle deutschen Unternehmen aus. Mir feh-

len zu den andern auswärtigen Unternehmungen aber die Beziehungen. So 

muß ich nach dem einen Jahre sehen, weiter durchzukommen. Ich will dem 

Schicksal danken, daß ich zunächst hier ein Jahr sichergestellt war. 

Was ich hier in den Monaten meines Aufenthalts gelernt und gesehen 

habe, ist unvorstellbar. Nun habe ich mich nicht gescheut, aus Shanghai 

heraus ins Land zu gehen. 

Besonders die letzte Reise war verdammt schwer, aber die gewonnnenen 

Kenntnisse möchte ich unter keinen Umständen missen. 

Wenn mein Rapport über die letzte Reise fertig ist, werde ich mir erlau-

ben, ihn an Ihre Adressen zu senden. 

Bestürzt bin ich von Ihrer Beurteilung der französischen Situation, so-

weit ich die hiesigen Zeitungen darauf ansehe, scheint im Augenblick doch 

eine Konsolidierung der französischen Lage erreicht zu sein. Europa ohne 

ein freiheitliches Frankreich bedeutet doch in allem, was unsere Zukunft 
anbelangt, das Ende. 

Dann würde schließlich der Abfallphilosoph Spengler mit seinem Unter-

gang des Abendlandes recht behalten. 

Nun, ich will an all das nicht glauben, aus der Not und den Lehren dieser 

Zeit hoffe ich [auf] ein besseres und glücklicheres Europa. 

Es ist meine Schwäche, aber vielleicht auch meine gute Eigenschaft, alle 

Dinge optimistisch zu sehen. So scheint mir, daß es den Nazi, die gewiß 

kein höheres Ziel kennen als den baldigen Krieg, nicht gelingen [wird], den 

Brand in Europa zu entfesseln. 

Allein zu beginnen, scheut man sich nicht nur jetzt. Weitere Mächte wol-

len den deutschen Machthabern aber den Gefallen anscheinend nicht er-

weisen. 
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Ein langes Herausziehen des Kriegsfalles droht aber durch die wirt-

schaftlichen Nöte, das Regime früher zu Fall zu bringen. 

Nachdem die Reichsbank mit ihrem Latein am Ende ist, kann man doch 

nach Monaten den völligen Zusammenbruch der Arbeitsschlacht errech-

nen. Die Pyramide der inneren Schulden gerät wahrscheinlich bald in ein 
Erdbeben. 

So hoffe ich immer noch, daß der Krieg und der Kommissar dem deut-

schen Volke erspart bleiben. 

Wenn mir nun in diesen Tagen auch die deutsche Staatsbürgerschaft ab-

gesprochen ist, früher oder später werden wir in einem freien Deutschland 

die neue Zeit gestalten helfen. 

Es dürfte Sie gewiß interessieren, was es mit dem Verfahren auf Aberken-
nung der Staatsbürgerschaft auf sich hat. 

Mein Anwalt in Altona hatte meinen Prozeß auf Herausgabe meiner Sa-

chen soweit gefördert, daß die Gerichte alles frei geben wollten. Um dem 

zu begegnen, hat man schnell den neuen Dreh gefunden. Es sind doch lieb-
liche Leute. 

Wenn man schreibt, unbekannten Aufenthalt im Ausland, so ist dazu zu 
sagen, daß die einzigen Leute, die jeden meiner Schritte hier verfolgen, in 
der deutschen Gesandtschaft sitzen. 

Doch das ist schon zuviel von diesen Dingen. 

Für Ihre Bemühungen, die Schwierigkeiten mit dem Aufenthalt meiner 
Frau in Genf auszuräumen, danke ich Ihnen herzlich. Es scheint nunmehr 
alles erledigt zu sein. Meine Frau und die Kinder sind bis auf die Trennung 

restlos glücklich. Sie atmen freie Luft und haben keine Nahrungssorgen. 
An Madame Jousselin werde ich so° franc senden. Ich bitte, ihr gelegent-

lich meinen besonderen Dank und Gruß weiterzugeben. 
Ein Heft mit dem Kiangsirapport habe ich früher an Sie gesandt, ich 

würde mich freuen, wenn Sie mir mitteilen, ob er in Ihren Besitz gelangt ist. 
Wenn ich hier im Herbst weggehe, werde ich den Weg über Amerika 

wählen. Die Kosten dieser Reise sind nicht höher als der Weg über Suez. 
Von Los Angeles geht in diesem Falle die Fahrt in der Eisenbahn nach New 
York. 

Für Adressen von Persönlichkeiten, zu denen Sie Beziehungen haben, 
wäre ich dankbar. Meinen Aufenthalt könnte ich dort auf einige Monate im 
Lande ausdehnen. 

Daß ich nun Englisch spreche, ist für mich ein Gewinn. 

Früher, als es sonst der Fall sein soll, hat hier in diesem Jahre die tropische 
Hitze eingesetzt. Das Thermometer steht nun auf 38 Grad Celsius, ich 
freue mich, daß mir die große Hitze nicht allzu viel Beschwerden macht. Im 
Juli werde ich erneut nach Shensi gehen, dann ist mit mehr als 4o Grad zu 
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rechnen. Ich bin frohen Mutes und hoffe, meine Gesundheit in allen Gefah-

ren zu erhalten. 

Daß auch Sie, lieber Herr Professor, und Ihre verehrte Frau Gemahlin 

trotz allem gesund und froh sind, ist mein innigster Wunsch, ich verbleibe 

mit den herzlichsten Grüßen an Sie und ihre Gattin 

Ihr 

[Max Brauer] 

90 	Max Brauer (Nanking) an Ernst Langendorf (Ibiza), 
2 811,122i 1934. 

Lieber Langendorf, 

vor acht Tagen bin ich aus dem Nordwesten Chinas zurückgekehrt. Sechs 

Wochen habe ich unter den schwierigsten Verhältnissen in der Provinz 

Shensi gereist. 

Nun bin ich wieder in Nanking und finde Zeit, meine Europapost zu 

erledigen. Seit mehreren Tagen haben wir hier 36 und 38 Grad Celsius im 

Schatten, aber ich bin guter Dinge, also sollen die Briefe auch nicht länger 

ungeschrieben bleiben. 

Zunächst zu Ihrem Briefe vom 28. April.' 

Ich habe mich sehr gefreut, daß Sie von dem Gen.[ossen] Puttkamer nach 

Spanien geholt sind. Die Pariser Emigrantenluft muß auf die Dauer entmu-

tigend wirken. Nun, in den neuen Verhältnissen werden Sie alles abschüt-

teln können. Hoffentlich langt es auch zu einem bescheidenen Leben. 

Wenn Sie annehmen, ich würde über die deutschen Zustände besonders 

gut unterrichtet [sein], so ist das ein Irrtum. Unmittelbare Post bekomme 

ich von niemandem, was meine Frau mir weitergibt, ist, weil man auch in 

den Briefen an Sie sehr vorsichtig sein muß, meist farblos. 

In einem Briefe, den ich jetzt von meinem Schwager aus Genf erhielt, er 

weilt dort zum Besuch, schreibt er mir, daß ich ihm erst die wirkliche Situa-

tion klargemacht hätte. Mir kommt es vor, als ob der Blick getrübt ist, je 

näher man den Dingen steht. 

Meine Überlegung ist zur Zeit diese. 

Die Nazibewegung als einer deutschen Spielart des Boulangismus bringt 

es gegenüber dem Abwehrwillen aller europäischen Länder nicht fertig, 

kriegerische Verwicklungen in Europa zu entfesseln. »Hände weg von So-

wjetrußland« ist jetzt eine Parole der europäischen Regierungen geworden. 

Italien will auch keinen Krieg, bei dem es den Deutschen die Kastanien aus 

' Nicht abgedruckt; FSt 1 t /B 25, Ordner 5. 
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dem Feuer holen soll. Mussolini hat nichts zu gewinnen, aber alles zu ver-

lieren. Von Österreich sehe ich im Augenblick keinen neuen Weltkrieg ent-

brennen. Der Faschismus österreichischer Spielart wird abklingen in den 

Zustand des alten Österreich, wie ihn Viktor Adler charakterisierte: »Ab-

solutismus, gemildert durch Schlamperei«. Mit der eigenen Aufrüstung 

wird es den Nazi nie gelingen, die Voraussetzungen für einen Waffengang 
gegen Frankreich zu schaffen. Vorher hätten wir den Putsch der Reichs-
wehr. 

Also, auf eine Entwicklung, die nach Wochen eines Kriegszustandes mit 
der Einsetzung eines englischen Gouverneurs in Berlin endet, scheint mir 
die Geschichte nicht [zu]zulaufen. 

Sie fragen, was ist dann. Nun, man schwächt die Finanzkraft des Landes 

durch die Rüstungen in unerhörter Weise. Bei den in der Rüstungsindustrie 

beschäftigten Arbeitern erzeugt man ähnliche Stimmungen, wie wir sie bei 

Kriegsbeginn erlebten. Die Arbeiter verdienen auf einmal sogar mehr als 

unter normalen Bedingungen. Aber nicht nur an dem fehlenden Konsum 
der Granaten, sondern an den finanziellen Schwierigkeiten kommt diese 

Konjunktur zum Stoppen. 
Die Reichsbanklage ist bekannt. Ich glaube nicht an die versteckten De-

visen. Nicht nur der Import der wichtigsten Rohstoffe ist gefährdet, son-
dern das System der Sperrmark und Scrips [Interimsaktien] muß sich bald 
totlaufen. Fällt auch diese Exportprämie, dann rettet kein Gott Deutsch-
land vor einem weiteren Absinken des Exports. 

Man kann dann einer Markabwertung nicht mehr aus dem Wege gehen. 
Die große Arbeitsschlacht, mit der man tatsächlich weite Kreise der Arbei-
ter für den Hitlerismus gewonnen hat, wird schwierig durch den Rohstoff-
mangel, da wird man sich noch mit Sand helfen, dann aber dadurch, daß die 
aufgetürmte Pyramide der inneren Schulden geradezu in ein Erdbeben ge-

rät. 
Der Abgrund, in den die Nazipolitik das Land reißt, wird in den Kreisen 

der deutschen Bourgeoisie nicht unbekannt bleiben. 
Ich glaube auch, daß von dieser Seite die ersten Versuche kommen, das 

Ruder herumzuwerfen. Hoffentlich ergibt sich dann nicht die Groteske, 

daß unsere Arbeiter das System retten wollen. 
In allem, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik usw. muß erst 

in dem Bewußtsein des ganzen Volkes der Bankrott offenbar werden. 
Wir haben die Jahre Weltkrieg gehabt mit all den Parallelerscheinungen 

in dieser Zeit. Es ist beinahe lustig, immer wieder alte Bekannte zu begrü-
ßen. Gegen Miesmacher, das nannte man damals Vaterlandspartei. Für 
Selbsterzeugung aller Rohstoffe, die Urteile und Gutachten aus der Kriegs-
zeit müssen heute noch beschämen. Sie feiern aber eine Auferstehung. 
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Dann die deutsche Stimmung, es schadet meinem Vater gar nicht, daß mir 
die Finger erfrieren, warum kauft er mir keine Handschuhe. Weltkrieg, 
Ruhrkampf und nun Hitlerismus, ein Ei gleicht dem anderen. Das deutsche 
Bürgertum wird in dem Nazideutschland bettelarm werden, es ist aber das 
einzige Mittel gegen die Barbarei. Kulturdinge und Menschenrechte locken 
keinen deutschen Spießbürger hinter dem Ofen hervor. Der Monopolkapi-
talismus, der die Bewegung groß gemacht hat, ist schon in der Lage des 
Zauberlehrlings, der die Geister nicht bannen kann, die er rief. 

Der Niederbruch der Nazipolitik schafft freie Bahn. Aus der Epoche des 
Spätkapitalismus wird Deutschland nicht für lange Zeit in den Frühkapita-
lismus zurückkommen. Alles arbeitet für uns, die wir in der Durchstaat-
lichung der Wirtschaft neue Formen suchen. 

Also, lieber Langendorf, den Kopf hoch! 
Wenn Sie mich jetzt fragen, wie lange soll diese Barbarei noch andauern. 

Unsere Freunde leiden grauenvoll. Wir kranken alle daran, sagt Kautsky, 
einmal etwas Prophet zu sein, so will ich auch damit nicht hinter dem Berge 
halten. 

Den Putsch der Rechten werden wir am Ende dieses kommenden Win-
ters vielleicht erleben. 

Dann werden wir eine Zeitlang die zweite Etappe des Hitlerismus erlebt 
haben. Ich erwarte dann eine Erweckung der großen Massen, ein in Bewe-
gung-Geraten unserer alten Anhänger. Hiermit öffnet sich das Tor der 
neuen Zeit. 

Nun noch etwas von meiner letzten Reise. Um nach Shensi zu kommen, 
brauchte ich 36 Stunden Eisenbahnfahrt in moderner Eisenbahn. Damit 
war ich aber erst an der Grenze der Provinz. Die Fahrt zur Landeshaupt-
stadt wurde dann im Autobus angetreten. Sianfu, die alte Kaiserstadt, zu-
erst von Marco Polo beschrieben, galt es zu erreichen. Schon auf der Fahrt 
zeigte sich eine herrliche Landschaft. Nur der Schweiz vergleichbar. Hohe 
Bergketten und reizende Täler auf dem ganzen Wege. In Shensi ist das be-
rühmte Lößgebiet, eine Bodenschicht von großer Fruchtbarkeit. Dann, 
wenn Regen fällt. Der war aber in den letzten zehn Jahren ausgeblieben. 
Viele Millionen Menschen sind in den Jahren am Hungertode gestorben. 
Shensi hat in den letzten Jahren mehr Menschen an Hungersnot verloren als 
Deutschland im Weltkrieg. Epidemien, Cholera und Flecktyphus sterben 
gar nicht aus. 

Die Schrecken zeigen überall ihre Spuren. In manchen Distrikten sind 
4o—So Prozent der Bevölkerung dem Opium verfallen. 

Die Lebensbedingungen der Farmer in diesem Gebiet zu untersuchen, 
war eine der schwersten Aufgaben in meinem Leben. Ich werde darüber 
einen umfangreichen Bericht schreiben. 
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Im Kampf mit dem Ungeziefer habe ich nur noch im Freien geschlafen. 

Trotz alledem, ich möchte diese Erfahrungen nicht missen. 

Mitte Juli soll ich wieder nach Shensi, dann wahrscheinlich bis zum Ende 

Oktober. An eine weitere Verlängerung des Vertrages ist nicht zu denken. 
Ich würde über Amerika nach Europa zurückkehren und dann Weihnach-

ten bei meiner Familie sein. 

Von dem Verfahren auf Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft 

werden Sie gehört haben. Von meinem Anwalt war in der Frage der Be-

schlagnahme meines Vermögens der Prozeß soweit gefördert, daß die Ge-

richte alles freigeben wollten. Um dem zu begegnen, hat man schnell den 

Trick erfunden. Das mit dem unbekannten Aufenthalt ist natürlich reiner 

Schwindel, die Botschaft hier kontrolliert jeden meiner Schritte. 

Von meiner Frau und den Kindern habe ich gute Nachrichten, sie leben 

sich nun in Genf ein. Ich leide sehr darunter, wochenlang oft ohne Nach-

richten zu sein. 
In der Hoffnung, daß mein Brief Sie bei der besten 
Gesundheit antrifft, verbleibe ich mit herzlichen 

Grüßen Ihr 
[Max Brauer] 

91 	Max Brauer (Nanking) an Rudolf Katz (Shanghai), 
3o.Juni 1934. 

Lieber Rudolf, 
aus der beabsichtigten Reise nach Shanghai ist nichts geworden, weil Prof. 

Chao verhindert ist zu reisen. Da ich mit dem Rapport noch nicht fertig 
bin, bin ich darüber ganz froh. 

Meine Absicht geht dahin, Ende der nächsten Woche auf einige Tage 
nach Shanghai zu kommen. Ich will mich dann für den Aufenthalt im Nor-

den noch etwas eindecken. 
Gestern habe ich ein Paket »Freiheit« bekommen, herzlichen Dank. 
Trotz der Hitze spiele ich hier täglich Tennis. Mein chinesischer Mitbe-

wohner ist inzwischen abgereist, und ich beherrsche das Haus allein. 
Von Briand-Clausen erhielt ich gestern einen Brief. Es scheint ihm in 

Nanchang gar nicht zu behagen. Seine Frau, die acht Tage bei ihm war, hat 
sich nach Kuling geflüchtet. Er nennt das Haus, in dem er wohnt, ein Hot 

house. 
Der Vorgeschmack, den auch wir von dem chinesischen Sommer be-

kommen haben, läßt noch allerhand ahnen. 
Ich hoffe, daß wir ohne Schaden an der Gesundheit den einen Sommer 
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bestehen, fünf solcher Jahre wären doch ein verdammtes Risiko. Wir wol-

len der Beendigung des Vertrages lieber nicht nachtrauern. 

Meine Mutter sagte bei solchen Gelegenheiten, 

»Jung, du weess nich wo for datt gut is.« 

Mit den herzlichsten Grüßen an Dich und Deine Frau 

[Max] 

92 	Max Brauer (Nanking) an Kurt Meyer-Radon (Los Angeles), 
3o. Juni 1934. 

Lieber Kurt, 

herzlichen Dank für Deinen Brief vom 3. Mai.' In der vorigen Woche 

kehrte ich von meiner Reise in Shensi nach Nanking zurück und war er-

staunt, schon einen Brief vorzufinden. 

Du hast inzwischen meinen Brief erhalten. Viele Fragen findest Du dort 

schon beantwortet, und ich habe nicht viel nachzutragen. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und auch Enttäuschungen überra-

schen mich nicht. Mir macht vor allem Freude, daß Du und die Deinen 

gesund sind. Das Glück Deiner Ehe ist viel mehr wert als die sorglose Exi-

stenz. Ich habe nie daran gezweifelt, daß Du in Paula einen guten Lebensge-

fährten haben wirst. 

Carlyle sagt irgendwo, der Wert eines Menschen zeigt sich darin, wie oft 

er es fertigbringt, von vorne anzufangen. 

Ich habe, als mir eine Welt eingestürzt war, mit den Meinen die Freiheit 

gewonnen. Ja, eine neue Welt kennenzulernen, um die sonst immer nur 

unsere Phantasie geht. 

Ich sehe aus Deinen Schreiben, daß Du auch weit davon entfernt bist, 

dich durch Mißerfolge um Deine Lebensfreude bringen zu lassen. Wenn 

Du fragst, was ist der unmittelbare Anlaß, daß ich Dir im Augenblick 

schreibe, so kann ich sagen, daß mir daran lag, zu wissen, wie geht [es] in 

diesem Trubel den wenigen Menschen, deren Schicksal mir besonders am 

Herzen liegt. 

Die Zurückhaltung gegenüber den deutschen Vorgängen verstehe ich 

durchaus. Trotzdem mußt Du versuchen, Klarheit über die Vorgänge zu 

bekommen. Vielleicht kann ich da helfen. Es gibt von unseren ersten 

Schriftstellern schon ausgezeichnete Bücher über diese Fragen. 

Daß Du Deinen Kindern das beste der deutschen Geisteskultur vermit-

teln willst, freut mich. Sie kann in der Welt nicht verloren gehen, wenn die 

Menschheit nicht ärmer werden soll. 

' Nicht im Nachlaß erhalten. 
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Zu dem Fall Severing gebe ich einen Zeitungsausschnitt der Basler Natio-

nalzeitung. Was hier für Severing gesagt wird, gilt auch für Braun und 

Löbe.2  

Daß der Tod von Direktor Peters 3  eine große Lücke für Euch bedeutet, 

kann ich verstehen. Auch ich hielt ihn nicht nur für einen begabten Künst-

ler, sondern auch für einen wertvollen Menschen. 

Über meine letzte Reise mache ich jetzt einen Bericht, der wohl an to° 

Schreibmaschinenseiten umfaßt. Da der Bericht Dir auch einen Einblick in 

meine Tätigkeit vermittelt, werde ich eine Kopie senden. Einige nicht gut 

gelungene Photos kann ich heute dem Briefe schon beigeben. 

Interessieren dürften dich noch einige allgemeine Beobachtungen in 

China. Ein China, das sich gegen westliche Technik und Zivilisation stellt, 

gibt es nicht mehr. Das Land erlebt seine große transitorische Epoche, die 

vielleicht eine oder zwei Generationen dauern wird. Es wird der größte 

Markt, den die kapitalistische Wirtschaft je erschlossen hat. In dieser ge-

waltigen Entwicklung wird wahrscheinlich die alte chinesische Kultur eine 

Renaissance erleben. 

In keiner Stadt der Welt dürfte es auch heute, wo man in Shanghai von 

Krise spricht, eine solche Bautätigkeit geben wie in Shanghai. Es ist ja gra- 

dezu ein Jammer, daß Du dort zwei Jahre auf dem Trockenen sitzt und hier 

lag ein großes Feld für Dich. 

Durch meine dauernden Reisen im Innern des Landes fehlen mir die 

persönlichen Beziehungen in Shanghai, sonst müßte dort noch jetzt etwas 

zu machen sein. 

Ich warte nun auf Deine weiteren Briefe, für heute schließe ich mit den 

herzlichsten Grüßen und den besten Wünschen für Dich, Deine Frau und 

Kinder 

Dein 

[Max] 

Ende März 1934 schrieb die kommunistische Deutsche Volkszeitung aus Saarbrük-
ken, daß Carl Severing ein Buch mit dem Titel »Mein Weg zu Hitler« schreibe. Die 
Basler Nationalzeitung hatte diese Falschmeldung korrigiert und bedauert, daß ein 
großer Teil der Emigrantenpresse dieses Gerücht ungeprüft übernommen hatte. 

3  Vermutlich handelt es sich um Jacob Detlef Peters, Architekt aus Hamburg. 
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93 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 

2.Juli 1934. 

Lieber Max, 

Deine Absage kam erst heute mittag an, nachdem wir zwei Tage auf einen 

Anruf gewartet hatten. (— Eine Sendung Zeitschriften geht heute gleichzei-

tig an Dich ab. —) Trotzdem die Hitze enorm ist, überstehen wir sie hier 

ganz gut. Der swimming Pool im Hause gibt Auskühlung, so oft man will. 

Im Zimmer laufen zwei Ventilatoren; nachts schlafen wir auf dem Dach-

garten, in frischer Brise, unter dem Sternenhimmel. — Hier würde man auch 

fünf solche Sommer überstehen; wir bedauern nur, daß uns diese Chance 

wahrscheinlich nicht gegeben wird. 

Denn die Aussichten auf Unterkommen in China haben sich — leider —

bisher noch nicht gebessert. Trotzdem bleibt unser erstes Ziel, noch einen 

China-Job zu finden und die kommenden wenigen Monate in der Haupt-

sache für solche Bemühungen einzusetzen. — 

Agnes hat — Du wirst staunen — tatsächlich vom Generalkonsulat Shang-

hai einen deutschen Paß bekommen; — die Leute arbeiten offenbar nach 

dem Prinzip der Rückversicherung; sie ist also jetzt offiziell anerkannte 

Auslandsdeutsche mit dem Wohnsitz in Shanghai; — sie erhielt den Paß, 

obgleich die Leute über mich genau Bescheid wußten; — ich war natürlich 

nicht mit da. — 

Die aufregenden Nachrichten aus dem Nazi-Hauptquartier geben einem 

viel zu denken.' So grausig die Geschichten auch sind, man empfindet eine 

gewisse Genugtuung darüber, wie diese Bestien sich (— schlimmer als die 

echten wilden Tiere, die ihre eigene Art ja generell nicht verzehren —) ge-

genseitig auffressen; es ist, möglicherweise, schon der Anfang des Auflö-

sungsprozesses. — Trotzdem rechne ich noch nicht mit einem absehbaren, 

baldigen Ende des ganzen Streicher- und Anstreichersystems. Wahrschein-

lich erscheint mir, heute, das Heraufkommen einer Militärdiktatur, die 

sich Hitler als Reklamefigur sichert und konservativ-autokratisch-militari-

stisch mit Unterstützung von Großindustrie, Banken, Großgrundbesitz, 

Adel, Militär und Kirche im Sinne der wilhelminischen Ära, — d. h. gegen 

alle sozialistischen Tendenzen zu regieren versucht. 

Wenn die Leute klug werden und gewisse demokratische und interna-

tional auf Verständigung und Ausgleich gerichtete Konzessionen mach-

ten, könnten sie sich vielleicht eine Zeitlang halten. Doch ist die Hoffnung 

auf politischen Verstand auch bei der alten Reaktion unbegründet (— ob- 

' Katz bezog sich auf die Mordaktionen am 3o. Juni 1934 im Zusammenhang mit 
dem sogenannten »Röhm-Putsch«. 
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wohl sie sicher gescheiter sind als die Nazis —); — wir können also doch 
hoffen. 

Mit herzlichem Gruß von Agnes und mir 
Dein Rudolf 

94 	Max Brauer (Nanking) an Rudolf Katz (Shanghai), 
B. Juli 1934. 

Lieber Rudolf, 

nachdem ich schon vorher in einem Brief die gleiche Mitteilung erhielt, ist 

mir gestern durch Ch. F.' auch mündlich bestätigt, daß mein Vertrag am 

3o. September zu Ende gehen soll. Es ist also nur die Verlängerung um 

einen Monat herausgekommen. Ich tröste mich auch damit und nehme den 
einen Monat als erwünschte Zugabe. 

Von Dir ist nicht gesprochen, es ist also an der Zeit, daß, wenn es nicht 
schon so geregelt ist, von Dir etwas unternommen wird. Meine Abreise 

nach Shensi ist noch nicht festgesetzt. Für das Büro in Sian ist nunmehr 
Mr. Djang von der Famine Relief Commission in Aussicht genommen. Da 
er aber erst Ende Juli frei ist, hat es auch für mich keinen Sinn, vorher 
dorthin zu gehen. 

Der Rapport über Shensi wird ein nicht einmal kleines Buch. Insgesamt 
kommen 55o Schreibmaschinenseiten heraus. Da die Übersetzungsarbeiten 

und der Druck zu lange Zeit beanspruchen, kann ich leider noch kein ferti-
ges Exemplar senden. 

Das Leben hier im Hause ist nicht so angenehm, wie Du es von Black-
stone schilderst. Ich rechne immer noch mit einem kurzen Aufenthalt in 
Shanghai, kann aber noch gar keinen Termin nennen. 

Daß Deine Frau einen Paß bekommen hat, ist gewiß aus mehr als einem 
Grunde angenehm. Wir sind alle drei damit ausgerüstet. 

Die Vorgänge in Deutschland haben mich aufs Tiefste erregt. Vielleicht 
behält der Träumer mit seinen zwei Jahren Naziherrschaft noch recht. In 
dem inneren Kräfteverhältnis zwischen Nationalsozialisten und Konserva-

tiven haben die Letzteren nunmehr die Überhand gewonnen. Das Vorge-
hen gegen die Sturmtruppführer ist Hitler von den Gruppen um Hinden-
burg und Reichswehr aufgezwungen worden. Um sich selbst zu halten, hat 
der Lumpenkerl seine treuesten Freunde geopfert. 

Die gleichzeitigen Morde an seinen politischen Widersachern sollten nur 
die Kapitulation verdecken. 

' Chin Fen, Generalsekretär des National Economic Council (NEC). 
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Der religiöse Wahn, mit dem der Heros Hitler getragen wurde, wird 

rapide fallen. Er, mit dem man heute noch als einen Faktor, der große Mas-

sen hinter sich hat, rechnet, wird gar nicht lange für jede Regierung eine 

Belastung sein. Zunächst wird man ihm aber auch noch gerne alle Verant-

wortung für den ökonomischen Kollaps aufpacken. 

Es ist zuwenig, wenn man nur sagt, sein Stern ist im Sinken, nein er stürzt 

rapide. Daß in diesem Sturz auch Göring und Goebbels fallen müssen, liegt 

auf der Hand. 

Jedes wie auch geartete neue konservative Regime muß den Ausgleich 

mit den alten politischen Kräften suchen. Wenn überhaupt, ist nur damit 

Chaos und Bolschewismus zu verhindern. 

Ich denke, Du solltest an die Wiederaufrichtung der Praxis denken, es hat 

mehr Chancen als ein Job in Shanghai. 

Ich hoffe bald von Dir weiteres zu hören 

und bin mit den herzlichsten Grüßen an 

Deine Frau Dein 

[Max] 

95 	Max Brauer (Nanking) an A. Stampar (Lanchow), 
B. Juli 1934. 

Lieber Herr Stampar, 

herzlichen Dank für Ihre freundlichen Zeilen.' Es ist richtig, daß für das 

Genossenschaftswesen 200000 Dollar bewilligt sind. Ja, die Summe ist 

durch weitere Verhandlungen auf den Betrag von zwei Millionen gebracht 

worden. Das weitere Geld soll von den Banken gegeben werden. 

Die Leitung des Büros in Sian soll Herr Djang von der Famine Relief 

Commission übernehmen. 

Herr Djang kommt in diesen Tagen hier nach Nanking. Er hat mitgeteilt, 

daß es ihm unmöglich ist, vor Ende Juli nach Shensi zu gehen. Für mich ist 

es aber nutzlos, ohne ihn in Sian zu sein. 

Der Shensirapport wird nun in diesen Tagen erst fertig sein. Er ist 

15o Seiten stark. Sie werden über dieses Mammutgebilde erschrecken, 

aber ich bitte mit dem Urteil zu warten, bis der Rapport in Ihren Händen 

ist. Ob er sich noch als ein Annex eignet, können Sie dann auch entschei-

den. 

Meine Vertragssache ist nun so geregelt worden, daß ich bis zum 3o. Sep-

tember im Dienst bleibe. Das heißt ein Monat über meine Zeit hinaus. Mir 

' Nicht abgedruckt; FSt lt /B 25, Ordner 5. 
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ist das auch schon recht, ich bin nur froh, daß der Rapport einschlagen 
wird. 

Die Ereignisse in Deutschland haben mich natürlich tief erregt. Es ist 
nunmehr wohl klar, daß Hitler von Hindenburg und der Reichswehr ge-
drängt worden ist, den Sturmtruppen entgegenzutreten. Der Lumpenkerl 
hat nicht gezögert, seine treuesten Freunde sofort zu opfern. Die Morde an 
Schleicher und anderen Nazigegnern sollten diese Kapitulation nur verdek-
ken. 

Das Hinschlachten der Freunde, die weiteren Morde werden den Nim-
bus des Volkshelden Hitler rapide niederbrechen lassen. 

Als ein Mann, der noch große Massen hinter sich hat, wird er zwar noch 
eine Zeitlang gehalten werden, dann kommt aber bald der Termin, wo er 
für jede Regierung eine Last bedeutet. 

Es ist ein Sieg der alten konservativen Kräfte, die den Versuch machen, 
das Steuer herumzuwerfen. 

Man wird Hitler noch alle Schuld an dem kommenden wirtschaftlichen 
Kollaps aufbürden, dann ist es vorbei. 

Die konservativen Kräfte werden, selbst wenn der Weg über eine Gene-
raldiktatur geht, den Ausgleich mit den alten politischen Kräften suchen 
müssen. 

In Deutschland und in Europa bereitet sich eine Wende im politischen 
Leben vor. Der demokratische Gedanke ist gewiß nicht für die Dauer tot. 
Wir haben allen Grund, hoffnungsvoll und froh zu sein. 

Mit den herzlichsten Grüßen Ihr 
[Max Brauer] 

96 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 

9 'Juli 1934. 

Lieber Max, 
Erhielt heute Deinen Brief vom 8 /VII, — also gerade am Jahrestage unseres 
Pariser Sung[Soong]-Empfangs. Zu Deinem Erfolg muß ich gratulieren, 
denn der Monat bedeutet ja kostbare Zeit (— nichts haben wir reichlicher als 
das —) und Geld (— das vielleicht in Zukunft für diese viele freie Zeit eine 
nicht unwichtige Rolle spielen wird. 	Ob mir so etwas gelingen wird, 
scheint mir zweifelhaft. Ich erhielt nur eine kurze formale Mitteilung von 
der Nichtverlängerung mit den üblichen Dankesbezeugungen. — 

Mein Hauptinteresse war in den letzten Tagen natürlich auf die deut-
schen Meldungen gerichtet; man wartete wieder—wie einst 1932/33 — auf 
die täglichen Zeitungen. Auffallend ist ja die völlige Nachrichtensperre, aus 
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der nur sehr dürftige Nachrichtentropfen heraussickern. Kein Zweifel, daß 

nach dem Blutbad jetzt in Berlin heftige Kämpfe auf dem politischen Kraft-

feld ausgefochten werden, wobei offenbar Hindenburg wieder als hölzer-

nes Pferd fungieren muß. — 

Aber man wird leider diesmal fünf Wochen warten müssen, bis die »Frei-

heit« kommt, und damit ein Organ, das ein besseres Bild von den deutschen 

Ereignissen hat als unsere Shanghaiblätter. — Man sitzt eben doch sehr fern 

vom Kriegsschauplatz. — Daß dort einfach zwischen Nazis und Konservati-

ven gekämpft wird, scheint mir eine zu einfache Formel zu sein. Das Hitler-

triumvirat hat offenbar gleichzeitig nach vielen Seiten zu kämpfen und am 

3o / VI. einfach die Nerven verloren. Aber das Wie und Wo dieses denk-

würdigen Tages bedarf noch vieler weiterer Klärung. Wenn es ein bloßer 

Kampf zwischen Nazis und Konservativen wäre, hätten die letzteren wenig 

Chancen — und wir noch weniger. Übrigens glaube ich auch nicht, daß sich 

bei der nächsten Machtverschiebung für uns der Heimweg öffnet; dazu 

bedarf es eines viel radikaleren Kurswechsels, als augenblicklich überhaupt 

denkbar ist. 

Aber es ist ja kein Zweifel möglich, daß die Schwierigkeiten in Außen-

politik, Wirtschaft, S. A. und noch andere Kleinigkeiten wie Währungs-

aufrechterhaltung, Rohstoffversorgung, Young-Dawes — Zinsenkrieg etc. 

den politischen Dilettanten in der Reichskanzlei weit über den Kopf ge-

wachsen sind. Die Frage wird sein, wann die Massen des deutschen Vol-

kes das begriffen haben werden; und so weit ist das offenbar vorläufig 

noch nicht. — 

Die Pläne für die heimische Praxis haben also noch Zeit; aber immerhin 

darf man durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft der Jahre 1935 / 36 blicken. 

(— Wir sind erst etwa im Sommer 1917 — aber der Absturz kann in der Tat 

auch einmal rasende Formen annehmen. —) 

Jedenfalls werden die deutschen Emi- und Semigranten das Schicksal der 

russischen nicht teilen; sie werden in absehbarer Zeit wieder zurückkehren 

können. — 

In diesem Sinne 

Viele herzliche Grüße auch von Agnes 

Dein Rudolf 
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97 	Max Brauer (Nanking) an die Redaktion der 
»Nationalzeitung«(Basel), 12juli 1934. 

Sehr verehrte Redaktion, 

ich gehöre gewiß zu den ganz wenigen Lesern, die Ihre geschätzte Zei-

tung im fernen Osten besitzt. Meine Frau, die mit meinen beiden Kin-

dern in Genf lebt, sendet Ihre Zeitung regelmäßig als eines der wenigen, 

in deutscher Sprache erscheinenden demokratischen Blätter. Ich darf Ih-

nen in diesem Zusammenhang sagen, daß mir Ihre Haltung viel Freude 
macht. 

Bevor ich Ihnen den Zweck meines Schreibens unterbreite, muß ich 

mich Ihnen erst einmal bekannt machen. Bis zum Naziregime war ich 

durch Jahre Oberbürgermeister der Stadt Altona und Mitglied des preußi-

schen Staatsrats. Bei der Nachfolge für den Berliner Oberbürgermeister 
Böss wurde mein Name viel genannt. 

Dem Konzentrationslager bin ich entgangen, indem ich über die 

Grenze nach Frankreich ging. Auch meine Familie konnte ohne Papiere 
nach Frankreich kommen. Wir haben von den französischen Behörden 
sofort die notwendigen Papiere erhalten. (Sauf Conduit usw.) Die Papiere 
erhielten besonderen Vermerk für Ausreise nach der Schweiz und jeder-
zeitige Rückkehr. 

Nach wenigen Monaten meines Pariser Aufenthalts erhielt ich unter 
Hilfe maßgebender Herren im Völkerbund einen Ruf der chinesischen 
Regierung. Ich bin dann als Experte für die wirtschaftliche Aufschließung 
Chinas hier herausgegangen. 

Aus meiner Kenntnis der Ecole internationale und des Musikkonserva-
toriums in Genf hatte ich den Wunsch, meinen 16jährigen Jungen in die 
dortige Schule und das achtzehnjährige Mädel ins Konservatorium gehen 
zu lassen. Nichts lag näher, als daß meine Frau ihren Wohnsitz in Genf 
wählte. 

Durch ein Arrangement, das ich mit einem hier tätigen Kollegen, der 
sein Gehalt nicht wie ich von der chinesischen Regierung, sondern vom 
Völkerbund erhält, getroffen habe, werden meiner Frau monatlich i000 
swiss franc durch die Kasse des Völkerbundes gezahlt. 

Also auch diese Seite ist in Ordnung. 

Nun beginnt aber die Tragödie. Wenige Wochen nach dem Aufenthalt 
in Genf begannen die Schwierigkeiten mit der Fremdenpolizei. Die fran-
zösische Regierung bestätigte in einem besonderen Schreiben der 
Schweizer Behörde, daß meine Frau mit den Kindern jederzeit wieder 
nach Frankreich zurückgehen könne. Der Pazifist Prof. Foerster nahm 
sich der Sache an. In der Anlage gebe ich ein diesbezügliches Schrei- 
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ben,' alles hat aber meine Frau nicht vor dauernden Quälereien der Frem-

denpolizei gerettet. Meine Frau, die nicht etwa hysterisch ist, die auch be-

scheiden auftritt, schreibt mir verzweifelt, daß sie oft wie eine Verbrecherin 

behandelt wurde. In den fortgesetzten Vernehmungen wird sie über Dinge 

befragt, die nicht in dem losesten Zusammenhange mit ihrem Aufenthalt 

stehen. 

Nach den Berichten meiner Frau gibt es für diese Behandlung nur zwei 

Erklärungen. Die maßgebenden Beamten sind selbst engagierte Nazisozia-

listen, oder sie stehen auch im Solde des Herrn Goering und seiner gehei-

men Staatspolizei. 

Ich habe mir oft überlegt, ob ich nach all diesem nun nicht besser meine 

Frau und die Kinder lieber nach Frankreich zurückgehen lasse. Dann denke 

ich aber auch wieder, daß viel von der deutschen Entwicklung durch die 

Passivität der demokratischen Kreise gekommen ist. So bin ich zu diesem 

Briefe gekommen. 

In meiner Stellung ist natürlich eine Veröffentlichung in Ihrer Zeitung 

unmöglich. Ich darf aber annehmen, daß Sie die Möglichkeit haben, diese 

Angelegenheit auch [im] Interesse Ihres Landes zur Sprache zu bringen. 

Demokratie und Asylrecht gehören zueinander, es müßte uns alle recht 

traurig machen, wenn die Schweiz in dieser Zeit den Ruf erwirbt, das un-

gastlichste Land in Westeuropa zu sein. 

Es ist Ihnen vielleicht möglich, diese Beschwerde ohne öffentliche Erör-

terung Herren Ihrer Regierung zugänglich zu machen. 

Mit dem Ausdruck meiner größten Wertschätzung 

und dem Danke für alle Bemühungen in 

dieser Sache bin ich Ihr ergebener 

[Max Brauer] 

98 	Erna Brauer (Genf) an Max Brauer (Nanking), 
z7. Juli 1934. 

Mein Lieb, 

soeben erhalten wir Deinen Brief mit den Bildern und die Journale. [...] Du 

schreibst in dem Brief, ich sollte nun nicht mehr zum Konsulat gehen und 

gerade war ich auf dringendes Treiben Edis am Dienstag dort. Die Überwin-

dung, die mich das gekostet hat, hat meinen so sehr zerrütteten Nerven fast 

den Rest gegeben. Wir sind auf dem Konsulat aber sehr ordentlich behandelt 

[worden], nur Pässe haben wir nicht gekriegt. Ich soll von Altona einen 

' Dieser Brief Foersters an die Schweizer Behörden ist nicht erhalten. 
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Ausweis bringen, daß gegen mich nichts vorliegt, auch sollen sie die Staatsan-

gehörigkeit der Kinder bestätigen. Ob das alles glückt, weiß ich nicht. Ist mir 

auch einerlei, dann will ich aber die schriftliche Weigerung haben, um einen 

Emigrantenpaß erhalten zu können. [...] Eben haben wir unsere Papiere 
gekriegt. Bis to. August müssen wir die Schweiz verlassen haben, steht 

drauf. Fahrkarten für morgen haben wir ja schon. Ich bin froh. Du siehst, daß 

sie uns nicht hier lassen, ein Glück, daß wir fahren von uns aus schon. [...] 

Nun sei recht innig gegrüßt und geküßt von Deiner Erna 

99 	Rudolph Brauer (Kokomo, USA) an Max Brauer (Nanking), 
27 Juli 1934 • 

Mein lieber Neffe Max! 

Mit Freuden haben wir Deinen Brief begrüßt, was wirklich eine Überra-

schung für uns war, Dich noch unter den Lebenden zu finden. Ja ja, was 

haben wir nicht alle erfahren und gelesen in den Zeitungen, aber nicht Dei-

nen Namen, wohl daß Du da fort warst, aber nicht, was mit Dir geschehen 
war, es muß schlimm daheim gehen (aber es mag auch hier zutreffen, gibt 
das Kalb viel sop, es hängt sich selber). Hier hat sich auch viel geändert, seit 
wir in Chicago zusammen waren. Die Glashütte, wo ich damals gearbeitet 
habe, hat zugemacht, und ich war außer Arbeit. Dann haben wir verkauft 

und haben uns ein Haus in Kokomo gekauft. Hier wohnen wir im Oktober 
6 Jahre, und die Zeiten wurden immer schlechter. Es scheint, als ob es zum 
Stillstand kommt und besser wird, ich betreibe ein wenig Gartenbau, das ist 
bald alles, was ich noch tun kann, bin mit meiner Frau alleine, haben einen 
schönen Garten, aber das Wetter ist so trocken und heiß, daß wir wenig 
Erfolg haben. Wir sind noch so ziemlich gesund, aber die Hitze dieses Jahr 

ist sehr schwer für uns. Unser Albert, den Du damals gesehen hast, wohnt 
auch hier. Den Rudolph, der mit da war, wohnt in Indianapolis, 4o Meilen 
von hier. Martha, die so alt wie Du ist, wohnt in Cincinnati O.[Ohio], und 
Rosa, die älteste, wohnt in Nework O.[Ohio]. 

Nun Max, sollten die Wege Dich durch dieses Land führen, so hoffen 
wir, daß Du uns besuchen würdest. Das ist unser größter Wunsch. Es freut 
uns sehr, daß es Deiner Familie gut geht, grüße sie herzlich. Wir haben 
erfahren von Onkel Paul seinem Sohn, daß sein Vater nach vielen Leiden 
am 27. Juni (73 Jahr) dieses Jahr gestorben ist. Das läßt mich von allen Ge-
schwistern noch nach, ich war 76 am 7. April. Nun lieber Max, wir wün-
schen Dir von Herzen alles Glück, daß Du im Befinden weiter Fortschritte 
machen tust. 
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Mit den herzlichen Grüßen von Deinem Onkel Rudolph und Deiner 

Tante Johanna. Schreibe uns mal wieder. Du mußt mich entschuldigen, das 

Schreiben geht nicht so gut und das Auge wird schwach. 

100 	Max Brauer (Nanking) an Erik Briand-Clausen (Kuling), 
3 °Juli 1934. 

Lieber Herr Briand-Clausen, 

am 26. diesen Monats habe ich Ihrem Konto bei der Shanghai Commercial 

Bank loco mex. Dollar zuschreiben lassen. 

Ich bitte Sie, für die letzten Monate zusammen mit Juli bei der Bank in 

Shanghai, den Kurs des swiss Franc an den Stichtagen festzustellen. 

Für die durch Herrn Dr. BoreIC übermittelten Grüße herzlichen Dank. 

Um den Aufenthalt in Kuling habe ich Sie an diesen Hitzetagen beneidet. 

Ich hoffe, daß es für Sie und Ihre Frau Gemahlin rechte Tage der Erholung 

werden. 

Ich bin immer noch in Nanking im Hause Ma Ta Chai. Zur Zeit wieder 

völlig allein. Der Druck des Berichtes ist immer noch nicht beendet. 13 

Schreibmaschinenseiten ist der Bericht ohne Anlagen geworden. Nun ist es 

für die weitere Arbeit notwendig, daß der Bericht die Grundlage bildet. Ich 

muß dann einige Tage nach Shanghai, um mit den Banken zu verhandeln, 

um dann nach Shensi zu gehen. 

Nach der Festsetzung durch Chin Fen soll ich bis zum Ende September 

dann dort in Shensi bleiben. Für die ordnungsmäßige Überschreibung der 

Gelder werde ich Sorge tragen. 

Prof. Chao ist seit acht Tagen schon in Shensi. Die Mitteilungen von 

Kiangsi reizen mich nicht, dort noch in Cooperative etwas zu versuchen. 

Am 16. Juli war hier ein Meeting, zu dem auch Dr. Katz von Shanghai ge-

kommen war. Eine Arbeit hat er in Shanghai noch nicht gefunden. Da er am 

3i. August den Dienst bei Economic Council beendet, wird er kaum noch 

Gelegenheit finden. Er findet sich mit der Untätigkeit ab, so gut es geht. 

Ich bin froh, wenn wir die nächsten vier Wochen hinter uns haben. Wenn 

ich auch einigermaßen mit der Hitze fertig werde, es ist doch eine ver-

dammte Sache. Hinterher können wir eine Konkurrenz veranstalten, wer 

von uns beiden am schlanksten in der Figur geworden ist. 

Mit den herzlichsten Grüßen an Sie und Ihre Gattin Ihr 

[Max Brauer] 
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101 	Erna Brauer (Granville, Frankreich) an Max Brauer 
(Nanking), 3 o. Juli 1934. 

Mein Lieb, 

Gestern sind wir glücklich hier angekommen. Wir wohnen in einem kl[ei-

nen] Hotel, ziemlich primitiv. Aber das Zimmer hat wenigstens fließend 

Wasser. Die Hotels sind alle nicht anders bis auf 2, die aber auch sehr teuer 

sind. Wir bezahlen 3o Fr. pro Kopf mit Getränk bei fabelhaftem Essen, wir 

sind immer nur nudeldick. Nur angestarrt werden wir wie Wundertiere, 

weil hier fast nur Franzosen kommen [...] 

Wir werden hier bis 25. Aug.(ust) bleiben und dann nach Paris gehen. 

[. • .] 

102 	Max Brauer (Nanking) an Leopold Lichtwitz (New York), 
9. August 1934. 

Lieber Professor Lichtwitz, 

in diesen Tagen erhielt ich einen Brief, den Ihre Gattin an meine Frau nach 

Genf gerichtet hatte. Es ist mir eine große Freude und eine Genugtuung 

zugleich, daß Sie in New York einen Arbeitsplatz gefunden haben, der 

Ihrem großen Können entspricht und daß es Ihnen und Ihrer Frau gut geht. 

Auch für mich war die Berufung nach China ein besonderer Glücksfall. 

Ich habe unerhört viel in dem Lande gesehen und war vor Aufgaben ge-

stellt, die ich mir nie hätte träumen lassen. Als meine letzte Arbeit habe ich 

jetzt eine Veröffentlichung fertiggestellt, die das Ergebnis der letzten Reise 

in Shensi bringt. Der Titel lautet »Rural conditions und cooperative move-

ment in central shensi« [Ländliche Verhältnisse und Genossenschaftsbewe-

gung in Shensi]. Sie umfaßt 140 Schreibmaschinenseiten. 

Mein nächster Weg geht in die Provinz Chekiang, auch dort werde ich 

eine research Arbeit leisten. 

Nun sollen alle Verträge mit den deutschen Herren nach einem Jahre 

nicht mehr verlängert werden. In meinem Falle hat man soeben eine Aus-

nahme beschlossen, mit Rücksicht auf die neue Aufgabe ist mir ein weiterer 

Monat bewilligt worden. 

Als ich kürzlich in einem Briefe, den Sie an Dr. Sostheim geschrieben 

haben, las, Sie [seien] nur für meine weitere Zukunft besorgt, hat mich das 

tief bewegt. Die grausigen Ereignisse lassen die Hoffnung auf eine Wende 

in Deutschland zur Gewißheit werden. Dann ist natürlich mein Platz in 

dem Lande, dem unsere ganze Liebe nun doch einmal gehört. Ich hoffe, Sie 

dann auch dort zu finden. Meine Besorgnis ist im Augenblick, daß man die 
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Verbrecher in Deutschland zu früh aus der Verantwortung läßt. Nicht nur 

um den Boden einer anständigen Existenz unter den Füßen zu haben, son-

dern auch um in dieser Zeit neue Kenntnisse zu sammeln, bemühe ich mich 

um eine neue Stellung. 

Sie können mir dazu helfen. Von verschiedenen Seiten bin ich auf die 

Rockefeller Foundation [Rockefeller-Stiftung] aufmerksam gemacht wor-

den. Bei dieser Stiftung, deren Healthwork [Gesundheitsförderung] Sie 

kennen, gibt es auch eine Department für social science [Abteilung für So-

zialforschung]. Eine Berufung von dieser Stiftung würde mich sicherstel-

len, und ich könnte eine Arbeit übernehmen, bei der ich selbst enorm lerne. 

Cooperative movement, Gemeindeverwaltung und die öffentlichen Unter-

nehmen wären Gebiete für eine Betätigung. 

Es kommt nicht nur China in Frage, ich würde hebend gern nach Mexiko 

oder einem der anderen südamerikanischen Länder gehen. 

Sie werden jetzt sagen, wie denkt Brauer es sich eigentlich, daß ausge-

rechnet ich ihm dabei helfen soll. 

Nun bin ich überzeugt, daß Sie in maßgebenden Kreisen in New York 

kein Unbekannter mehr sind. Sie werden unschwer erfahren, wer die 

Personen in der Verwaltung sind. Aber Sie können auch die Hilfe der Stadt-

leiter usw. dabei benutzen. Sie wissen, daß ich zehn Jahre Beamter der deut-

schen Genossenschaften und dann vierzehn Jahre Bürgermeister war. 

Meine Advisertätigkeit hier ist in der letzten Zeit auf dem Gebiete des land-

wirtschaftlichen Genossenschaftswesens. 

Berufungen der Rockefeller Foundation gehen, soweit es sich um deut-

sche Staatsbürger handelt, im Einvernehmen mit der Notgemeinschaft 

deutscher Wissenschaft. Das scheidet bei mir von vornherein aus. Am 

2. Juli habe ich aufgehört, deutscher Staatsbürger zu sein. Mein Anwalt 

hatte in meiner Prozeßsache wegen der Vermögensbeschlagnahme die An-

gelegenheit soweit gefördert, daß die Gerichte alles frei geben wollten, 

schnell hat man den Ausweg der Aberkennung der Staatsangehörigkeit ge-

wählt. Wird der Minister Soong, unter dem ich hier arbeite, befragt, kann 

ich das beste Zeugnis erwarten. 

Ich werde Ihnen, lieber Herr Lichtwitz, von Nanking aus einige Perso-

nalien und Schriften senden, die Sie bei der Verfolgung meiner Angelegen-

heit brauchen. Ich bin überzeugt, Sie werden keinen Weg und keine Mühe 

scheuen, um mir zu helfen. 

Meine weiteren Dispositionen habe ich so getroffen, daß ich mit dem 

Ablauf des Vertrages am ersten Oktober über USA nach Frankreich gehe. 

Ich könnte Sie dann in New York aufsuchen. 

Nun habe ich schon seitenlang von mir und meinen Wünschen erzählt, 

daß ich etwas Beklemmung verspüre. 

233 



Ich will nur noch sagen, daß ich mit der tropischen Hitze, wir haben seit 

Wochen too Fahrenheit und etwas mehr, gut zurechtkomme. 

Aus Deutschland kann ich Ihnen leider keine Nachrichten weiter geben. 

Der Zeitungsdienst ist hier natürlich nicht entfernt mit dem von New York 

zu vergleichen. Briefe aus Deutschland bekomme ich überhaupt nicht. Die 

politischen Freunde haben mir von den letzten Ereignissen noch nichts 

geschrieben. Deren Auffassung, die in Prag und Paris gebildet ist, werde ich 

erst später kennenlernen. 

Nun will ich schließen in der Hoffnung, daß mein Brief Sie und Ihre 

verehrte Gattin bei der besten Gesundheit antrifft, meine herzlichsten 

Grüße gelten Ihnen und Ihrer Gattin. 

Ihr [Max Brauer] 

103 	Max Brauer (Nanking) an Leopold Lichtwitz, 
18. August 1934. 

Lieber Professor Lichtwitz, 

vor einigen Tagen habe ich Ihnen meine Schrift über Shensi als Drucksache 

zugehen lassen. Heute sende ich Ihnen anliegend einige Angaben über mei-

nen Werdegang.' 

Es ist möglich, daß Sie solche Personalnotizen brauchen. Ich denke, der 

Bericht über die Provinz Shensi wird Sie auch interessieren. 

Nach Chekiang bin ich noch nicht abgereist. Es herrscht dort im Augen-

blick eine Hungersnot, bei der Frauen und Kinder von den Farmern ver-

kauft werden. Für eine aufbauende organisatorische Arbeit ergeben sich 

damit unüberwindliche Schwierigkeiten. 

In Deutschland wurde vor der Naziherrschaft das Wort gebraucht: 

»Schlimmer kann es nicht werden«. Inzwischen hat sich auch dort gezeigt, 

wie dumm eine solche Redensart war. Hier kann man aber sehen, wie tief 

der Lebensstandard eines Volkes gesenkt werden kann. Der kommende 

Winter wird dem deutschen Volke darüber weiter die Augen öffnen. 

Ich hoffe, daß Sie und Ihre Frau Gemahlin gesund sind, von meiner Frau 

und den Kindern habe ich gute Nachrichten. Mir geht es trotz der tropi-

schen Hitze auch gut. 

Mit den besten Wünschen für die Zukunft und herzlichsten 

Grüßen auch an Ihre Frau Ihr 

[Max Brauer] 

' In dem tabellarischen Überblick erwähnte Brauer vor allem seine Tätigkeit als 
Altonaer Bürgermeister und Kommunalpolitiker sowie seine damalige Mitglied-
schaft in diversen Verwaltungs- und Aufsichtsräten; FSt t t /B 25, Ordner 5. 
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104 	Werner Brauer (Paris) an Max Brauer (Nanking), 
. August 1934. 

Lieber Vati, 

wir sind jetzt schon wieder einen Tag in Paris. Wir haben eine fabelhafte 
Wohnung gefunden, ganz modern. Sie ist nur 5 Minuten von der rue de 
l'Admiral Komin entfernt, wo wir voriges Jahr gewohnt haben. Wir haben 
dort sogar ein Klavier. Das eine Zimmer ist 6 m hoch. Die Fenster gehen 
von oben bis unten. Das Haus hat 9 Etagen. Wenn Du da bist, wird es Dir 
sicher sehr gut gefallen, weil die Räume so groß und hell sind, wie Du sie 
gerne magst. Die Wohnung ist ein richtiges kleines Haus, da sie über 2 
Etagen geht. Solange ich noch hier bin, muß Mutti mit Brunhild zusam-
menliegen. Bis jetzt ist es zwar noch nicht sicher, ob ich wieder nach Genf 
zurückkomme, denn ohne gültigen Paß komme ich nicht wieder in die 
Schweiz rein. Die Sauf-Conduits erkennt die Schweiz nicht an, und wir 
haben noch immer keinen Bescheid aus Altona. Montag ist Onkel August' 
frei gekommen. Er hat aus diesem Anlaß viele Blumen geschenkt bekom-
men. Mutti hat einen Brief geschrieben und von Tante Emma Blumen beile-
gen lassen. Sie haben ihn mit einem Auto, das Herr Reiss z bezahlt hat, 
abgeholt. — Gestern abend waren wir noch bei Delzants. Herr Delzant war 
nicht da, er ist noch in Lyon. Und kommt erst im Laufe der Woche zurück. 
Seinen Brief hast Du hoffentlich erhalten 

Viele Grüße und t 000 Küsse 

Dein Butsch 

105 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 
25. August 1934. 

Lieber Max, 

vielen Dank für Deine guten Wünsche. — Nach Nanking komme ich vor-
aussichtlich nicht mehr, da sich die Geldabrechnung schriftlich sehr 
prompt erledigt hat; man hat mir ohne weiteres das letzte Gehalt im voraus 
nebst i800 Fr. Reisekosten überwiesen. Bis auf meinen Abschiedsbesuch in 
meinem Büro bin ich daher mit meinen Aufgaben fertig. — Wir werden aber 
wohl Ende Oktober, Anfang November nach USA starten. Wir erwarten 
von dort noch einige Briefe und haben ja auch sonst keine Eile. (— Ein paar 

' Zu August Kirchs Verhaftung, Gerichtsverfahren und Verurteilung siehe Einlei-
tung, S. 24-27. 
Jonny Reiss war ein Freund der Familie Brauer. 
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Jahre werden die Nazis ja wohl noch durchhalten? —) — Aber wer kann da 

voraussehen? — 

Wenn ich Dir Dein Billet buchen soll, so schreibe es mir; Du kannst evtl. 

eine Shanghaireise sparen. Schreibe mir dann den Dampfer — und ob Eisen-
bahn- oder Panama-Weg. Den Atlantic-Dampfer kann man sich ohnehin 

später in New York aussuchen. Ich hoffe, daß Du unsere Zeitungen regelmä-

ßig erhältst. Ich gebe sie Dr. Heß mit der Auflage der Weiterleitung an Dich. 

Mit herzlichem Gruß — auch von Madame Katz 

Dein Rudolf 

106 	Max Brauer (Nanking) an Leopold Lichtwitz (New York), 
27. August 1934. 

Lieber Professor Lichtwitz, 
es ist nunmehr endgültig, daß ich mit dem t. Oktober meinen Dienst bei 

der Regierung hier aufgeben muß. Meine Absicht ist schon am 29. Septem-

ber mit dem Dampfer »Pierce« von hier nach New York zu fahren. Das 
Schiff kommt am 3. November in New York an. Dort will ich am 16. No-
vember das Schiff nach Frankreich wählen. 

Nun muß ich noch einmal auf meine spätere Zukunft kommen. Bevor ich 
nach China verpflichtet wurde, bemühte sich der Abgeordnete Grumbach 

für mich, um einen Auftrag der mexikanischen Regierung herauszubrin-
gen. Durch die bald beginnenden Verhandlungen mit Dr. Rajchman von 
der League of Nations sind diese Verhandlungen aber nicht über das An-

fangsstadium hinausgekommen. 
Mexiko wurde aus folgenden Erwägungen gewählt. In der Regierung des 

Landes sind seit vielen Jahren die Gewerkschaften immer sehr einflußreich 
gewesen. Großes Interesse finden dort die Genossenschaften und daneben 
die moderne Verwaltung. 

Für einen Verwaltungsbeamten, der durch die Schule der deutschen Ge-
werkschaften und der deutschen Genossenschaften gegangen ist, wäre dort 

ein weites Feld. 
Experten der League of Nations arbeiten nicht in Mexiko. Es sind einige 

Herren der Rockefeller Foundation dort im Lande. Die Stellung gegenüber 
der Regierung wäre natürlich ungleich besser, wenn ein Mandat dieser gro-
ßen Organisationen vorhanden wäre. 

Ich würde aber auch ohne dem gehen müssen. Die Wiederaufnahme des 
alten Planes von Paris aus hat viele Nachteile. Meine Verhandlungen sind 
auch in Paris bekannt geworden, von einigen anderen Emigranten aufge-

nommen, ohne daß ein Erfolg dabei herauskam. 
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Die Fäden, die von New York und Washington nach Mexiko gehen, 

sind viel enger. Wenn einflußreiche Personen für meinen Fall zu inter-

essieren wären, könnte mit und ohne Rockefeller Foundation unter der 

Befürwortung der League, der Internationale der Gewerkschaften und 

einem anerkennenden Zeugnis der chinesischen Regierung für meine ein-

jährige Tätigkeit gewiß ein Vertrag mit der mex. Regierung herauskom-

men. 

In New York sind wohl schon irgendwelche Komitees errichtet, die 

sich um Positionen für die Emigranten bemühen. Diese werden nur für 

mich nötig werden, wenn ich zumindest einige Tage im Lande bin. 

Ich lege ein Schreiben des Führers der Internationalen Gewerkschaf-

ten, des Franzosen Jouhaux, bei. Das Schreiben ist bei einer anderen Ge-

legenheit für mich von ihm geschrieben. Dann ein Expose, daß der fran-

zösische Abgeordnete Grumbach seinerzeit dem Antrag zugrunde gelegt 

hat.' 

Das eine Jahr meiner Tätigkeit in China dürfte für die Stellung in Me-

xiko ein großer Gewinn sein. 

Ich bin überzeugt, Sie werden nichts unversucht lassen, um einen Er-

folg zu erzielen. Ein Auftrag in Mexiko würde mich nicht nur über diese 

nächste Zeit der Naziherrschaft hinwegbringen, sondern mir auch eine 

Summe neuer Erfahrungen und Kenntnisse vermitteln, die in späterer Zeit 

in Deutschland nutzbringend verwertet werden könnten. 

Indem ich hoffe, Sie und Ihre verehrte Frau 

Gemahlin gesund in New York anzutreffen, 

verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen Ihr 

[Max Brauer] 

' Beide Dokumente sind nicht erhalten. 
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107 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 
2. September 1934. 

Lieber Max, 

heute, — am Jahrestag unserer Ausreise von Southampton — meine allerherz-
lichsten Glückwünsche zu Deinem morgigen Geburtstage. Möge das kom-
mende Jahr Dir Glück, neue befriedigende Arbeit und — uns allen — den 
notwendigen Umschwung in Deutschland bringen. Es scheint dort ja im-
mer böser zu werden. 

Hindenburgs Tod' hat wenigstens einem genützt, unserem alten Freund 
Kirch. Er ist, wohl auf Grund der Amnestie, jetzt schon freigekommen und 
in ein Kohlengeschäft eingetreten, wie Erich schreibt. — Man hat jetzt aus 
den hiesigen wie aus den Saarzeitungen doch das Gefühl, als ob die Gegen-
bewegung sichtbare Fortschritte macht. Die Zeit arbeitet jetzt mit uns. 
Aber so optimistisch, daß das Ende schon in greifbare und sichtbare Nähe 
gerückt sei, darf man noch nicht sein. 

Wie steht es mit Deinem Reiseplan? — Vor ein paar Tagen schrieb ich Dir 
schon, daß ich Dir gern die Schiffskarte besorgen will, falls es angebracht 
ist. — Wir warten noch einige USA-Briefe ab, bevor wir uns auf die Socken 
machen werden. Vielleicht treffen wir uns aber noch in New York, sonst 
wahrscheinlich irgendwo in Frankreich wieder. — 

Vergnügliche Geburtstagsfeier und besten Gruß an Tayler und Le Dan-
ter. 

Dein Rudolf 
(Die Saar-Zeitung kommt hoffentlich regelmäßig bei Dir an.) 
[Zusatz von Agnes Katz:] 

Lieber Herr Brauer, auch von mir die besten Wünsche für Ihr neues Le-
bensjahr. 

Ihre Agnes Katz 

108 	Max Brauer (Nanking) an Rudolf Katz (Shanghai), 
3. September 1934. 

Lieber Rudolf, 

für Deine und Deiner Frau Glückwünsche zu meinem Geburtstage meinen 
herzlichsten Dank. 

' Hindenburg starb am z. August 1934. Noch am selben Tag beschloß das Reichska-
binett die Vereinigung des Präsidenten- und des Kanzleramts und damit den »Füh-
rerstaat«. 
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Von meiner Frau habe ich ein Telegramm bekommen. Sie gibt mir darin 
auch die neue Adresse an. Paris (i5) Avenue Emile Zola 15o. 

Ich habe nun bei dem China Traveller Service meine Fahrkarte bestellt. 
Es ist ein Platz auf dem Dampfer »Pierce«, der am z9. September von 
Shanghai direkt nach New York geht. Die Kosten sind 65 £ plus 19 Gold-
dollar für die Fahrt durch den Panamakanal. In Los Angeles hat der Damp-
fer zwei Tage Aufenthalt, ich werde dort meinen Freund [Kurt Meyer-
Radon] sprechen. Der Aufenthalt in New York ist vom 3. Nov., dem Tage 
der Ankunft, bis zum 16. desselben Monats in Aussicht genommen. Es 
bleibt mir aber freigestellt, auch einen späteren Dampfer der Linie (Red 
Star) zu wählen. Ich fahre dann nach Le Havre. 

Mitte des Monats will ich meinen Dienst formell quittieren, nach Shang- 
hai denke ich 4— 5 Tage vor der Abreise zu gehen. 

Die Nachricht von der Befreiung Kirchs hat mich doch bewegt, ich freue 
mich sehr, daß er nun die Freiheit gewonnen hat. Erstaunt hat mich Deine 
Beurteilung der politischen Situation in Deutschland. Solange Hindenburg 
lebte, war doch noch die Möglichkeit, daß er mit seiner Autorität den Weg 
zum bürgerlichen Rechtsstaat zurückfinden würde. Nun sehe ich keine an-
dere Möglichkeit als eine Revolution. Das Ergebnis der Abstimmung ist 
doch erschreckend 3, die Massengrundlage des Nationalsozialismus eigent-
lich noch unerschüttert. Wie soll gegen die Massen und die organisierte 
Staatsmacht eine Revolution möglich sein? 

Die Vertrauenskundgebung für die Gangster ist doch gradezu eine 
Schande. Ich habe mich zum erstenmal des deutschen Volkes geschämt. 

Von meinen Geschwistern und meinem Schwager und meiner Schwie- 
germutter habe ich keine Nachricht. Durch die Reise meiner Frau scheint 
darin eine Verzögerung gekommen zu sein? 

Für die Zusendung der Zeitungen meinen herzlichsten Dank. 

Mit den herzlichsten Grüßen auch an Deine Frau 
Dein 

[Max] 

3  Nach dem Tod Hindenburgs ließ sich Hitler die Vereinigung von Präsidenten- und 
Kanzleramt in einer Volksabstimmung am 19.August 1934 bestätigen. Trotz des 
Zwangscharakters dieses Referendums und Wahlfälschungen blieb die Zahl der Ja-
Stimmen mit insgesamt 84,6 % unter den Erwartungen der Nationalsozialisten. 
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109 	Rudolf Katz (Shanghai) an Max Brauer (Nanking), 
f. September 1934. 

Lieber Max, 

Du wirst also nun der erste sein, der die Freiheitsstatue im New Yorker 

Hafen und den Triumphbogen in den Champs-Elysées wiedersieht. Deine 

Reisepläne haben uns deshalb interessiert, weil wir ja höchstwahrscheinlich 

ein oder zwei Monate später eine ähnliche Route einschlagen werden. —

Nun, wir werden uns hier ja noch sprechen wenn Du aus New York so 

schnell wieder fortgehst, ist es allerdings unwahrscheinlich, daß wir uns 

dort begegnen. — 

In Deinen Äußerungen über die Lage in Deutschland kann ich Dir — wie 

meist — nicht folgen. Du hast die Situation bisher zu optimistisch gesehen 

und beurteilst nun die letzte Abstimmung meiner Meinung nach zu pessi-

mistisch. — Ich sehe in diesem Referendum einen sehr bemerkenswerten 

Markstein der Antinazibewegung. Das offene Land und die kleinen Städte 

— wo jeder jeden kennt mußten wegen des Drucks und seiner Folgen für 

die Stimmungsbewertung ausscheiden. — Aber die Großstädte, obwohl 

dort Druck und Erpressung ebenfalls eine gewisse Rolle spielen, zeigen, 

wohin der Kurs strömt. Hast Du nicht gelesen, daß in Hamburg beinahe 

3o To, in Aachen beinahe 4o % mit Nein gestimmt haben: Ich bin sehr 

gespannt auf die Resultate in anderen Großstädten und Industriegebieten. 

Das Siegesgeschrei der Regierungsnazis erinnert mich außerordentlich an 

den Siegesjubel bei der Frühjahrsoffensive 1918. Die unaufhaltsam fort-

schreitende Wirtschaftskatastrophe wird bis zum nächsten Frühjahr — 

selbst nach dem wahrscheinlichen deutschen Saar-Sieg 	noch große 

Wandlungen bringen. 

Es ist nur außerordentlich schwer, vorauszusagen, wie und wohin der 

nächste Wechsel führen wird; — gewechselt wird sicher. — Die tatsächliche 

Gewalt scheint mir zur Zeit bei der Reichswehr zu sein; aber diese hält, wie 

der liebe Gott, zu den stärkeren Bataillonen. Wenn der Strom gegen die 

Nazis, oder richtiger gegen die jetzige aufrüstungs- und kriegsfreundliche — 

autarkisch großagrarische Richtung, (denn »Nazis« sagt ja nichts, wo alles 

unter dieser Flagge segelt) geht, wird sie Goering oder Goebbels, oder nach 

Bedarf auch Hitler und andere ebenso unbedenklich niederschießen lassen, 

wie Röhm und Konsorten. Mir scheint, daß die deutsche Entwicklung —

kurz über lang — nach einem militärisch-konservativen Intermezzo zu einer 

' Die Zahl der Ja-Stimmen zum Referendum betrug in Hamburg 72,6 %, in Altona 
73,8 % und im Stadtbezirk Aachen nur 65,7 %. Die Zahl der Nein-Stimmen wurde 
vom Regime nicht veröffentlicht. 
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ganz links gerichteten Regierung führen muß, die Anschluß an die Welt-
mächte, Weltmarktpolitik, Abrüstung, Abkehr vom Rassenstaat, starke 
Staatskontrolle von Industrie und Banken und ähnliches bringen wird. —
An dieser Überzeugung haben mich bisher erpreßte Referenden und die 
hysterischen Siegesreden der zitternden Diktatoren nicht beirren können. 
Alles ist nur eine Frage der Zeit. In drei Jahren sieht Deutschland anders 
aus. — Hoffen wir, schon früher. 

Herzlichst 

Dein Rudolf 

110 	Max Brauer (Nanking) an Ernst Sostheim (Shanghai), 
12. September 1934. 

Lieber Herr Dr. Sostheim. 
Zunächst meinen herzlichsten Dank für den Glückwunsch zu meinem Ge-
burtstage. Nachdem ich das Telegramm meiner Frau hatte, habe ich den 
Tag hier im League Hause in einer kleinen Tafelrunde froh gefeiert. 

Ich sehe Sie jetzt in Spannung, die Ankunft Ihrer Gattin und des Jungen 
erwarten. Das Leben wird damit für Sie einen neuen Inhalt bekommen. Im 
Kreise Ihrer Familie werden Sie oft vergessen, daß Sie weit von der Heimat 
in Ostasien leben und das ist gut so. 

Ich scheide nun mit dem Ende des Monats endgültig aus dem Dienst des 
Governments aus. Für den 29. September habe ich mir schon einen Platz 
auf dem Dampfer »Pierce« gesichert. Der geht direkt nach New York. Am 
3.November werde ich dort Lichtwitz sehen. Von meiner Frau höre ich, 
daß er im Augenblick in Italien zu einem Kongreß ist. 

Es läuft im Augenblick noch eine kleine Sache für mich, die eventuell ein 
Verbleiben für weitere sechs Monate gestattet. Die Wahrscheinlichkeit ist 
aber nicht sehr groß, daß es etwas wird. 

Von Ihrem Onkel habe ich auch einen Brief bekommen. Er ist wenig 
hoffnungsvoll für die europäische Entwicklung der nächsten Jahre. Den 
Nazi gibt er noch viele Jahre. Mir scheint diese Beurteilung falsch zu sein. 
Die Annäherung Frankreich—Italien, der Eintritt Rußlands in die League 
zeigen eine völlige Isolierung Deutschlands. Nun kann ein Land, daß ohne 
fremde Hilfe zusammenbricht, sich nicht den Luxus der Isolierung gestat-
ten. Der Weg der deutschen Außenpolitik drängt zur Wiederaufnahme der 
Politik, die unter Rathenau und Stresemann gemacht wurde. Die Intransi-
genz der deutschen Außenpolitik kann noch einige Monate aufrechterhal-
ten werden, dann ist es aber vorbei. Wenn man mir sagt, Hitler wird dann 
auch diesen Weg gehen, so denke ich daran, daß man Raubtiere nicht zu 
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Vegetariern machen kann. Das Entscheidende des Hitlerismus war die 

Revancheidee, die Wiedergewinnung der deutschen Vorkriegsstellung. 

Muß man in Deutschland diesen Traum begraben, stirbt der nationale 

Rausch und damit die Hypnose eines ganzen Volkes. 
Da ich nun einmal Deutschland aufs Tapet gebracht habe, auch noch zu 

den weiteren Fragen. Das Moratorium, der Goldverlust der Reichsbank 

und die Mißernte schaffen wirtschaftliche Schwierigkeiten von giganti-

schem Ausmaß. Den Autarkiewahnsinn hat man längst aufgegeben, aber 

damit ist nun nichts mehr geändert. Nur eine völlige Sanierung des Landes 
mit fremder Hilfe kann aus dem Verfall einen Ausweg zeigen. Ob Ame-

rika diesem Regime zu Hilfe kommen wird, ist mir zweifelhaft. Man wird 

große Konzessionen in der Innenpolitik verlangen. So kommt das System 

ins Rutschen. Im Leben eines Volkes darf man nicht mit Tagen rechnen. 

Uns allen wird es nicht schnell genug gehen, trotzdem die Zeit arbeitet für 

uns. 
Meine Absicht ist hier, vier oder fünf Tage vor dem 29. abzufahren und 

nach Shanghai zu gehen. Ich hoffe, Sie dann gesund anzutreffen. Ihre Gat-
tin wird dann wohl noch nicht angekommen sein. Ich bedaure, wenn ich 
Sie nicht sehen kann. 

Heute habe ich die zwei Briefe meiner Frau bekommen, der Letzte da-
tiert vom 22. August. Es ist alles gut und ich bin sehr froh. 

Mit herzlichen Grüßen Ihr 

[Max Brauer] 

II 	Max Brauer (Nanking) an Kurt Meyer-Radon (Los 

Angeles), 13.September 1934. 

Lieber Freund Kurt, 
ich habe von Dir einen Brief, datiert vom 3. April.' Ich schrieb Dir am 
16. Mai und am 3o. Juni.' In meinen Briefen habe ich schon mitgeteilt, daß 
ich wahrscheinlich im Herbst nach Europa zurückkehren werde. 

Mein Vertrag, der auf ein Jahr ging, ist um einen weiteren Monat verlän-
gert, mit dem Ende dieses Monats werde ich aber endgültig aus dem Dienst 
des Government ausscheiden. Für die Rückreise habe ich den Weg über 

Amerika gewählt. Wenn nicht unerwartete Änderungen eintreten, fahre ich 
am 29. September mit dem Dampfer »Pierce« der amerikanischen Dollar-
linie von Shanghai ab. Das Schiff erreicht am 16. Oktober San Francisco 

' Nicht im Nachlaß erhalten. 
Siehe Dokumente Nr. 72 und 92. 
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und geht am i8. von dort nach Los Angeles ab. In Los Angeles ist der 

»Pierce« am 19. und 20. des Monats. 

Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich an diesen Tagen Dich, 

Deine Frau und Kinder sehen könnte. Mein weiterer Weg geht durch den 

Panamakanal nach New York mit dem gleichen Dampfer, in New York soll 

das Schiff am 3. November ankommen. Es ist meine Absicht, in New York 

bis zum i6. November zu bleiben und dann nach Le Havre abzufahren. 

Über meine weiteren Pläne werde ich Dir bei meiner Ankunft in Los 

Angeles berichten. 

Als ich am 3o. Juni schrieb, konnte ich die Ereignisse dieses Tages in 

Deutschland noch nicht kennen. Die deutsche Tragödie ist in der vergange-

nen Zeit angefüllt mit dramatischen Handlungen. Selbst wenn nun einige 

Monate der scheinbaren Konsolidierung kommen, die Zeit für den Schluß-

akt ist nicht ferne. Wenigstens soweit der Hitlerismus in Frage kommt. 

Von meiner Frau und den Kindern habe ich gute Nachricht, ich hoffe 

auch Dich und Deine Familie gesund anzutreffen. 

Aus Altona höre ich, daß Kirch nun frei ist. Ich bin darüber sehr froh. 

Hoffentlich ist seine Gesundheit nicht völlig untergraben. 

Hier ist nach 22 Tagen mit ioo und mehr Fahrenheit endlich kühleres Wet-

ter eingetreten. Es war eine verdammt harte Probe auf meine Tropenfestig-

keit. 

Auf meine Reise freue ich mich. Die Gelegenheit, Dich und Familie und 

Lichtwitz zu sehen, wird vielleicht nicht sobald wiederkehren. Dann werde 

ich auf meinen Wegen viele neue Dinge antreffen, schon die ersten Tage in 

Japan und Honolulu bieten gewiß viel Sehenswertes. 

Nach dem Jahr der Trennung von Frau und Kindern verlangt mich auch 

danach, wieder bei den Meinen zu sein. 

So wünsche ich, Dich, lieber Kurt, bald gesund anzutreffen, 

herzliche Grüße Dir, Deiner lieben Frau und den Kindern 

Dein [Max] 

112 	Max Brauer (Nanking) an Rudolph Brauer (Kokomo), 
14. September 1934. 

Lieber Onkel, liebe Tante, 

herzlichen Dank für Euren Brief vom 27. Juli.' Ich freue mich, daß mein 

Brief Euch trotz der neuen Adresse erreicht hat. Nun sollt Ihr auch öfter 

Post von mir bekommen. 

' Siehe Dokument Nr. 99 

243 



Mein Dienst hier bei dem chinesischen Government endet mit diesem 

Monat. Ich habe schon einen Platz auf einem Dampfer belegt, der mich 

nach Europa zurückbringen soll. 

Wenn nicht noch eine Änderung eintritt, fahre ich schon am 29. Septem-

ber von Shanghai ab. Mein Weg geht über Japan, Honolulu nach San Fran-

cisco und Los Angeles. In Los Angeles will ich einen alten Freund besu-

chen. Dann fahre ich durch den Panamakanal nach New York. Mein Schiff 
ist der Dampfer »Pierce« von der Dollarlinie. Auch in New York werde ich 

einen Freund besuchen. Ich bleibe aber nur i4 Tage dort. Dann reise ich 
nach Le Havre, dem französischen Hafen. Meine Frau, die im Augenblick 

in Paris ist, wird mich in Le Havre abholen. 

Bei dieser Reisedisposition ist es mir leider nicht möglich, Euch in Ko-

koma (Indiana) zu besuchen. Eure Kinder, mit denen ich nun Englisch 

sprechen könnte, sind leider auch von New York weit entfernt. 

Von Europa aus werde ich mich wieder nach einer neuen Berufung einer 

Regierung umsehen, ich denke an Süd-Amerika und Mexiko. 

Von meiner Frau höre ich nur Gutes, sie und die Kinder sind gesund und 
wohlauf. 

Die Entwicklung der deutschen Verhältnisse verfolge ich natürlich mit 

dem größten Interesse. Vorläufig scheint sich die Herrschaft der Gangster 
noch zu festigen. Das deutsche Volk wird aber in seiner großen Mehrheit, 
auch mit diesem Wahnsinn fertig werden. 

Mit Bedauern habe ich von dem Ableben Onkel Pauls gehört. Es ist die 
erste Nachricht, die ich darüber bekomme. Meine Frau hat es mir nicht 
geschrieben. Ich bedaure jeden unserer Verwandten und Freunde, der den 
Tag der deutschen Freiheit nicht mehr sieht. An Tante Minna kann ich nun 
auch nicht schreiben. Jeder Brief von mir bringt dem Empfänger in 
Deutschland große Schwierigkeiten mit der geheimen Staatspolizei. 

Die Nazi können nicht verschmerzen, daß ich ihnen entwischt bin. 
Ich weiß nicht, ob Euch der Tod meines Bruders Willi bekannt geworden 

ist. Er wohnte bei mir mehrere Jahre und betreute das Haus noch, als ich 
schon im Ausland war. Er war herzkrank und konnte keine Aufregungen 
ertragen. Der Sturm, den die Nazi auf mein Haus machten, die Plünderun-
gen der Sachen waren für ihn furchtbar. Dazu kam eine akute Entzündung 
am Arm. Ich erfuhr seinen Tod erst, als schon Wochen vergangen waren. 

Willi ist der von meinen Geschwistern, der Euch näher bekannt gewor-
den ist. Auf indirektem Wege höre ich, daß es den Übrigen zur Zeit den 
Umständen entsprechend gut gehen soll. 

Von der großen Hitze, die Ihr in diesem Sommer in den Staaten ertragen 
mußtet, kann ich mir jetzt eine rechte Vorstellung machen. Wir haben hier 
wochenlang über und bei to() Grad Fahrenheit gehabt, auch die Nächte 
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brachten keine Abkühlung. Ich habe diese Hitze ohne große Beschwerden 

ertragen. Bei Eurem Alter kann ich mir denken, daß es sehr hart für Euch 

war. Es ist schade, daß Ihr nun auch noch im Garten ohne gute Ernte bleibt. 

Zusammen mit Euren lieben Kindern werdet Ihr aber dieses Jahr der Trok-

kenheit und des wirtschaftlichen Mißerfolges gewiß überwinden. 

Wenn ich nach New York komme, wohne ich bei meinen Freund, dem 

Professor Dr. Lichtwitz in New Rochelle, N. Y. 2 Wykappe Terace. 

Die Adresse meiner Frau in Paris ist zur Zeit: Erna Brauer, tso Avenue 

Emil Zola, Paris 15 . 

Nun will ich schließen mit dem Wunsche, daß Euch dieser Brief gesund 

und froh antrifft. 

Euch und Euren Kindern gelten meine herzlichsten Grüße 

Euer Neffe 

[Max] 

113 	Erik Briand-Clausen (Nanchang) an Max Brauer (Nanking), 

23. September1934. 

Lieber Herr Brauer, 

hiermit sage ich Ihnen »Auf Wiedersehen« und danke Ihnen für die Zeit, 

die wir in China zusammen verbracht haben. Sie wissen nicht, wie traurig 

ich bin, daß ich nicht am Schiff sein kann, wenn Sie abfahren, aber es gibt 

verschiedene Gründe, warum ich Kiangsi augenblicklich nicht verlassen 

kann. Ich will Sie in diesem Brief nicht mit den Schwierigkeiten, die wir 

haben, belästigen, aber nur so viel sagen, daß Hsiao, seitdem er Direktor ist, 

mehr zu seinem eigenen Vorteil arbeitet als für die Leute und für unseren 

Plan, den er nur als zweitrangig betrachtet. Meine Aufgabe ist es, mehr 

Wächter als Berater zu sein. 

Ich hoffe, daß Sie eine angenehme Reise über die beiden Ozeane und den 

Kontinent haben werden. Ich bin sicher, daß Sie die USA anders finden 

werden als bei Ihrem letzten Besuch, aber vielleicht nicht weniger interes-

sant. 

Ich habe meine Frau über Ihre Abreise informiert und weiß, daß sie Ih-

nen schreiben möchte. Sie ist sehr froh über den Ort, wo sie gegenwärtig ist, 

Wuchang, und ich weiß, daß die Leute sehr nett sind und sie mögen. Ich bin 

jetzt in das Gordon Hotel in Nanchang umgezogen. Es ist das beste der 

chinesischen Hotels, und ich bevorzuge diesen Aufenthaltsort, um mich 

den Missionaren zu widersetzen. Wir mußten das andere Haus, Mr. Miao 

und ich, mit 24 Stunden Vorwarnung, verlassen, und Hsiao hatte keine 

Vorbereitungen getroffen, uns unterzubringen. 
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Ich bestätige Ihnen den Empfang unserer Kontoauszüge und danke Ih-
nen für die Regelung in der Vergangenheit, die, da bin ich sicher, zum ge-
genseitigen Nutzen war. 

Im Augenblick bin ich sehr damit beschäftigt, Untersuchungen unter 
den Genossenschaften anzustellen, da wir eine zentrale Großhandelsorga-
nisation hier in Nanchang planen. Wir haben sowohl gute wie schlechte 
Arbeit gesehen, und bis jetzt sieht es so aus, als ob die I. R. F. C. [Inter-
national Famine Relief Commission] die beste Arbeit leistet. 

Vor ein paar Tagen war ich auf dem neuen Land des Landwirtschafts-
instituts und zeigte ihnen, wie man zwei Büffel vor einen Pflug spannt 
und mit einem modernen Pflug pflügt. Ich bin nicht optimistisch bei der 
Landwirtschaftsarbeit, weil die Leute Angst haben, ein Stück Werkzeug 
in die Hand zu nehmen und zu arbeiten, sondern nur im Büro sitzen und 
Statistiken anfertigen wollen. Sie ”verlieren ihr Gesicht“, wenn sie zum 
Beispiel pflügen sollen. Sowohl die Landwirtschaftsberater als auch die 
beiden Wohlfahrtszentren haben resigniert, weil sie nicht in der Lage sind, 
ihre Aufgaben zu erfüllen, das ist die augenblickliche Situation. Arme 
chinesische Bauern, die auf Hilfe von solchen Leuten angewiesen sein 
sollen. 

Also, nicht mehr dieses Mal, und dieses Mal muß nicht das letzte Mal 
sein, vergessen Sie nicht, daß Sie zwei gute Freunde in China zurücklassen, 
meine Frau und mich. Dafür garantiert 

Erik Briand-Clausen 

Auf Wiedersehen, Bon voyage! 

114 	Rudolf Katz (New York) an Max Brauer (Paris), 
19.Dezember 1934. 

Lieber Max, 

jetzt bin ich zwei Wochen in New York und beginne langsam zur Ruhe zu 
kommen. Unsere Abreise aus Shanghai verzögerte sich in der Hauptsache 
deshalb, weil ich einige Vortragseinladungen von amerikanischen Institu-
ten abwarten mußte, die teilweise noch kurz vor unserer Abfahrt anlang-
ten. Eine längere Beschäftigung, nämlich in New York Vorträge über Ver-
fassung und Verwaltung in China zu halten, ist bisher bei den Verhandlun-
gen leider nicht herausgekommen. Einige Leute interessieren sich dafür. 
Aber, wie Du weißt, bin ich bei allen solchen Zukunftsplänen skeptisch, bis 
der Vertrag unterzeichnet ist. 

Bei meinen Rundgängen durch New York bin ich verschiedentlich auf 
Deine Spuren gestoßen und habe mit großer Freude gehört, daß Du sehr 
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gute Aussichten hast, in Chikago unterzukommen.' Hoffentlich realisiert 

sich das, so daß wir Dir persönlich dann die Glückwünsche zu Deiner 

neuen Stellung hier aussprechen können. 

Über die Entwicklung unserer Freunde in China wirst Du wohl orien-

tiert sein. Das letzte, was wir kurz vor unserer Abfahrt dort hörten, war, 

daß Baerensprung begründete Aussichten habe, bei der Shanghaier Settle-

mentspolizei anzukommen. Klepper und Bloch hatten einen einmaligen 

Auftrag bekommen, an der chinesischen Silberausfuhrzollfrage mitzuar-

beiten. Du wirst in den Zeitungen gelesen haben, daß man schließlich einen 

hohen Silberausfuhrzoll festgesetzt hat, um ein Ansteigen der chinesischen 

Währung zu verhindern. Those fellows haben für ihre Tätigkeit 2 Monats-

gehälter extra bekommen, sitzen danach aber wieder auf dem Trockenen. 

Bloch bewirbt sich jetzt, wie ich von allen maßgebenden Stellen hier er-

fahre, um eine Lehr- oder Forschungsanstellung in Amerika. — Baeren-

sprung schien Dir gegenüber ein schlechtes Gewissen zu haben. Er bat uns 

mehrfach ausdrücklich, Dir mitzuteilen, daß er Mißverständnisse zwischen 

Dir und ihm außerordentlich bedaure. 

Wo wir noch landen werden, ist nicht abzusehen. Ich bearbeite ver-

schiedene Pläne — beinahe wie einst in Paris —, nur sieht hier ja alles etwas 

wirklicher und aussichtsreicher aus. Ich habe das Gefühl, daß Amerika 

tatsächlich den Boden für ein neues Wirkungsfeld für uns abgeben kann. 

Ruscheweyh', der meine Prozeßsache in Altona — offenbar sehr gut —

bearbeitet, schrieb mir übrigens u. a., daß der Staatsanwalt auch Deinen 

Namen erwähnt habe. Der diesbezügliche Passus des Ruscheweyh-Briefes 

an meinen Bruder Erich lautet: »Es wird vielleicht auch Ihrem Bruder nicht 

unwichtig sein zu hören, daß Staatsanwaltschaftsrat Haack mich auch 

fragte, ob es mir nicht gelingen könne, auf irgendeine Weise Verbindung zu 

Herrn Oberbürgermeister Brauer zu bekommen. Es läge der Staatsanwalt-

schaft naturgemäß sehr daran, seine Vernehmung durchzuführen, um so 

vielleicht eine Klärung der Sache zu erreichen. Ich persönlich habe keinerlei 

irgendwelche Beziehungen, kann daher auch nichts unternehmen. Da mir 

aber Herr Haack diese Angelegenheit im Zusammenhang mit der Ihres 

Bruders mitteilte, habe ich keine Bedenken, darüber mit Ihrem Bruder zu 

korrespondieren, um vielleicht auf diesem Umwege Fühlung zu gewin-

nen.« 

Meine Meinung zu Deinem Falle ist, daß Dein Prozeß durch Ausbürge-

rung und Vermögenskonfiskation endgültig zu Deinen Ungunsten ent- 

' Siehe dazu Einleitung, S. 5o, Anm. 197. 
Dr. Herbert Ruscheweyh, Rechtsanwalt und sozialdemokratisches Mitglied der 
Hamburger Bürgerschaft, deren letzter Präsident bis 1933 er war. 
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schieden ist, so daß Du keine Veranlassung hast, Dich mit diesen Staatsan-
wälten in Gespräche einzulassen. Anders liegt es höchstens mit Deiner Frau 
und den Kindern, für die vielleicht in Eigentums- und Paßfragen Rechts-
schwierigkeiten bestehen, bei denen Ruscheweyh Dir möglicherweise hel-
fen könnte. Das will ich aber alles Dir überlassen. Ich habe Ruscheweyh, 
für den Fall, daß er an Dich etwas Besonderes zu schreiben wünscht, als 
Briefadresse die von Delzant angegeben und hinzugefügt, daß ich nicht 
weiß, wo Du bist. Ich halte Ruscheweyh, auch nach Berichten, die ich hier 
von Heimann und anderen bekommen habe, für absolut zuverlässig und 
auch für tüchtig. 

Damit genug für heute. Dir und Deiner [Familie] — verspätet — die besten 
Weihnachtswünsche und ein gutes neues Jahr! 

Dein 

Rudolf 

115 	Max Brauer (Paris) an Rudolf Katz (New York), 
11.Januar 1935.    

Lieber Rudolf, 
zwischen den Festtagen habe ich Deinen Brief aus New York erhalten. 
Bevor ich über meine eignen Angelegenheiten oder die politische Situation, 
die ich hier in Paris vorgefunden habe, schreibe, möchte ich erst kurz auf 
Deinen Brief antworten. 

Es wundert mich nicht, daß in Amerika für Vorträge über Verfassung 
und Verwaltung in China kein großes Interesse besteht. Ich hätte Dir von 
vorneherein abgeraten, diesen Versuch zu machen. Viel mehr Interesse fin-
den in Amerika Vorträge, die über das gegenwärtige Deutschland Auf-
schluß geben. Du wirst von den Erfolgen Segers und auch Deutschs' gehört 
haben, und mir ist es doch auch so ergangen, daß ich in allen offiziellen und 
privaten Kreisen immer wieder gebeten worden bin, meine Auffassung 
über Hitler-Deutschland darzulegen. 

Das wird auch wohl noch eine Zeitlang so bleiben, aber ich habe das 
Gefühl, daß sich dieser Aufgabe diejenigen Deutschen unterziehen sollten, 
die wie Seger die Schandtaten des Hitler-Regimes am eignen Leibe erfahren 

' Gerhart Seger (1896-1967) war 1934 aus dem Konzentrationslager Oranien-
burg nach Prag geflohen, hatte ein Buch über seine Erlebnisse verfaßt und hielt 
jetzt, wie Julius Deutsch (1884-1968), österreichischer Sozialist, Vorträge in den 
USA. 
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haben, oder die noch mehr im Vordergrund des zentralen politischen Ge-

schehens gestanden haben. 

Die 4 Wochen in New York habe ich, wie Du ganz richtig festgestellt 

hast, ausgenutzt, um mit allen möglichen Personen in Beziehung zu kom-

men. Auf die Stellung Chicago hoffe ich sehr. Gehört habe ich aber noch 

nichts. Und nach der Abrede mit dem Präsidenten sollte ich auch erst zwi-

schen dem 15.— 2o. Januar über den Stand der Angelegenheit informiert 

werden. 

Wenn Baerensprung bei der Shanghaier Settlement Polizei unterkom-

men könnte, gönne ich ihm das sehr. Ich habe keinerlei Groll gegen ihn, 

aber fand doch bei ihm nicht das Gefühl innerer Verbundenheit, das eigent-

lich zwischen uns als alten Parteigenossen hätte da sein müssen. 

Du wirst inzwischen gehört haben, daß von Klepper oder seiner Frau 

Schreiben an alle Bekannten nach New York gegangen sind, so als ob er und 

seine Familie am Verhungern wären. Ich habe, obwohl ich mich mit Klep-

per nicht gern befasse, mich doch für verpflichtet gehalten, unsern eigenen 

Freunden zu sagen, daß es dringendere Fälle gibt, wo man helfen muß. 

Wenn man 3o000,— Schweizer Francs im letzten Jahr verdient hat, kann 

man nicht schon 4 Wochen später mittellos dastehn. 

Deine Auffassungen über die Möglichkeiten, die Amerika für uns abgibt, 

teile ich durchaus, nur muß man natürlich auch einige Monate Geduld auf-

bringen. Von allen Ländern der Welt ist ganz bestimmt Amerika dasjenige, 

in dem die Gegner Nazi-Deutschlands noch auf Verständnis stoßen. 

Von Ruscheweyh habe ich über Deinen Prozeß auch über Delzant nichts 

gehört. Daß ich mich mit dem Staatsanwaltschaftsrat Haack, der sich mir 

gegenüber wie ein Strolch benommen hat, nicht einlassen will, ist selbstver-

ständlich. 

Meinem Schwager habe ich wegen der Vertretung der Interessen meiner 

Frau auch Ruscheweyh als möglichen Anwalt aufgegeben. 

Die Glückwünsche zu Weihnachten und Neujahr erwidere ich für Dich 

und Deine Frau ebenso herzlich. 

Nun noch wenige Worte zu der Situation hier: Mit allen Freunden, mit 

denen ich hier zusammengekommen bin — und die Liste ist bereits sehr lang 

— habe ich immer wieder die deutsche Situation durchgesprochen. Alle be-

stätigen mir, daß unsre Freunde drüben in der illegalen Arbeit groß tätig 

sind, und daß die erste Betäubung, die der nationalsozialistische Schlag in 

den Kreisen der deutschen Linken hervorgerufen hat, zu weichen beginnt. 

Die außenpolitische Situation sieht auch hier niemand mehr als unmittel-

bar kriegsdrohend an. Wenn auch nun die Entzauberung des Hitler-My-

thos, zumindesten in den Kreisen der Arbeiterschaft, fortschreitet und das 

ganze System mit Reichswehr und Schacht in eine Militärdiktatur mündet, 
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glaubt man doch nicht an einen, nach Monaten zu berechnenden Zusam-

menbruch. Der Hexensabbath des Nationalsozialismus ist noch nicht zu 

Ende. Die nächsten Proben davon werden wir bei der Saarabstimmung er-

leben. Wenn nach 2 Jahren der reine Hitlerismus zu Ende ist, so muß man 

die neue Ära mit der Reichswehr wohl für die gleiche Dauer prolongieren. 

Das Positive hier sehe ich doch in der neuen geistigen Orientierung, wie 

sie in den letzten Monaten erfolgreich zustande gekommen ist. 

So scheide ich, wenn ich das Glück habe, in die Chicagoer Stellung zu 

kommen, leicht von Europa. Für die organisatorische illegale Arbeit sind so 

viele andre Leute da, daß ich nicht in das Wettrennen darum eintreten will. 

Es käme dabei für mich doch immer nur die Arbeit im Ausland in Frage. 

Herzlichen Gruß 

Dein 

[Max] 

116 	Max Brauer (Le Touquet bei Paris) an den Vorstand 
der Sopade (Prag), 3. September 1935. 

Sehr verehrte Genossen! 

Ich darf annehmen, daß ich Ihnen allen kein Fremder bin. Zum Teil werden 

Sie wissen, daß ich von frühester Jugend in der Arbeiterbewegung stand. 

Durch zehn Jahre war ich leitender Angestellter der Hamburger »Produk-

tion«, vierzehn Jahre Bürgermeister der Stadt Altona. 

Ende März 33 konnte ich über die Grenze gehen, auch meine Frau und 

Kinder wurden durch Schweizer Genossen aus Deutschland geholt. Wir 

hatten zwar nicht für drei Tage zu leben, aber doch erstmal das Leben geret-

tet. Ich will Sie nicht mit den Einzelheiten meines Schicksals behelligen, es 

würde auch gegenüber dem grausigen Geschick vieler Freunde verblassen, 

ich darf nur sagen, daß ich nach schweren Monaten den Ruf des Völkerbun-

des nach China erhielt. 

August 1933 bis September 1934 war ich in China. Dann hatte die deut-

sche Regierung ihr Ziel erreicht, und mit den weiteren Emigranten mußte 

ich das Land verlassen. 

Ich ging zunächst nach Amerika um dort unterzukommen. Von der Be-

hörde, die die großen öffentlichen Arbeiten im Tennessee Valley durch-

führt, wurde mir eine Stellung in Aussicht gestellt. Bis zur Zustimmung des 

Washington Government konnte ich nach Europa zurück, um meine Fami-

lie zu sehen. Inzwischen traten die Schwierigkeiten im Kongreß auf, und 

mein Engagement scheiterte. Vom Anfang dieses Jahres [an] habe ich nicht 

geruht, irgendwo einen Platz zu finden. Eine Verhandlung mit der Regie- 
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rung von Paraguay, die über Monate geht, ist anscheinend durch die deut-

sche Regierung wieder gestört worden. Verhandlungen mit den Vertretern 

der britischen Genossenschaften, den franz. Genossenschaften und letzt-

hin den Belgiern führten zu keinem Ergebnis. 

Von meinen Einnahmen in China habe ich nicht nur die Schulden, die ich 

in den ersten Monaten nach meiner Flucht machen mußte, abgedeckt, son-

dern mich auch ein weiteres Jahr über dem Wasser gehalten. 

Nun stehe ich wieder einmal vor dem Nichts. Meine Hoffnung, ir-

gendwo in Frankreich eine bescheidene Existenz zu finden, habe ich aufge-

geben. Die von uns in Deutschland geglaubte internationale Solidarität gibt 

es nicht in allen Ländern. 

Anfang 1933 habe ich mit dem Genossen Andersen — Kopenhagen Ver-

handlungen geführt, um dort in Dänemark ein Asyl zu finden. Meine Tä-

tigkeit in Schleswig-Holstein hatte mich mit den dänischen Führern be-

kannt gemacht. Meine Schulzeit in Flensburg hat mich mit dem dänischen 

Wesen vertraut gemacht. Der Genosse Andersen stellte mir die Unterstüt-

zung der dänischen Partei in Aussicht, mein Auftrag nach China enthob 

mich aber der Notwendigkeit davon Gebrauch zu machen. 

In diesem Sommer habe ich erneut mit den dänischen Genossen verhan-

delt. Die Situation ist nicht mehr die gleiche wie vor zwei Jahren. Es wer-

den, wie mir der Genosse Jacobsen kürzlich in Paris sagte, schon mehr als 

hundert deutsche Genossen unterstützt. 

Er riet mir, über Kopenhagen nach Stockholm zu gehen. Meine persön-

lichen Beziehungen nach Schweden sind nicht groß. Der Genosse Hartig, 

Sekretär der Internationale der Staats- und Gemeindearbeiter, ist im Au-

genblick in Schweden und bemüht sich dort für mich. Mit meiner langen 

Praxis in der Genossenschaftsbewegung wird es mir in Skandinavien noch 

am ersten gelingen, eine Existenz zu finden. Die Sprache werde ich sehr 

bald lernen. 

Mein Wunsch an Sie, werte Genossen, geht nun dahin, daß Sie möglichst 

sofort an die schwedischen Freunde schreiben, ihnen meine Lage schildern 

und sie bitten, mir schnellstens ein Asyl zu schaffen. Man wird mir nicht 

sofort Arbeit geben können. Nur vor dem Versinken kann man mich ret-

ten. 

Notwendig, um ins Land zu kommen ist auch, die Freimachung des We-

ges bei den Behörden. Ohne vorherige Visaerteilung würde ich gar nicht ins 

Land kommen. 

Sie werden am besten wissen, ob Sie den Genossen Branting oder jeman-

den anders für mich interessieren. Und nun noch das Schwerste für mich. 

Ich sprach schon davon, daß meine Mittel restlos am Ende sind. Im Au-

genblick lebe ich von der Unterstützung des Prof. F. W. Foerster, der mich 
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mit meiner Familie aufgenommen hat. Es geht ihm aber selbst hunde-

schlecht. Ich weiß, die Mittel des Parteivorstandes sollen der illegalen Ar-

beit dienen. Da ich von keiner Seite mehr Hilfe bekomme, muß ich aber 

bitten, mir doch im Augenblick zu Hilfe zu kommen. Auch das Fahrgeld 
nach dem Norden muß ich von Ihnen erbitten. 

Welch einer furchtbaren Lage ich mich ohne Ihre Hilfe gegenübersehe, 
will ich nicht weiter anführen. Mein Leben war Dienst in der Arbeiterbe-

wegung und wird es auch künftig sein. Für eine künftige Arbeit brauche ich 
aber jetzt Ihre schnelle Hilfe. Sonst ist alles verloren. 

Mit Parteigruß Ihr 
Max Brauer 

117 	Otto Wels, Vorstand der Sopade (Prag) an Max Brauer 

(Le Touquet), 13. September 1935. 

Lieber Genosse Brauer! 

Wir haben Ihren Brief vom 3. ds. Mts. erhalten, und wir haben uns heute 
über die Frage unterhalten, wie wir Ihnen in Ihrer schwierigen Situation 
helfen können. Sie kennen unsere finanzielle Lage, und Sie wissen sicher 

auch, daß wir in unserer bisherigen Arbeit stets den Standpunkt vertreten 
haben, daß die aus dem geretteten Parteivermögen zur Verfügung stehen-
den Mittel in erster Linie für die Förderung der illegalen Arbeit in Deutsch-
land verwendet werden sollen. Sie werden deshalb verstehen, daß es uns 

sehr schwer möglich ist, Ihnen in einem Umfang zu helfen, daß Sie wirklich 
von den drückendsten materiellen Sorgen um Ihre Existenz befreit werden. 
Wir wollen aber alles tun, was in unseren Kräften steht und wir haben daher 
zunächst folgende Maßnahmen eingeleitet. 

Heute haben wir unsere Schweizer Bank angewiesen, Ihnen sofort den 
Betrag von t000 franz. Frs. zu überweisen. Betrachten Sie bitte diese 
Summe als erste Hilfe. Falls für Sie noch ein längerer Aufenthalt in Paris 
notwendig wird, werden wir Ihnen einen Unterhalt für diesen Zeitraum 

ermöglichen. Schreiben Sie uns bitte ebenso offen wie in Ihrem letzten 
Brief, welche finanzielle Hilfe dazu notwendig ist. 

Wir haben heute außerdem an das Sozialdemokratische Flüchtlingsko-
mite in Stockholm geschrieben und die schwedischen Genossen unter Dar-
legung des Sachverhalts dringend gebeten, Ihnen die Einreise in Schweden 
zu ermöglichen, Sie zunächst in die Flüchtlingshilfe aufzunehmen und Ih-

nen ferner bei der Beschaffung einer geeigneten Arbeitsmöglichkeit behilf-
lich zu sein. Ich habe Abschrift dieses Briefes an das Flüchtlingskomit6 mit 
einigen persönlichen Zeilen an meinen Freund Gustav Möller geschickt 
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und ich hoffe bestimmt, daß die Frage Ihrer Einreise nach Schweden in 

kurzer Zeit positiv erledigt werden wird. 

Für den Fall, daß Sie nach Stockholm gehen können, erklären wir uns 

schon jetzt bereit, die Reisekosten für Sie zu übernehmen. Sie können also 

auch mit dieser Unterstützung rechnen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen noch mitteilen, daß ich gele-

gentlich eines Briefwechsels, den wir dieser Tage mit dem Genossen Ernst 

Reuter' hatten, ihn auch persönlich angefragt haben, ob für Sie keine Be- 

schäftigungsmöglichkeit an seinem neuen Wirkungsort besteht. Ich nehme 

an, daß Sie in dieser Sache schon selbst Erkundigungen eingezogen haben, 

aber ich war der Auffassung, daß eine Anregung von mir nichts schaden 

kann. 

Ich hoffe, daß Ihnen diese Mitteilungen eine gewisse Erleichterung Ihrer 

schweren persönlichen Situation bedeuten. Sie sollen jedenfalls das Gefühl 

haben, daß wir alles, was in unseren Kräften steht, tun wollen, um Ihnen 

behilflich zu sein. 

Mit besten Parteigrüßen Ihr 

[Otto Wels] 

118 	Max Brauer (Le Touquet) an Otto Wels, Vorstand der 
Sopade (Prag), 17. September 1935. 

Lieber Genosse Wels, 

soeben erhielt ich Ihren Brief vom 13. d. M. Ich danke Ihnen und den Ge- 

nossen des Parteivorstandes herzlich für die Hilfe, die Sie mir gewähren. 

Der Brief kam zur rechten Zeit. 

Schon in meinem ersten Brief schrieb ich von den Bemühungen des Ge- 

nossen Hartig, Sekretär der internationalen Organisation der Staats- und 

Gemeindearbeiter. Ich habe von ihm einen Brief aus Stockholm vom 8. 

d. M., den ich in Abschrift beifüge.' Sie sehen daraus, wie Hartig schon bei 

den schwedischen Genossenschaften tätig war. Für den Genossen Gustav 

Möller ist der Hinweis auf diese Besprechungen vielleicht wertvoll. 

Neben dem Ziel nach Schweden zu kommen, habe ich in diesen Wochen 

versucht, in Belgien eine Stellung zu finden. Durch Henrik de Man wurde ich 

(Dok. 117) Ernst Reuter (1889-1953), vor 1933 Oberbürgermeister von Magde-
burg und nach dem Weltkrieg Regierender Bürgermeister von (West-)Berlin, be-
fand sich während der NS-Zeit als Berater des Wirtschaftsministeriums in der Tür-
kei im Exil. 
(Dok. r 18)Der Brief, hier nicht abgedruckt, befindet sich im Nachlaß Brauers; FSt 
11 / B 25, Ordner Arbeiterorganisationen im Exil. 
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mit dem Genossen de Brouckere zusammengebracht. Diese Verhandlungen 

liefen sehr merkwürdig. Brouckere versprach mir in seiner Wohnung in 

Brüssel, mit dem Vorstande der belgischen Genossenschaften meine sofor-

tige Berufung durchzusetzen. Gedacht war eine befristete Beauftragung bei 

der Sanierung der belgischen Genossenschaften und deren Sparkassen. Wei-

ter versprach mir Brouckere, anläßlich der Völkerbundstagung in Genf mit 

dem Präsidenten Buttler über mich zu sprechen. Er war geradezu begeistert 

von dem Gedanken, mich durch seinen Freund Buttler in die Genossen-

schaftsabteilung des internationalen Arbeitsamtes zu bringen. In dankens-

wertester Weise nahm sich der Genosse Ferl in Brüssel meiner Angelegen-

heit an. Brouckere, der mir das Versprechen gegeben hatte, mich laufend von 

dem Fortgang beider Angelegenheiten zu unterrichten, hat nie von sich 

hören lassen. Nie ist eine Mitteilung an mich gelangt, auf mehrere Briefe an 

Brouckere bin ich ohne Antwort. Zwei Briefe, einen an Brouckere und einen 

an das Comite des emigres intellectuels ä Geneve gebe ich gleichfalls in 

Abschrift.2  

Ich bitte Sie, lieber Genosse Wels, die Angelegenheit in Schweden mit aller 

Energie zu betreiben. Bitte überlegen Sie aber auch, ob in der Angelegenheit 

in Genf von Ihnen irgend etwas getan werden kann. 

Sie fragen, wie weit ich mir mit den angewiesenen r000 fr. frs. helfen kann. 

Kommt in den nächsten 14 Tagen etwa eine Berufung nach Genf heraus, 

könnte ich auf jede weitere Hilfe verzichten. Es hieße aber ebenso viel, als 

wenn jemand das große Los gewinnen will. Im Falle der Übersiedelung nach 

Schweden werde ich im Zusammenhang mit den Reisekosten dann eine 

weitere Hilfe erbitten. Am fürchterlichsten wäre es für mich in Paris auszu-

harren, den Gedanken möchte ich zunächst noch beiseite lassen. 

Auf den Genossen Reuter habe ich bei seiner Durchreise von London nach 

Marseille in Paris vergeblich gewartet. Wir hatten ein Treffen vereinbart, 

verfehlten uns aber und haben dann nichts mehr von einander gehört. Ich 

würde mich freuen, wenn durch Ihren Brief an Reuter die Beziehung wieder 

hergestellt würde. 

Für alle Fälle gebe ich Ihnen weiter in der Anlage einige persönliche Noti-

zen.; 

Indem ich Ihnen für Ihren Brief, der mir und meiner Familie neue Hoff-

nung gegeben hat, nochmals herzlich danke bleibe ich mit den besten Partei- 

grüßen 	 Ihr Max Brauer 

Ein Schreiben Brauers an Brouckre vom r 1. September 1935 ist im Nachlaß erhal- 
ten; FSt 	zs, Ordner 5. 
Diese persönlichen Notizen sind nicht erhalten. 
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119 	Max Brauer (Paris) an Otto Wels, Vorstand der Sopade 
(Prag), 7. Oktober 1935. 

Lieber Genosse Wels. 

Ihr Brief vom zweiten Oktober' mit der Mitteilung, daß von dem Genos-
sen Möller und dem schwedischen Flüchtlingskomitee noch keine Ant-
wort eingegangen sei, ferner daß der Genosse de Brouckere Sie ohne Ant-
wort gelassen habe und nach der Mitteilung Reuters, daß die Türkei für 
mich nicht in Frage komme, war eine arge Enttäuschung für mich. Trotz-
dem will ich die Hoffnung nicht aufgeben, daß sich noch ein Ausweg fin-
det. 

Ich möchte Sie ins Bild setzen, wie meine Dinge weitergegangen sind 
und welche Möglichkeiten ich erwäge. Da die Türkei ausschaltet, berichte 
ich Ihnen zunächst über meine Tragödie mit de Brouckere. Aus Genf bin 
ich immer wieder gedrängt worden, doch wenigstens ein Schreiben von 
Brouckere an den Präsidenten Buttler zu erpressen. In Abschrift gebe ich 
Ihnen einen Brief, den ich heute an den Genossen Ferl geschrieben habe.' 
Es fällt mir schwer, meine Bitternis über die Art und Weise, wie Brouk-
kere sich mir gegenüber verhält, zurückzudrängen. 

Nun zu Schweden. Ich schrieb Ihnen neulich von dem Genossen Har-
tig, Sekretär der Internationale der Staats- und Gemeindearbeiter. Er ist 
nun aus Skandinavien zurückgekehrt und sagte mir, daß nach seiner 
Überzeugung es unschwer gelingen wird, dort oben bei den Genossen-
schaften eine Stellung zu finden. Nicht nur in Stockholm, sondern auch in 
Oslo und Göteborg ist ihm von den Genossen gesagt worden, Brauer soll 
nur heraufkommen, dann wird sich schon ein Platz für ihn finden. Ich 
bitte Sie, lieber Genosse Wels, eventuell eine Antwort auf Ihren Brief an-
zumahnen. Dann bitte ich um Ihre Meinung zu meinem Vorschlag, nach 
Klärung der Situation in Genf, die ich in dieser Woche erhoffe, zunächst 
ohne Familie nach Skandinavien zu gehen. 

Sie haben mir dann in Ihrem vorletzten Briefe geschrieben, daß ich Ih-
nen in aller Offenheit über meine finanzielle Lage berichte. Die tausend 
Francs, die ich bereits erhielt, waren für die ersten Wochen eine wirkliche 
Hilfe. Sie können sich aber denken, wie weit man mit der Familie damit 
reicht. Wir wohnen in einem bescheidenen Hotel, möbliert (von meinem 
Hausrat ist nichts gerettet), und zahlen dafür 600 fr. Für den I.ebensunter-
halt brauchen wir bei äußerster Sparsamkeit weitere i400 fr, also 2000 fr. 
sind das unbedingt Notwendige im Monat hier in Paris. Gehe ich nun 

' Nicht erhalten. 
Nicht erhalten. 
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nach Skandinavien, brauche ich für mich das Fahrgeld um heraufzukom-

men mit rund t000 fr. Meine Frau und die Kinder können sich dann im 

Monat mit i5oofr. über dem Wasser halten. Ich bin überzeugt, daß, wenn 

Sie mir die Reise nach Skandinavien ermöglichen und meiner Familie in 

den nächsten Monaten monatlich i5oofr. senden, in ganz kurzer Zeit Ihre 

Hilfeleistung unnötig wird. Selbstverständlich betrachte ich Ihre finan-

zielle Hilfe in diesen Monaten der Pressung als ein Darlehen. Komme ich 

bei den Genossenschaften in Skandinavien unter, werde ich auch sofort an 

den Abtrag dieser Zahlungen gehen. Stetig würde mich sonst das Gefühl 

peinigen, daß der Kampffond der Partei in dieser Zeit durch mich eine 
Einbuße erlitten hätte. Ganz persönlich darf ich noch sagen, daß ich, 

wenn ich nach Skandinavien abfahre, die Gewißheit haben muß, daß 

meine Frau mit den Kindern monatlich ihre Unterstützung erhält. Meine 

Frau, die jahrelang lungenkrank war, ist durch die Ereignisse der letzten 

Jahre so mitgenommen, daß ich das Äußerste besorgen muß, wenn sie 

ohne Mittel in Paris sitzt. 
Ich danke Ihnen, lieber Genosse Wels, daß Sie sich auch persönlich 

meiner Angelegenheit besonders angenommen haben und ich hoffe bald 
von Ihnen zu hören. 

Mit Parteigrüßen 
Ihr 
Max Brauer 

120 	Otto Wels, Vorstand der Sopade (Prag) an Max Brauer 

(Paris), 26. Oktober 1935. 

Lieber Genosse Brauer, 
wir bekamen Ihren Brief vom 7. Oktober und haben in der Vorstandssit-
zung Ihre Angelegenheit besprochen. Falls Sie nach Skandinavien übersie-
deln, würden wir Ihnen in Ihrem außergewöhnlichen Falle den Betrag von 
t000 Frcs (franz.) zur Verfügung stellen und Ihrer Familie mit einem glei-
chen Betrag noch einmal helfen. Leider sind wir aber bei unseren vielen 

finanziellen Sorgen nicht in der Lage, über dieses Angebot hinauszuge-
hen. Wir raten Ihnen, die Reise nach Skandinavien erst anzutreten, wenn 
wirklich die Aussicht besteht, daß Sie dort Beschäftigung bekommen kön-

nen. 
Auf der Exekutivsitzung der Internationale, die vor einigen Tagen statt-

fand, haben wir nochmals mit dem Genossen Lindström gesprochen; eine 
definitive Zusage, daß Sie Arbeit bekommen würden, konnten wir be-
greiflicherweise noch nicht erhalten. Wir glauben, daß neben diesem Ver- 

2 5 6 



such die Sache in Genf nicht aufgegeben werden sollte. Ich sprach in Brüs-

sel mit dem Genossen de Brouckere, der mich darüber unterrichtete, daß 

er Ihrem Ansinnen entsprechend vorstellig geworden ist, leider habe er 

bisher noch keine definitive Antwort bekommen. Wir selbst werden uns 

an den Vertrauensmann der Gewerkschaften, Genossen Staal, wenden 

und versuchen, ihn für Ihren Fall zu interessieren. Ob Staal für Sie etwas 

tun kann, müssen wir abwarten. Es wäre aber verhängnisvoll, wenn Sie 

ohne Arbeit in Skandinavien sitzen würden und dann möglicherweise eine 

Reise antreten müßten nach Genf, um dort weiteres zu versuchen. Sobald 

aber die Dinge in Skandinavien klar sind, gilt unsere obige Mitteilung. Wir 

würden das Geld erst absenden, wenn wir von Ihnen neue Nachricht be-

kommen haben. 

Mit Parteigruß 

[Otto Wels] 

12 I Max Brauer (Paris) an Otto Wels, Vorstand der Sopade 
(Prag), 4.November 1935. 

Lieber Genosse Wels, 

seit einer Woche suche ich verzweifelt nach allen Möglichkeiten, die mir 

eine Inanspruchnahme finanzieller Hilfe seitens des Parteivorstandes er-

sparen. Leider bisher erfolglos. 

Vor mir liegen Ihre beiden Briefe vom 13. September und 26. Oktober. In 

dem ersteren Brief sagen Sie unter anderem 

»Heute haben wir unsere Schweizer Bank angewiesen Ihnen sofort den 

Betrag von i000 franz. Frs. zu überweisen. Betrachten Sie bitte diese 

Summe als erste Hilfe. Falls für Sie noch ein längerer Aufenthalt in Paris 

notwendig wird, werden wir Ihnen einen Unterhalt für diesen Zeitraum 

ermöglichen. Schreiben Sie uns bitte ebenso offen wie in Ihrem letzten 

Brief, welche finanzielle Hilfe dazu notwendig ist. 

...Für den Fall, daß Sie nach Stockholm gehen können, erklären wir uns 

schon jetzt bereit die Reisekosten für Sie zu übernehmen. Sie können 

also auch mit dieser Unterstützung rechnen.« 

Ich habe diesen damaligen Beschluß als eine mir menschlich und poli-

tisch gerecht werdende Hilfe dankbar begrüßt. Umso mehr bin ich durch 

den letzten Brief bestürzt. Hier heißt es: 

»Falls Sie nach Skandinavien übersiedeln, würden wir Ihnen in Ihrem 

außergewöhnlichen Falle den Betrag von t000 Frs. (franz.) zur Verfü-

gung stellen und Ihrer Familie mit einem gleichen Betrag noch einmal 

helfen.» 
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Die Reise nach Skandinavien anzutreten, empfehlen Sie mir aber erst 

dann, wenn mir dort schon feste Arbeit zugesagt ist. Durch diese Ein-

schränkung bin ich in der Zeit des Wartens hier in Paris ohne Mittel. Ich 

habe doch keinen Zweifel daran gelassen, daß die mir jetzt gewährte finan-

zielle Hilfe einen augenblicklichen Notstand überbrücken sollte und daß 

das mir gewährte Darlehen in kürzester Frist an die Parteikasse zurück-

kommt. Ich bitte, mir ohne Rücksicht auf die Skandinavienreise möglichst 
sofort die zweitausend Francs zu übersenden, dringende aufgelaufene Ver-

pflichtungen und der Unterhalt der nächsten Wochen zwingen mich zu 
dieser Bitte. 

Mit allen Mitteln habe ich versucht, in Genf eine Entscheidung zu errei-

chen. Ich danke Ihnen, daß Sie an den Genossen Staal geschrieben haben. 

Ich habe mich auch noch direkt an ihn gewandt. Auf den Rat des Genossen 

Ferl habe ich mich nach Ihrer letzten Anwesenheit in Brüssel nochmals an 

de Brouckere gewendet. Richtig ist es gewiß, mit der Abreise nach dem 

Norden erst dann zu beginnen, wenn in Genf eine negative Entscheidung 
gefallen ist. 

Für die Bemühungen bei dem Genossen Lindström anläßlich der Tagung 
der Internationale danke ich herzlich. Aus Ihrem Brief geht es nicht klar 
hervor, aber ich darf doch wohl annehmen, daß der Entscheid der schwedi-
schen Genossen zunächst an Sie nach Prag gehen wird. Schließlich ist doch 

zu hoffen, daß das Flüchtlingskomit&, der Genosse Gustav Möller oder 
Lindsström etwas von sich hören lassen. 

Berichten möchte ich weiter, daß mir vom Geheimrat Demut (Notge-
meinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland) eine Stelle bei der Regie-
rung der südamerikanischen Republik Kolumbia angeboten ist. Ich habe 

selbstverständlich meine Zustimmung gegeben und warte nun den Gang 
der Dinge ab. 

Lieber Genosse Wels, Sie können sich denken, daß die veränderte Hal-
tung des Parteivorstandes mich immer wieder dazu zwingt, zu fragen, 
warum diese veränderte Stellungnahme. Vergeblich frage ich mich, ob die 
Ursache etwa bei mir selbst liegen sollte. Ich kann aber bei mir selbst keinen 
Anlaß erblicken. Ich bitte Sie, die Erledigung dieses Briefes sofort durchzu-
führen. Vielleicht erlebe ich doch noch die Zeit, in der mir meine jetzige 
Situation wie ein böser Traum erscheint. 

Mit Parteigruß 
Ihr 
Max Brauer 
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122 	Siegmund Crummenerl', Vorstand der Sopade (Prag) 
an Max Brauer (Paris), 7. November 1935. 

Werter Genosse Brauer! 

Wir bekamen Ihren Brief vom 4. II . und haben Ihnen heute den Betrag von 

1400,— frsfr. überweisen lassen. 

Wir haben das größte Verständnis für Ihre Lage und sind ja auch, wie Sie 

selbst wissen, bereit, alles nur irgend mögliche zu tun, um Ihnen zu helfen. 

Leider ist unsere finanzielle Situation aber so, daß wir es nicht im unbe-

grenzten Umfang tun können, und wir haben in solchen Fällen in letzter 

Zeit nicht mehr helfen können. Wenn eine Reise angetreten werden muß, 

um Ihnen den Antritt irgend einer Beschäftigung zu ermöglichen, so wer-

den wir Ihnen weiterhelfen, und wenn es notwendig sein sollte, für einen 

kurzen vorübergehenden Zeitpunkt der Familie nochmals zu helfen, so 

müssen wir versuchen, auch das möglich zu machen, obgleich es für uns 

nicht so einfach ist. Für heute haben wir nochmals das im Augenblick Mög-

liche getan und wir hoffen, daß Ihnen diese Hilfe die Lage etwas erleichtern 

wird. 

Mit sozialistischem Gruß 

[Siegmund Crummenerl] 

123 	Stephen Wise, American Jewish Congress (New York) 
an Leopold Lichtwitz (New York), 4. Dezember 1935. 

Lieber Dr. Lichtwitz: 

Vielen Dank für Ihre Nachricht. 

Ich habe heute einen sehr ausführlichen Brief von Dr. Goldmann und 

von einem anderen Freund über Herrn Brauer bekommen, und ich denke 

über die Angelegenheit sehr gründlich nach. Es ist sehr gut möglich, daß 

wir uns damit befassen werden. Ich nehme es als gegeben an, daß er ein 

kompetenter Redner ist und die Situation der Juden in Deutschland wir-

kungsvoll darstellen kann. 

In Dankbarkeit für Ihre Nachricht 

Ihr ergebener 

Stephen Wise 

Präsident 

' Siegmund Crummenerl (1892-594o), seit 5930 Hauptkassierer der SPD, Mitglied 
des Exilvorstandes in Prag und Paris. 
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Schreiben von Stephen Wise an Leopold Lichtwitz wegen Brauers Verpflichtung als 

Redner fur den American Jewish Congress (Dokuenent 123). 
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124 	Victor Schiff' (Paris) an Max Brauer (Stadtgefängnis 
in Paris), 26. Dezember 1935. 

Lieber Brauer, 

Sie werden wohl am Freitag vormittag — also möglicherweise noch vor 
Empfang dieses Briefes — den Besuch Ihres Verteidigers, des Abg. [Abge-
ordneten] Jean Longuet, erhalten, der Ihnen den Stand Ihrer Angelegenheit 
im einzelnen erzählen wird. Sie werden sich wohl mit ihm in englischer 
Sprache leicht verständigen können, deutsch kann er nur wenig und Sie zu 
wenig französisch. 

Dennoch will ich Ihnen mitteilen, was inzwischen geschehen ist. Lon-
guet hat mit dem zuständigen Staatsanwalt gesprochen, der meinte, daß in 
Ihrem eigenen Interesse Ihre Sache vor die für Auslieferungssachen zustän-
dige Kammer kommen sollte, die erst am Dienstag den 3 i. Dezember zu-
sammentritt. Am Freitag, den 27. wären Sie nämlich vor eine Kammer ge- 
kommen, die mit solchen Verfahren nicht vertraut ist und daher aus Uner-
fahrenheit möglicherweise gezögert hätte, Ihrer Haftentlassung zuzustim- 
men. Auf diese kommt es natürlich zunächst an. Longuet ist mit guten 
Gründen überzeugt, daß die Entlassung am Dienstag ausgesprochen wird. 
Der Justizminister selber soll die Staatsanwaltschaft instruiert haben, das 
Gesuch zu befürworten. Dann dürfte dem sicher stattgegeben werden. Es 
war zunächst seitens des Staatsanwalts von einer Kaution — 2 bis 3000 Frcs —
die Rede, und ich habe mich sofort mit Georg Bernhard in Verbindung 
gesetzt, jeder von uns würde selbstverständlich mit anderen Freunden dazu 
beitragen, bzw. Komittees dafür in Anspruch nehmen — das wäre eine Klei-
nigkeit. Aber inzwischen höre ich, daß gerade der Justizminister dem Abg. 
Longuet erklärt hat, daß er eine Kaution für überflüssig hält und den Staats-
anwalt entsprechend instruieren wird. Das zeigt, daß er die Angelegenheit 
durchaus sympathisch beurteilt. 

Dagegen scheint Longuets Antrag auf Gewährung des politischen Re-
gimes im Sante-Gefängnis auf formal-juristische Schwierigkeiten zu sto-
ßen! Das wäre natürlich für Sie von großem Vorteil wegen Besuche pp. 
gewesen; aber es handelt sich ja ohnedies nur um 3 —4 Tage. 

Ich habe Longuet ein ausführliches Memorandum über Sie und Ihren 
Fall übergeben, in dem so ziemlich alles stehen dürfte, was von Belang ist; 
außerdem die einstweilige Verfügung auszugsweise übersetzt; endlich hat 

' Zu Victor Schiff siehe Einleitung, S. 53 f. 
Diese Andeutung Schiffs, daß Brauer womöglich nicht als politischer Gefangener 
eingestuft werde, mag dessen Befürchtungen, als krimineller Häftling an Deutsch-
land ausgeliefert zu werden, noch gesteigert haben. 
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er vom Professor Foerster das Original und von mir eine Kopie des Briefes 

des Hamburger Generalkonsuls bekommen. 

Entsprechend Ihrem Wunsche und auch auf Anraten Grumbachs haben 

wir eine Veröffentlichung in der Presse unterlassen. Ich, Bernhard und 
auch Longuet wären zwar anderer Ansicht, aber es ist dabei geblieben, da-

mit der Schein eines Drucks der Öffentlichkeit auf das Gericht vermieden 

werde. Nachher wird man allerdings umso stärker losschlagen können, und 

Hitler wird bestimmt keine Freude daran haben. 

Ich hoffe, daß — auch ohne Gewährung des politischen Regimes — Sie im 

Sante-Gefängnis verhältnismäßig gut untergebracht sind. Auf Ihrem Zelt-

lager in China dürften Sie es bestimmt schlechter gehabt haben ... 

Ich habe heute abend Ihren Sohn von dem Stand der Dinge unterrichtet. 

Aus alledem bitte ich Sie, zu entnehmen, daß wir uns um Sie kümmern. 

Jeder, der von Ihrem Fall hört, ist natürlich und mit vollem Recht auf das 

Höchste empört. Sie sind das Opfer des Buchstaben des Gesetzes und viel-
leicht auch einer Unterlassungssünde vor 2 1/2  Jahren, die mir nicht ganz 
erklärlich ist. Aber das alles wird jetzt bestimmt repariert. 

Seien Sie also ohne Sorge und herzlichst gegrüßt 
von Ihrem 
Victor Schiff 

125 	Max Brauer (im Pariser Stadtgefängnis Santa), 
vermutlich am 27. Dezember 1935•' 

Nun will ich alle Schwäche ablegen. Zunächst will ich hier für mein Recht 

kämpfen. Für [Führt] dieser Kampf nicht zum Ziel, so will ich alle weiteren 
Leiden auf mich nehmen. Vernichtung durch die Feinde drüben wäre die 

Mätyrerkrone. Auch diesen Weg will ich gehen. 
Werner soll nach Genf zurück. Brunhild nach England in Stellung. Erna 

mit ihrer Mutter soll nach Altona fahren. So ist es mein Wille. 
Neue Hoffnung erfaßt mich, von der kalten Schwerverbrecherzelle in 

eine doppelt so große Arrestzelle. Wieder ein Stuhl mit Lehne und viele 
andere Erleichterungen. Heute nacht kann ich ohne Wintermantel schla-
fen, welch ein Wert. 

' Siehe Abbildung S. 263. 
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126 	Stephen Wise, American Jewish Congress, (New York) 
an Nahum Goldmann (Genf), 14. Februar 1936. 

Lieber Goldmann: 

Ich bitte Sie, den beigefügten Einladungsbrief unverzüglich an Dr. Brauer 

zu senden.' 

Bitte schicken Sie uns, was immer Sie an Material über Brauer haben. Wir 

rechnen damit, daß er auf einem großen Dinner [handschriftlicher Zusatz: 

März] sprechen wird, und wir werden ihn ein oder zwei Monate gut 

nutzen. 

Weder schicke ich den Brief direkt an Brauer noch verschließe ich ihn, 

ich möchte, daß Sie ihn sehen. Ich sage darin nichts über die Anti-Nazi-

Reden, weil, wie ich höre, die amerikanischen Generalkonsulate Deut-

schen, die nach Amerika kommen, um Propaganda gegen das Nazi-Regime 

zu machen, Schwierigkeiten bereiten. Ich betrachte es jedoch als gegeben, 

daß er, falls und wenn er zu uns kommt, offen, klar und mutig gegen das 

Nazi-Regime und all seine Verbrechen spricht. 

Ich brauche Ihnen kaum zu sagen, daß wir Brauer vier oder fünf Tage vor 

dem t6.März, an dem er während des großen Dinners sprechen soll, das 

eine Menge für den Kongreß bedeutet, hier haben möchten, und er wird 

eine großartige Zuhörerschaft haben. Er muß darauf vorbereitet sein, eine 

wirklich bedeutende Aussage über das ganze Nazi-Regime zu diesem Zeit-

punkt zu machen. 

Ihr 

Stephen Wise 

Präsident 

127 	Rede vor dem American Jewish Congress in New York 
am 16. März 1936.' 

[• 
Der Krieg und die Inflation hinterließen viele gebrochene Menschen; von 

den danach einsetzenden Verwüstungen waren jedoch nicht alle Schichten 

der Bevölkerung im gleichen Ausmaß betroffen. Die Mächte der Finsternis, 

von deren Existenz der Mord an Erzberger und Rathenau ein beredtes 

' Nicht im Nachlaß erhalten. 
Die erste Seite des englischen Originals ist nicht erhalten geblieben. Vom Schluß-
teil existiert im Nachlaß eine deutsche Fassung vor, die hier zugrunde gelegt 
wurde. 
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Zeugnis ablegen, konnten auf große Teile der Bevölkerung keinen Einfluß 

gewinnen. Diese brutalen Methoden waren eher ein Beweis für die Schwä-

che als für die Stärke der Bewegung. 

Was die Nachkriegsjahre anbelangt, läßt sich sagen, daß die Deutschen in 

der demokratisch verfaßten Weimarer Republik außerordentlich kon-

struktive Verhaltensweisen an den Tag legten, die die Hoffnung rechtfer-

tigten, daß die Nachwirkungen des Krieges schon bald überwunden sein 

würden. 

Aber im Jahre 1929 begann die Weltwirtschaftskrise. Zunächst wurden 

die großen Agrarstaaten in Mitleidenschaft gezogen. Infolge der schwin-

denden Kaufkraft der Agrarstaaten verloren Industrienationen wie 

Deutschland ihre ausländischen Absatzmärkte. Der zunehmende Verfall 

der deutschen Exportwirtschaft führte zu erhöhter Arbeitslosigkeit. 

Auf die Leiden der Kriegs- und Inflationsjahre folgte eine Zeit, die durch 

Arbeitslosigkeit, zahlreiche Konkurse mittelständischer Unternehmen und 

den Zusammenbruch großer Geschäftsfirmen und Banken gekennzeichnet 

war. Durch diese Entwicklung wurde der Nährboden bereitet, auf dem sich 

dann eine hemmungslose Propaganda entfalten konnte. 

Die Weltwirtschaftskrise hat außerdem — nicht nur in Deutschland, son-

dern auch in vielen anderen Ländern — dazu beigetragen, Autarkiebestre-

bungen wieder neu zu beleben. Sie war der Auftakt zu einem Zeitalter der 

Diktatoren. 

Viele Jahre lang wäre niemand auf die Idee gekommen, jene Splitterpar-

tei, die eines Tages unter der Führung Adolf Hitlers aus den Gewölben 

einer Münchner Brauerei emporgetaucht war, ernst zu nehmen. Aber die 

Nationalsozialistische Partei vertraute darauf, ihren Willen zur Macht 

durch modernste Propagandamethoden wirksam werden zu lassen. Durch 

sie wurden >Lug und Trug< in den Rang eines politischen Prinzips erhoben. 

Den Führern der Bewegung kamen dabei die starken, obwohl latenten, 

antisemitischen Strömungen in der deutschen Bevölkerung sehr gelegen. 

Der rassistische Antisemitismus bot ihnen die ideale Voraussetzung dafür, 

das Elend der Kriegs- und Nachkriegsjahre und die Probleme des Mittel-

stands auf einen einfachen Nenner zu bringen: die Juden waren an allem 

Schuld! Man schloß ein Bündnis mit der antimarxistischen Bewegung und 

beschuldigte das Judentum, dem Bolschewismus weltweit zur Macht zu 

verhelfen. Die neue Blut- und Boden-Mystik war geboren. 

In erster Linie waren es die deutschen Rüstungsmagnaten, die den Nazis 

Finanzhilfe gewährten, um in den unteren Mittelschichten an Einfluß zu 

gewinnen. Hinzu kamen schon bald die bankrotten Junker Ostelbiens. Sie 

erhofften sich von einem Bündnis mit den Nationalsozialisten im Rahmen 

einer wieder erstarkten Feudalgesellschaft, ein neues Pachtsystem auf Le- 
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benszeit einführen zu können. Die unverbesserlichen Blut- und Boden-
Propheten erlagen einem Rausch aus Großmachtphantasien, Rachegelü-
sten und soldatischen Nationalgefühlen. Die Niederlage im i. Weltkrieg 
samt ihren verheerenden Folgen wurde den Juden, Demokraten und Pazifi-
sten in die Schuhe geschoben — Ursache und Wirkung vertauscht. 

Wie bereits erwähnt, führten der Krieg und die darauf folgende Inflation 
zu schweren seelischen Belastungen. Millionen neu hinzugekommener 
Leidensgenossen sahen sich nicht einmal mehr imstande, ihren Lebensun-
terhalt bestreiten zu können. Eine Lage, die der faschistichen Bewegung 
den Erfolg brachte. Es muß allerdings zu Gunsten des deutschen Volks 
festgestellt werden, daß sich die Arbeiter dieser neuen Ideologie gegenüber 
als durchaus widerstandsfähig erwiesen. Das zeigen die guten Wahlergeb-
nisse, die die Arbeiterparteien noch im Jahr 1932 erzielen konnten. Bei die-
sen letzten freien Wahlen zum deutschen Reichstag erlitten die Nazis einen 
empfindlichen Rückschlag. 

Hitler ist nicht durch demokratisch legitimierte Wahlen an die Macht 
gekommen, sondern durch den Verrat des Reichspräsidenten, der deut-
schen Richter und der Reichswehr: Der Kommandant der Festung ließ vor 
dem anstürmenden Pöbel die Brücke herunter und verbündete sich mit den 
Feinden der Republik. Das war das Ende der Weimarer Republik. 

Adolf Hitler verschwendete keine Zeit. Er entledigte sich seiner reaktio-
nären Helfershelfer und ermordete am 3o. Juni 1934 sämtliche Widersacher 
in den eigenen Reihen — darunter auch einige seiner besten Freunde. 

Drei Jahre nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland reichten aus, 
diese alte, hochzivilisierte Nation im Herzen Europas ins finsterste Mittel-
alter zurückzuversetzen. Stille und Trübsal lasten auf dem Land. Die Men-
schen sind ihrer Bürgerrechte beraubt worden. So etwas wie Presse- oder 
Versammlungsfreiheit gibt es nicht mehr. Kein Postgeheimnis mehr, das 
vor Eingriffen in die Privatsphäre schützt. Die Grundrechte sind abge-
schafft, der Rechtsstaat ist zerstört und durch ein beispielloses Terror-
regime ersetzt. — Bliebe noch hinzuzufügen, daß der Propagandaetat der 
Nazi-Regierung ein enormes Wachstum zu verzeichnen hat. Allein für den 
Auswärtigen Dienst werden sich die Ausgaben für das Jahr 1934 auf 8o 
Millionen Reichsmark belaufen. 

Jene, denen es gelungen ist, diesem Regime zu entkommen, werden 
durch die Gestapo zum Schweigen gebracht. Entweder durch Verfolgung 
im Ausland oder durch Geiselnahme daheim, durch die man Wohlverhal-
ten erzwingen will. Was bis heute in der ausländischen Presse und den Pu-
blikationen der Emigranten über die Lebensbedingungen in Deutschland 
durchgesickert ist, vermittelt nur einen schwachen Eindruck von dem, was 
tatsächlich zur Zeit in diesem Land vor sich geht. 
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Jahrelang haben sich die europäischen Regierungen angesichts der sich 

abzeichnenden Bedrohung durch die Nazi-Bewegung vollkommen gleich-

gültig verhalten. Die abgestandene Maxime, daß man sich nicht in die inne-

ren Angelegenheiten einer anderen Nation einzumischen habe, diente ih-

nen dabei als Richtschnur ihres Handelns. Indes war es für die Nazis nach 

der Machteroberung das erklärte Ziel ihrer Politik, auf der Grundlage eines 

besonders kriegerischen Nationalismus die gewaltigsten militärischen Rü-

stungsanstrengungen zu unternehmen, die die Welt je gesehen hat. Binnen 

drei Jahren haben die kriegsvorbereitenden Maßnahmen mehrere Milliar-

den Mark verschlungen. Die gesamte Nation wird auf den Krieg ausgerich-

tet und die Wirtschaft des Landes ist bereits größtenteils in ein System der 

Kriegs- bzw. Zwangsbewirtschaftung überführt worden. Obwohl 

Deutschland gegenwärtig noch keinen Krieg führt, leben die Menschen in 

diesem Lande nicht länger unter Bedingungen, die sich als Friedensbedin-

gungen bezeichnen lassen. 

Das deutsche Rüstungsfieber hat das übrige Europa angesteckt. Der Na-

tionalsozialismus ist für die ganze europäische Zivilisation zu einer Bedro-

hung geworden. Alle Nationen sehen sich gezwungen, ihre Rüstungsan-

strengungen zu verstärken. Ein neuer Weltenbrand droht, von Europa aus 

die gesamte westliche Zivilisation zu vernichten. 

In den Händen der Nazis wurde der Antisemitismus rasch zu einer wirk-

samen Propagandawaffe. Die Judenverfolgung hat dazu beigetragen, die 

Öffentlichkeit von innenpolitischen Problemen abzulenken. Sie diente 

dazu, die Kriegsvorbereitungen zu kaschieren, in dem sie aufmerksame Be-

obachter aus dem Ausland in die Irre führte. Einmal mehr mußte der Anti-

semitismus jene Rolle übernehmen, die er bereits die gesamte Menschheits-

geschichte hindurch zu spielen hatte, im mittelalterlichen Spanien, im zari-

stischen Rußland und im kaiserlichen Österreich. Antisemitismus war stets 

Wasser auf die Mühlen der Reaktion. Überall und zu allen Zeiten diente er 

dazu, nicht nur die Juden, sondern gerade auch die Völker selbst zu regle-

mentieren, die von ihm vergiftet worden waren. Immer diente er dazu, 

sowohl wirtschaftliche Miseren als auch politische Gefahren zu verschlei-

ern. Er wurde dazu benutzt, die Wut der Bevölkerung von den wahren 

Urhebern für Not und Elend abzulenken, und statt dessen eine unschul-

dige, hilflose, weit verstreute, nicht organisierte und nicht organisierbare 

Minderheit verantwortlich zu machen: die Juden. Überall und zu allen Zei-

ten erwies sich der Antisemitismus in den Händen von skrupellosen Tyran-

nen und Demagogen (— sie sind die einzigen, die mit dieser schändlichen 

Waffe umzugehen wissen —) nicht nur als ein Instrument der Judenverfol-

gung, sondern vor allem als ein Mittel der Irreführung, Verdummung und 

Reglementierung jener Völker, die dieser Ideologie anhängen. Das sind die 
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eigentlichen Ziele, die durch den Antisemitismus im gegenwärtigen 

Deutschland erreicht werden sollen. 

Die nationalsozialistische Kampagne gegen die deutschen Juden hat sich 

inzwischen in einen Kreuzzug gegen die Juden in aller Welt verwandelt. 

Das deutsche Propagandaministerium mit seinen Abteilungen für antijüdi-

sche Aktivitäten arbeitet unter Einsatz aller Mittel daran, die Seelen anderer 

Völker zu vergiften. 

Bei einer Zusammenkunft in Bad Reichenhall erläuterte Hitler am 2. Juli 

1933 die besonderen Merkmale des totalitären Staates. Ein anonymer Kom-

mentator schreibt in diesem Zusammenhang: »Hitler zufolge beruht der 

totalitäre Staat auf folgenden Grundsätzen: Verwirklichung rassischer 

bzw. rassistischer Prinzipien sowie Demonstration nationaler Stärke. Einer 

Stärke, die der übrigen Welt als Vorbild dienen soll. Ein ordentlich herge-

richtetes Haus ist ein äußeres, sichtbares Zeichen deutscher Stärke«. Mit 

Worten wie diesen werden die Grundzüge von Hitlers Politik formuliert. 

Sie hat mit den modernen Ideen der Staatsführung nichts zu tun, nichts 

gemeinsam mit jenem Geist der Freiheit, der das unverzichtbare Lebenseli-

xier aller Kulturnationen bildet. Es handelt sich um einen Rückfall in den 

Absolutismus längst vergangener Zeiten, der im engen Zusammenhang mit 

der barbarischen Roheit der politischen Vorstellungswelt Adolf Hitlers 

steht. Hitlers Idee vom Staat ist identisch mit der Idee von unumschränkter 

Staatsgewalt — identisch mit der Idee einer faschistischen Militärdiktatur. 

Es sind die wieder zum Leben erweckten Ideen eines in grauer Vorzeit 

entschlafenen Alptraums. Die demonstrative Zurschaustellung militäri-

scher Stärke im Ausland, das heißt Rachegelüste und imperialistischer Ta-

tendrang, gründet sich auf die Neuaufstellung und die Verstärkung bereits 

vorhandener, sogenannter >Defensivwaffen<. Dies bedeutet vor allem und 

in erster Linie: die totale Unterordnung des gesamten öffentlichen und pri-

vaten Lebens unter den eisernen Willen eines brutalen Diktators. Für das 

Glück und Wohlergehen eines Volkes Sorge zu tragen, ist keineswegs ober-

stes Gebot eines »Machtstaates«, sondern nur ein Instrument, ausländi-

schen Nationen gegenüber die eigene Stärke unter Beweis zu stellen. Der 

schlagendste Beweis indes, mit dem man die ausländischen Nationen die 

eigene Stärke spüren läßt, ist der Krieg! 

Während der ersten Monate der nationalsozialistischen Machtergreifung 

vertrauten weite Teile des deutschen Judentums darauf, daß nach einer Zeit 

der Exzesse Deutschland schließlich wieder zur Normalität zurückfinden 

würde. Sie lebten in der Hoffnung, daß nach einer kurzen Phase antijüdi-

scher Propaganda, die antijüdische Bewegung in sich zusammenbrechen 

würde. 

Diese Erwartung sollte sich jedoch nicht erfüllen: Die drei Jahre 
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währende Nazi-Herrschaft sind drei Jahre der Judenverfolgung gewesen. 

Es ist den Nationalsozialisten nicht möglich, die Rassenpolitik, die einen 

integralen Bestandteil der Nazi-Ideologie bildet, zu widerrufen. In gewis-

ser Weise handelt es sich dabei um ein neues Evangelium: Die Nazis haben 

die deutschen Juden zum Untergang verurteilt. Es wäre töricht, darauf zu 

hoffen, daß der Nazi-Führer seine Meinung ändern könnte. Im Laufe die-

ses Jahres hat Hitler mit aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben, daß er fest 

entschlossen ist, an jener »infernalischen Unduldsamkeit«, von der in sei-

nem Buch »Mein Kampf« die Rede ist, unverändert festzuhalten. 

Mit dem Judenboykott vom I. April 5933 haben die Nazis ihren Willen 

zur Vernichtung erstmalig zum Ausdruck gebracht und zugleich der Welt-

öffentlichkeit eine schallende Ohrfeige verpaßt. Von jenem I. April bis hin 

zu den Nürnberger Gesetzen läßt sich eine ununterbrochene Folge syste-

matisch organisierter Niederträchtigkeiten verzeichnen, die mit dem Aus-

schluß der Juden aus dem Staatsdienst und dem öffentlichen Leben begon-

nen hat und mit der Liquidierung jüdischer Privatunternehmen ihren Ab-

schluß findet. Durch die Nürnberger Gesetze sind den jüdischen Mitbür-

gern sämtliche Bürgerrechte aberkannt worden. Ihnen ist es zu verdanken, 

daß die Juden innerhalb der deutschen Nation nunmehr den Status von 

>Parias< einnehmen. Terror und gesetzliche Maßnahmen haben ein jahr-

hundertealtes Zusammenleben von deutschen und jüdischen Mitbürgern 

ein jähes Ende bereitet. 

Die höheren Bildungseinrichtungen bleiben den Juden verschlossen, 

selbst minderjährige Kinder haben sich damit abzufinden, daß man sie ent-

weder von den öffentlichen Schulen vertreibt — oder aber als überflüssige 

Schüler behandelt. Durch die Artikel, die unter der Leitung von Julius 

Streicher, Hitlers einzigem Freund, in der Zeitung »Der Stürmer« erschie-

nen sind, ist die deutsche Volksseele während der letzten Jahre in einem 

bisher noch nicht gekannten Ausmaß systematisch vergiftet worden. Vor 

ein paar Wochen wurden Auszüge aus dieser Zeitung durch eine in Paris 

herausgegebene Broschüre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese 

Broschüre offenbart eine kaum noch zu überbietende Bösartigkeit und Ge-

meinheit. Mehrere Tausend Juden fielen während der letzten drei Jahre 

dem Nazi-Terror zum Opfer — aber kaum eines dieser Gewaltverbrechen 

wurde je in der Weltöffentlichkeit bekannt. In der deutschen Presse darf 

darüber nicht berichtet werden. Aufgrund einer gesetzlichen Ausnahmere-

gelung ist es den Meldeämtern untersagt, die Familienangehörigen über die 

Todesursachen aufzuklären. 

Verlust der Bürgerrechte, Herabsetzung, Vernichtung der wirtschaft-

lichen Existenzgrundlage, Mißhandlung, Mord und Terror, Ausschluß 

vom öffentlichen Leben und die Weigerung vieler Kaufleute in Kleinstäd- 
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ten und auf dem Lande, ihnen Lebensmittel zu verkaufen — das ist das ge-
meinsame Los jener i00000 Juden, die in Deutschland leben. 

Im Laufe ihrer jahrhundertelangen Geschichte haben die Juden die Ver-
treibung aus Spanien und die Progrome im zaristischen Rußland überlebt. 
Aber die Schicksalsschläge — jene Erniedrigungen und bösartigen Gewalt-
tätigkeiten —, die sie jetzt in Deutschland erwarten, stellen all das, was ihnen 
bisher bereits widerfahren ist, bei weitem in den Schatten. 

Eine durch rassistische Ideologie und Politik hervorgerufene Massen-
psychose grassiert unter den Nazi-Fanatikern. Eine Massenpsychose, die 
von den gegenwärtigen Machthabern noch weiter angeheizt wird. Auf dem 
Nürnberger Parteitag wurde dem jüdischen Volk — bei dem es sich ebenso 
wie bei den Deutschen um ein gemischtrassiges Volk handelt — von einem 
gewissen Dr. Wagner vorgeworfen, daß es aufgrund seiner »rassenmäßigen 
Anlagen« einen besonderen Hang zur Kriminalität entwickeln würde. 

In Paragraph 4, Absatz 7 heißt es im nationalsozialistischen Parteipro-
gramm: 

»Wenn es nicht möglich ist, die Gesamtbevölkerung des Staates zu er-
nähren, so sind die Angehörigen fremder Nationen (Nicht-Staatsbürger) 
aus dem Reich auszuweisen.« 

Nach all dem, was bisher bereits geschehen ist, kann es keinen Zweifel 
geben, daß der Paragraph Wort für Wort gegen die Juden angewandt wird. 
Ob legal oder illegal, sie sind das Opfer einer finstersten Gewalt. Sie wur-
den in Not und Elend gestürzt, in Konzentrationslagern ermordet, von der 
öffentlichen Gesundheitsfürsorge ausgeschlossen, von Krankenhäusern 
abgewiesen, von Spielplätzen, aus Vergnügungsstätten und aus Kurbädern 
vertrieben, aus Akademien und Universitäten entfernt und daran gehin-
dert, am Kunst-, Literatur-, Film- und Theaterleben teilzunehmen. 65 000 
Arbeitern und Angestellten wird die Eingliederung in die Arbeitsfront ver-
wehrt, — eine Maßnahme, die darauf hinausläuft, sie generell von jeder Ar-
beit fernzuhalten. Juden werden aus Börsenvereinen ausgeschlossen, 
ebenso aus Verbänden, denen arische Juristen angehören. Man verweigert 
ihnen Gewerbescheine und das Recht, auf öffentlichen Märkten ihre Waren 
anzubieten. Sie werden auf jede nur erdenkliche Weise entrechtet, enteignet 
und wirtschaftlich zugrunde gerichtet. In den kleineren Städten gehen die 
Boykottmaßnahmen sogar soweit, daß Kunden, die bei Juden kaufen, ver-
haftet werden. 

Wer sich sogenannter >Rassenschändung< schuldig macht, dem droht 
eine unnachgiebige Ahndung durch die Justizorgane, bei der keineswegs 
davor zurückgeschreckt wird, in die als unantastbar geltende Privatsphäre 
einzudringen. Die Aufkündigung lebenslanger Freundschaften zwischen 
Juden und Christen ist inzwischen nichts ungewöhnliches mehr. Juden 
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werden aus Dörfern und ländlichen Gegenden vertrieben, sie dürfen sich 

weder in Cafs und Kurbädern aufhalten noch an Theater- oder Filmvor-

führungen teilnehmen. Ihnen sind ihre Bürgerrechte und die deutsche 

Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Die Verfolgung Andersartiger geht 

soweit, daß vor kurzem ein katholischer Priester, der die leidgeprüften Ju-

den in eines seiner Gebete mit einschloß, zu sechs Monaten Haft verurteilt 

wurde. 

Als ob das Maß ohnehin nicht schon voll wäre, wird im Angesicht des 

Todes selbst die Erinnerung an jene Juden entweiht, die im Weltkrieg ihr 

Leben für Deutschland ließen. Ihre Namen wurden von den Gedenktafeln 

entfernt! 

Ich bin kein Jude; Hitlers Theorie zufolge gehöre ich sogar dem reinras-

sigen, nordischen Typus an. In der Stadt, in der ich vierzehn Jahre Ober-

bürgermeister war, spielten Juden im öffentlichen Leben eine wichtige 

Rolle. Als eine Stadt, in der Religionsfreiheit herrschte, war Altona jahr-

hundertelang ein Zufluchtsort für politisch und religiös Verfolgte. Der 

Wohlstand der Stadt war das Ergebnis uneingeschränkter Glaubensfrei-

heit. Auf diese Weise war ich seit meiner frühesten Kindheit aufs engste mit 

dem jüdischen Leben vertraut. 

Nach dem Krieg habe ich zehn Jahre lang im deutschen Palästina-Komi-

tee für die Wiedererschaffung Palästinas mitgewirkt. Von der Idee, für die 

Juden eine Heimstatt in Palästina zu schaffen, war ich vollauf begeistert. 

Auf vielen Versammlungen habe ich versucht, die Aufmerksamkeit auf die 

große kulturelle Bedeutung der zionistischen Idee zu lenken. Der Ge-

danke, das jüdische Volk zusammenzuführen, um es auf einem bestimmten 

Territorium anzusiedeln — und die Vision von der Wiedergeburt des jüdi-

schen Staates — erschienen mir von unschätzbarem Wert für die geistige 

Erneuerung der jüdischen Jugend. 

Die Ereignisse in Deutschland überzeugten sogar jene jüdischen Kreise 

von der Aktualität der Palästina-Idee, die bislang vom Zionismus kaum 

etwas wissen wollten. Die Lektion, die die jüdischen Flüchtlinge zu lernen 

hatten, sollte auch die übrige Welt davon überzeugen, daß es außerordent-

lich wichtig ist, Palästina wiederherzustellen. Selbstverständlich kann nur 

ein Bruchteil jener weltweit versprengt lebenden 15 Millionen Juden in Pa-

lästina eine neue Heimat finden. Aber das ist kein Hinderungsgrund. Ent-

scheidend ist, daß das jüdische Volk irgendwo auf der Welt zusammen-

kommt, um einen eigenen Staat zu gründen. 

Während der Versailler Friedenskonferenz ist der Versuch gemacht wor-

den, die Sicherheit der deutschen Juden durch einen vertraglich vereinbar-

ten >Minderheitenschutz< zu garantieren. Aber die Mehrzahl der in 

Deutschland lebenden Juden hat diesen Plan voller Empörung zurückge- 
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wiesen. Daraufhin sind die betreffenden Bestimmungen nicht in den Frie-
densvertrag aufgenommen worden. Dieses Versäumnis trägt jetzt bittere 
Früchte. Mit zwölf Millionen Bürgern, die außerhalb der Reichsgrenzen 
leben, ist Deutschland in Genf jahrelang ein Wortführer nationaler Min-
derheiten gewesen. — Ausgerechnet von Deutschland werden nun die 
Rechte der Minderheiten mit Füßen getreten. Daran sollten die Juden die 
übrige Welt immer wieder erinnern. 

In der gegenwärtigen Situation muß dringend ein jüdischer Weltkongreß 
einberufen werden. Wenngleich es keinesfalls darum gehen kann, jene na-
tionale Einheit, zu der die Juden in vielen ihrer Gastländer verschmolzen 
sind, wieder aufzulösen, so haben sie dennoch momentan die große Auf-
gabe zu erfüllen, die jüdischen Minderheiten zu organisieren und im Kampf 
um ihre Menschen- und Bürgerrechte zu vereinigen. 

Nichts liegt mir ferner, als den Juden einreden zu wollen, daß sie zum 
Untergang verurteilt sind. Goethe, der größte deutsche Dichter, verweist 
auf den Wert, den festgefügte Formen für uns haben. Freiligrath sagt in 
einem seiner Gedichte, daß am Baume der Menschheit die Blumen mitein-
ander wetteifern, und Jaures, der große französische Sozialist, konstatiert: 
Die Nationen sind die Gefäße der Zivilisation. 

Sollen sich die deutschen Juden dem Nazi-Terror beugen und Deutsch-
land den Rücken kehren? — Abgesehen davon, daß es enorme Schwierigkei-
ten mit sich bringen würde, im Ausland eine Zufluchtsstätte zu suchen, und 
ebenso davon abgesehen, daß die deutsche Regierung ihnen ihr letztes Hab 
und Gut beschlagnahmen wird, kann ich mich keineswegs dazu durchrin-
gen, eine solche Entscheidung zu begrüßen. Obgleich die Juden ebensowe-
nig wie andere Teile der Oppositionsbewegung dazu in der Lage sind, den 
nationalsozialistischen Machthabern den Kampf anzusagen, so müssen sie 
dennoch daheim und überall sonst in der Welt unbedingt an dem Glauben 
festhalten, daß eines Tages der Nazi-Terror sein Ende finden wird. 

Ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, als ob ich den philan-
thropischen Bemühungen, die gegenwärtig unternommen werden, um den 
Flüchtlingen zu helfen, in irgendeiner Weise skeptisch gegenüberstehe —, 
sondern vielmehr ausdrücklich hervorheben, wie absolut lebensnotwendig 
mir diese Hilfsleistungen erscheinen und in diesem Zusammenhang beson-
ders auf den Abschlußbericht verweisen, den der Flüchtlingskommissar 
des Völkerbunds, MacDonald, vorgelegt hat. Mögen seine Schlußfolgerun-
gen sich als fruchtbar erweisen! 

Der Kampf der deutschen Juden muß von den Juden aus aller Welt unter-
stützt werden. Bei ihrem Kampf gegen das System sollten sie mit den libera-
len Kräften ein Bündnis eingehen. 

Es ist schon vorher von mir gesagt worden, daß Hitler nicht legal zur 
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Macht gekommen ist, sondern eine Minderheit hat sich zum Herrn über 

das deutsche Volk gesetzt. Hitler hat in den Jahren 33 und 34 je ein Plebiszit 

veranstaltet und die Welt draußen glauben machen wollen, daß hinter ihm 

die überwältigende Mehrheit des deutschen Vokes stünde. Das ist Lug und 

Trug. Beide Abstimmungen sind unter schlimmsten Terror erzwungen 

worden. Sie geben kein Bild von der wirklichen Stimmung im deutschen 

Volk. Ich bin überzeugt, daß Hitler zahlenmäßig nicht auf die Menge im 

deutschen Volk rechnen kann, die er bei den Wahlen im Jahre 32 erhalten 

hat. Nur mit dem grausamsten Terror hält sich das Hitler-Regime. 

Auch der Antisemitismus hat keineswegs das ganze deutsche Volk er-

faßt. Immer wieder kann man aus den Berichten aus dem Lande hören, 

wie die große Masse der Bevölkerung den verfolgten Juden ihre Sympa-

thie beweist. Das zeigt sich bei dem Aufsuchen jüdischer Ärzte und bei 

dem Besuch jüdischer Geschäfte in den Großstädten. Es werden sogar 

Zwangsmaßnahmen notwendig gegen die eigene S. A. Wie sehr die Bevöl-

kerung den Rassenantisemitismus ablehnt, zeigt sich darin, daß im 

Jahre 1933 und 34 die Zahl der Mischehen eine unerhörte Steigerung er-

fuhr. 

Das Nazi-Regime mit seinem Totalitätsanspruch muß den Kampf auch 

mit vielen anderen Schichten der Bevölkerung führen. Die Nationalsozia-

listen behaupten zwar, sie ständen auf dem Boden eines positiven Chri-

stentums, sind aber dabei in ihren energischsten Vertretern in der deut-

schen Glaubensgemeinschaft zu dem Wotanskult gelangt. 

Die Niederwerfung der Kirche ist dem Gedanken des totalen Staates 

gemäß, bei dem auch die Religion nicht mehr sein soll als ein Diener des 

Staates, und da Staat und Partei in Deutschland ein und dasselbe sind, 

wird der Kirche und der Religion die Aufgabe zugewiesen, die national-

sozialisitische Herrschaft zu vergöttern. 

Der Vatikan hat dem nationalsozialistischen Regime eine starke morali-

sche Stütze durch das Konkordat gegeben. Aber die Nationalsozialisten 

haben nie den Willen gehabt und konnten ihn auch nicht haben, das Kon-

kordat zu halten. Das zeigt sich ganz besonders beim Kampf um die Ju-

gend und bei dem Herrschaftsanspruch um die Erziehung der Kinder. 

Und der Kulturkampf ist trotz des Konkordats im vollen Gange. Die 

Pfarrerverhaftungen, der Kampf gegen die katholischen Orden durch die 

Devisenprozesse geben davon Zeugnis. 

Unter Führung des Kardinals Faulhaber sehen wir maßgebende katho-

lische Pfarrer im Kampf um die Seele des deutschen Volkes. 

Der Protestantismus hat sich unter dem Naziregime als eine der stärk-

sten Widerstandskräfte gegen den totalen Staat erwiesen. Der Kampf, den 

die Bekenntniskirche in Deutschland führt, ist ein Ruhmesblatt in der Ge- 

273 



schichte des Protestantismus. Dieser Kampf wird einmal seine Früchte 

tragen. 

Die deutschen Arbeiter, die weder für die Rassenlehre Hitlers noch für 

das nationalsozialistische Regime gewonnen sind, dulden im Dritten Reich 

schweigend. Es sind ihnen alle Rechte, die in der Sozialgesetzgebung ver-

ankert waren, genommen. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen, die 

völlige Unternehmerwillkür ist proklamiert, rechtlich sind sie in die Früh-

zeit des kapitalistischen Zeitalters zurückgeworfen. Keine der großen Ver-

sprechungen ist erfüllt. Mit einer schwindelhaften Statistik soll der Sieg der 

Arbeitsschlacht bewiesen werden. Außer der Rüstungsindustrie ist die 

ganze Wirtschaft weiter rückläufig geworden. Die Lebenshaltung ist um 

die Hälfte herabgedrückt. 

Sind nach außen auch noch keine großen Aktionen der Arbeiterschaft 

erkennbar, so führt doch eine illegale Opposition einen heldischen Kampf 

gegen das Regime. So sehr man das Weltgewissen aufrütteln muß gegen die 

Untaten gegenüber den deutschen Juden, die Welt muß auch wissen, wie es 

um den deutschen Arbeiter, seine Rechte und seinen Kampf steht. Opfer 

fallen hier, weder Lamm noch Stier, aber Menschenopfer unerhört. Mas-

senprozesse vor dem Volksgericht, oft unter Ausschluß der Öffentlichkeit, 

verurteilten die Arbeiter zu tausenden von Jahren Zuchthaus. Im letzten 

großen Prozeß in Wuppertal, gegen 784 angeklagte Arbeiter, war der jüng-

ste Angeklagte tg. Jahre und der älteste 62. Dieses 14jährige Kind ist zu einer 

mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Das »Verbrechen«, das die Ange-

klagten begangen haben, besteht darin, daß sie illegale Schriften und Zei-

tungen verbreitet haben. Als schwerstes Moment wurde ihnen vorgewor-

fen, daß sie für die Frauen und Kinder der in Konzentrationslagern Inter-

nierten Unterstützungsbeiträge gesammelt haben. 

Grauenvoll wie das Leben der Juden, schwer wie der Kampf der Kirchen, 

ist das Los der Arbeiterschaft. Die Nationalsozialisten haben es fertig ge-

bracht, für politische Überzeugung, nicht Taten, den Henker arbeiten zu 

lassen. Der Justizmord an dem schwerkriegsbeschädigten Claus gibt dafür 

ein furchtbares Beispiel. Und nicht allein den Mann hat man hingemordet, 

man hat auch die Frau Claus, damit sie nicht schreien konnte beim Tode 

ihres Mannes, ins Konzentrationslager gesperrt! 

Der staatsbürgerlichen Entrechtung der Juden gleicht die Rechtlosma-

chung aller deutschen Mädchen und Frauen im öffentlichen und wirt-

schaftlichen Leben. 

Bei der Bestattung des durch den Juden Frankfurter erschossenen Nazi-

Gauleiter Gustloff hat Adolf Hitler eine Rede gehalten, in der er davon 

spricht, daß die nationalsozialistische Bewegung keine Mordtaten kennt. 

Aus dem Munde eines Mannes, der den 3o. Juni zu verantworten hat und 
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den Mördern von Rathenau ein Denkmal gesetzt hat, ist das eine starke 

Behauptung! Genaue Aufstellungen über die in drei Jahren Hitler-Regime 

Ermordeten ergeben 4900 Tote. Nicht zu ermessen ist die Summe des 

Elends, das dieses Regime über das deutsche Volk gebracht hat. 

Die Juden Deutschlands leiden nicht allein, und sie brauchen nicht allein 

zu kämpfen. Europa organisiert gegenüber den Kriegsdrohungen des Drit-

ten Reichs die kollektive Sicherheit. Es ist die letzte Hoffnung, daß durch 

das gemeinsame Zusammenwirken der europäischen Nationen der Krieg 

vermieden wird. Die Juden in Deutschland hoffen auf die Juden der ganzen 

Welt. Ihre moralische und finanzielle Unterstützung kann eine große Be-

deutung gewinnen. Die Befreiung des deutschen Volkes kann nur durch 

das deutsche Volk selbst erfolgen. Die wirtschaftlichen Nöte des Landes 

können die Massenbasis des Regimes zerstören. Dieser Prozeß ist im Ab-

lauf. Es gibt besorgte Menschen, die befürchten, daß wie beim Reichtags-

brand die Nationalsozialisten den Feuerbrand ins Pulverfaß werfen. Viel 

spricht für diese Auffassung. 

Unerhört ist der militärische Apparat der Nazi-Diktatur. Die Bürger-

kriegstruppen der S. S. und S. A. sind schwer bewaffnet. Die 48 000 Mann 

Geheimer Staatspolizei treten dazu. Ihnen gegenüber steht die unbewaff-

nete Masse. 

Trotzdem, es gibt auch Grenzen der Gewalt. Niemand kann wissen, aus 

welchem Anlaß die Diktatur Hitlers in die entscheidende Krise kommt. 

Aber alle Erfahrungen der Geschichte lehren uns, daß gegen den Willen 

einer überwältigenden Mehrheit des Volkes auf die Dauer kein Regime sich 

halten kann. Das ist die Hoffnung nicht nur aller demokratischen und frei-

heitlichen Kräfte im deutschen Volk, sondern auch der Glaube von Hun-

dertausenden unterdückter deutscher Juden. Die Wiedererringung der 

Menschenrechte in Deutschland fällt zusammen mit dem Kampf der gro-

ßen übrigen Schichten des deutschen Volkes um die deutsche Freiheit. 

12 8 Artikel »Ansicht eines Nichtjuden 
über den Weltkongreß« , 1936' 

Die gegenwärtige militärische Gewaltherrschaft in Deutschland, die so gut 

wie ohne Beispiel in der menschlichen Geschichte dasteht, hat nicht nur 

weitreichende politische und wirtschaftliche Veränderungen mit sich ge- 

Dieser Artikel erschien unter dem Titel »A Gentile's View of the World Congress<,  
in The Congress Bulletin, published by the American Jewish Congress, Vol. 2. 
No. 27 vom 8. Mai 5936. 
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bracht: in ihrer Folge haben sich geistig-soziale Veränderungen ergeben, 

die die ganze Welt erschüttern. Es ist hier nicht der Ort, die Kriegsgefahr 

und die einschneidenden Veränderungen in den wirtschaftlichen Struktu-

ren unserer Zeit zu erörtern. Ich kann in dem mir zur Verfügung stehen-

den Rahmen nur die Auswirkungen dieser Entwicklungen und Ereignisse 

auf die Juden erörtern. Die Heilslehre von der arisch-nordischen Überle-

genheit ist zum Prinzip und Grundrecht des Staates erhoben worden. Sie 

trifft nicht nur die deutschen, sondern die Juden der ganzen Welt, die in 

tiefster Seele empört sind über diesen Versuch, sie auf brutalste Weise ih-

rer Ehre, Freiheit und Existenzberechtigung zu berauben. 

Weltjudentum bedroht 

Jeder, der auf die letzten drei Jahre und die unabänderlichen Tatsachen, die 
sie geschaffen haben, objektiv zurückblickt, muß heute zu der Überzeugung 

kommen, daß die Juden in Deutschland mit rechtlichen und administrativen 

Mitteln auf ihre langsame aber sichere Vernichtung hingeführt werden. Das 
ist natürlich nicht das einzige Ziel des Nationalsozialismus. Angetrieben 
von dem angeblichen Auftrag zur Weltmission und dem Begehren, seine 
Maßnahmen zu rechtfertigen, versucht er, alle Winkel der Welt mit dem 
Bazillus des gnadenlosen Antisemitismus zu infizieren. Wir finden die 
Agenten des Nazismus in den deutschen Nachbarländern wie Polen und 

Österreich fieberhaft aktiv, aber auch so weit entfernt wie in Palästina, den 
Vereinigten Staaten von Amerika und den lateinamerikanischen Ländern. 

Was also, muß man fragen, ist die Pflicht des Judentums angesichts dieses 

gnadenlosen Feindes? Es ist klar, daß eine so allumfassende Gefahr und 
Bedrohung nur durch die gemeinsame Front aller Betroffenen und verei-
nigte Verteidigungsmaßnahmen bekämpft werden kann. 

Juden sind es gewohnt, die Probleme ihrer Gemeinschaft mit karitativen 
Einrichtungen und Maßnahmen zu bewältigen. Aber so wichtig und not-
wendig Wohltätigkeit ist, sie kann die bedrohte politische, soziale und 

wirtschaftliche Gleichheit der Juden nicht erhalten oder sichern. Diese 
enorme Aufgabe kann nur durch die entschlossene Mobilisierung aller po-

litischen, wirtschaftlichen und sozialen Kräfte des gesamten Judentums 
rund um die Welt gelöst werden. 

Das soll auf keinen Fall der zionistischen Bewegung und ihrer Aufgabe, 
ein bedeutendes Palästina aufzubauen, Abbruch tun. Da ich tief mit jener 

großartigen Bewegung verbunden bin und wiederholt meine Sympathie 
und Zusammenarbeit mit ihrer schönen und vorbildlichen Aufgabe bekun-
det habe, brauche ich kaum hervorzuheben, daß die beiden Ideen nicht 
durcheinander gebracht werden dürfen. Der Zionismus muß sich, auch 
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wenn er danach strebt, sein Hauptziel zu verwirklichen und Palästina in 

eine nationale Heimstätte der Juden zu verwandeln, klar machen, daß die 

hier angesprochenen Probleme bei weitem umfangreicher sind. Sie betref-

fen die Juden auf der gesamten Welt. 

Weltforum dringend 

Wir stehen der Tatsache gegenüber, daß die Mehrheit des jüdischen Volkes 

in der Diaspora bleiben und innerhalb der Grenzen anderer Länder leben 

wird. Deshalb müssen die Minderheitsrechte der Juden in der ganzen Welt 

vollkommen erhalten und vollkommen geschützt werden. Ein jüdischer 

Weltkongreß, der als weltweit anerkanntes Forum des Judentums anstelle 

von nicht bevollmächtigten und selbsternannten kleinen Gruppen spricht, 

muß um jener Minderheiten willen geschaffen werden. 

Der jüdische Weltkongreß muß, will und kann demokratisch gewählt 

und auf demokratischer Grundlage die Einrichtung sein, die im Namen der 

Juden ermächtigt ist, mit dem Völkerbund und dadurch zur ganzen Welt zu 

sprechen. Der jüdische Weltkongreß wird sowohl die Welt, als auch ein-

zelne Länder anrufen können, wann und wo das erforderlich ist. Die Orga-

nisation eines jüdischen Weltkongresses ist in Anbetracht unserer moder-

nen wirtschaftlichen und rechtlichen Verflechtungen, nicht für allgemeine 

Aufgaben, sondern auch für vielfältige Spezialaufgaben von größter Bedeu-

tung. Dazu gehören die Probleme der Bevölkerungswanderungen, der 

Staatenlosen, der beruflichen Veränderung, der Genossenschaften, der Zu-

sammenarbeit mit anderen Minderheiten und viele andere mehr; vor allem 

ist es auch notwendig, zentrale Informationsarbeit und dringend erforder-

liche Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Diese sind die Probleme, mit denen 

sich der Zionistische Kongreß nicht befassen kann; außerdem ist er dazu 

nicht ermächtigt. 

Lassen Sie mich zum Schluß klarmachen, daß der jüdische Weltkongreß 

defensiven Charakter haben muß; unter gar keinen Umständen darf seine 

Existenz den Vorwand liefern, die Rechte und Freiheiten der Juden in den 

unterschiedlichen Ländern weiter einzuschränken. Es steht außer Frage, 

daß die Juden, rational und emotional, enge und loyale Bindungen an die 

Länder beibehalten werden, in denen sie geboren sind, leben und arbeiten. 

Dies ist ein Grundrecht, das niemandem verweigert werden darf. 

Dies ist sogar der Hauptgrund dafür, daß Juden überall erkennen müs-

sen, wie notwendig es ist, sich zu verteidigen, sowohl, um diejenigen zu 

beschützen, die in den Grenzen anderer Länder leben, als um auch für die-

jenigen Sorge zu tragen, die durch brutale Tyrannei und die Rückkehr zur 

dunkelsten Reaktion bedroht sind. 
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Aus eigener schmerzlicher Erfahrung spreche ich als Nichtjude zu den 

Juden und sage ihnen, daß sie sich vereinigen und organisieren müssen, daß 

sie eine Plattform bilden müssen, von der aus sie der ganzen Welt ihren 

gemeinsamen und starken Willen zum Handeln demonstrieren können. 

Dann, und nur dann, werden die demokratischen, nicht jüdischen Kräfte 

auf der ganzen Welt in der Lage sein, mit den Juden zusammenzuarbeiten 

und ihnen zu helfen; dann, und nur dann, werden die Juden in der Lage 

sein, die dunklen Kräfte der Reaktion und Zerstörung abzuwehren und für 

sich die Rechte zurückzuerobern, die ihnen als frei und gleich geschaffenen 

Menschen auf ewig zustehen. 

129 	Rede vor den Representatives of the American Christian 
Comittee, 1936.' 

Meine Damen und Herren! 

Ich möchte Ihnen im Namen der deutschen Flüchtlinge in den Vereinigten 

Staaten, ja der Flüchtlinge und Opfer der Naziverfolgung in der ganzen 

Welt, dafür danken, daß Sie das Treffen heute nachmittag arrangiert haben. 

Die umfangreiche Hilfsaktion, die Sie in die Wege geleitet haben, um das 

Elend und das Leiden Tausender christlicher Flüchtlinge aus Hitlers Drit-

tem Reich zu lindern, ist ein Zeichen wahrhaft christlichen Geistes. Mehr 

als drei Jahre lang haben diese Opfer, deren einziges Verbrechen darin be-

stand, an den Prinzipien der Demokratie festzuhalten und den Launen und 

Brutalitäten einer verantwortlungslosen Diktatur zu widerstehen, das bit-

tere Los des Exils ertragen. Mehr als drei Jahre hatten sie keine Möglichkeit 

zu arbeiten. Zu einer Zeit, in der die Welt vernünftigen Rat mehr denn je 

braucht, und zu der unsere ganze Stärke und Anstrengung gefordert sind, 

um die Menschheit vor der Zerstörung durch Diktatoren und ihre Wahn-

sinnspolitik zu bewahren, waren ihr Geist und ihre Hände lahmgelegt. Der 

Kampf der Verfolgten ist Ihr Kampf. Die helfenden Hände, die Sie ihnen 

ausstrecken, geben Ihnen die Gewißheit, daß sie nicht vergessen sind und 

daß ihr Kampf, nicht nur um den eigenen Körper und die eigene Seele zu-

sammenzuhalten, sondern auch um das Deutschland Goethes und Luthers 

wiederaufzubauen, nicht umsonst ist. 

Ich muß Ihnen sagen, was mir am Herzen liegt. Wenn ich diese Ver-

sammlung betrachte und ich mir vergegenwärtige, daß ich hier Tausende 

von Meilen von meiner Heimat entfernt bin, kommen mir die Worte des 

' Diese Rede ist von Max Brauer, wie an den handschriftlich korrigierten Jahreszah-
len ersichtlich wird, mehrmals, zumindest 5936, 1938 und 5940, gehalten worden. 
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deutschen Dichters Hölderlin in den Sinn: »Wohl dem Manne, dem ein 

blühend Vaterland das Herz erfreut und stärkt. Mir ist, als würd ich in den 

Sumpf geworfen, als schlüge man den Sargdeckel über mir zu, wenn man an 

das meinige mich mahnt.« 

Aber lassen Sie mich die Probleme, denen wir gegenüberstehen, und die 

lebenswichtigen Grundsätze, die im heutigen Deutschland auf dem Spiel 

stehen, zusammenfassen. Hitlers totalitärer Staat hat sich nicht gescheut, 

seine brutale allumfassende Macht einzusetzen, um die christliche Lehre 

völlig zu entweihen. Die ganze Zeit haben die Herrscher in Deutschland 

versucht, unsere christliche Lehre mit den Theorien von der Überlegenheit 

der »arischen« Rasse zu verschmelzen; mit der Idee von Blut und Boden; 

mit der Lehre, daß die Nazirevolution eine neue Offenbarung des »Füh-

rers« selbst, um so eine neue, obskure heidnische Religion zu schaffen. 

Während der Gleichschaltungswelle in Deutschland haben Wissen-

schaft, Kunst, Industrie und Arbeiterschaft, kulturelle und humanitäre 

Institutionen die Waffen gestreckt. Es ist der historische Verdienst der pro-

testantischen Kirche, allein aufrecht und mannhaft für ihren Glauben ge-

kämpft zu haben und damit für die Gewissensfreiheit aller Menschen. 

Keiner kann sagen, wie lange dieser Kampf dauern wird, aber über seinen 

Ausgang bestehen keine Zweifel. 

Ich weiß, daß Ihnen die weitreichenden Konsequenzen dieses Kampfes 

in Deutschland bewußt sind. Ihre Hilfsaktion für die Flüchtlinge christ-

lichen Glaubens beweist das. Aber Ihre Anstrengungen und Ihre volle Un-

terstützung sind auch für die Opfer von Unterdrückung und Tyrannei in-
nerhalb Deutschlands von größter Bedeutung. Deutschland hat das Ende 

des Leidenswegs noch nicht erreicht; aber Ihre Solidarität und Ihre 

Opferbereitschaft für Ihre deutschen Brüder wird den Funken am Leben 

erhalten und helfen, den Weg für religiöse, politische und soziale Freiheit in 

der Zukunft zu ebnen. Wer der Stimme seines religiösen Gewissens folgt, 

indem er die Opfer der Naziunterdrückung und Intoleranz unterstützt, 

kämpft für Freiheit und Menschlichkeit überhaupt. 

130 	Rede zu »Kultur und Erziehung im Dritten Reich«, 
gehalten in Chicago am z3. Januar 1938. 

Ungeschminkt betrachtet, bleibt von der nationalsozialistischen Bewegung 

gerade noch eine politische Kraft nach, die Rache, Wiederaufrüstung und 

Krieg auf ihre Fahnen geschrieben hat. Sogar die antisemitischen Exzesse 

können das nicht verschleiern. Es ist Hitlers Ziel, alle Deutschen in einer 

»Volksgemeinschaft« zusammenzufassen, die diesem neuen Deutschland 
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die Vorherrschaft in Europa — ja, der ganzen Welt — sichern soll. Hitler 

weiß, daß das nur durch Krieg möglich ist. Die deutsche Diktatur mußte 

sich erst aller Schranken entledigen, die einer Wiederaufrüstung im Weg 

standen. Aber es war auch ein Mittel, alle materiellen und geistigen Kräfte 

für dieses Ziel zu mobilisieren. 

Kultur ist die Summe aller geistigen Kräfte eines Volkes. Für Hitler ist sie 

nicht ein Ziel an sich, sondern sie soll zusammen mit der Erziehung in den 

Dienst seiner Kriegsvorbereitungen treten. 

Der Wandel im geistigen Leben Deutschlands im Dritten Reich ist zuerst 

in der Unterdrückung der freien Forschung und Wissenschaft zum Aus-

druck gekommen. In »Mein Kampf« sagte Hitler: »Der völkische Statt fin-

det auch in der Wissenschaft eine Stütze, den Nationalstolz zu fördern.« 

Die erste Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft ist durch Eingriffe 

an den Universitäten gekennzeichnet. 2500 Professoren wurden ihres Am-

tes enthoben, einige aus rassischen Gründen, die anderen, weil sie nicht 

bereit waren, diesem Staat zu dienen. Durch diese Maßnahmen sind jetzt 

1700 von 7500 Professoren an deutschen Universitäten aus ihrer Arbeit 

gerissen worden. Innerhalb von fünf Jahren wurde die Studentenzahl 

zwangsweise von 145 000 auf 75 000 gesenkt und die Arbeitskraft der Stu-

denten durch die Wehrpflicht erheblich eingeschränkt. Desgleichen darf 

die Bücherverbrennung, die in einigen Städten, wie zum Beispiel Breslau, 

000 Bände umfaßte, nicht vergessen werden. Neue Zweige der Wissen-

schaft und die sogenannte Rassengeschichte sind, der nationalsozialisti-

schen Weltanschauung entsprechend, an die erste Stelle gerückt, gefolgt 

von Kriegsforschung und Wehrwissenschaft. Institute für Geopolitik und 

Vorlesungen über den Versailler Vertrag kamen hinzu. Der nationalsoziali-

stische Geist hat sogar die Psychiatrie durchdrungen. Hat nicht Professor 

Poppelreuther in Bonn »Politische Psychologie« auf der Grundlage von 

Hitlers »Mein Kampf« und anderen nationalsozialistischen Schriften als 

Pflichtkurs eingeführt? Es ist nicht übertrieben zu behaupten, daß die deut-

schen Universitäten viel von ihrem in Jahrhunderten erworbenen hohen 

Standard eingebüßt haben. 

Bevor wir die nationalsozialistischen Unterrichtsmethoden und ihre 

Wirkung auf die Erziehung betrachten, lassen Sie uns einen Blick auf an-

dere Bereiche des geistigen Lebens werfen. Von der freien Presse, die in 

modernen Staaten nicht nur die öffentliche Meinung bildet, sondern auch 

Spiegelbild des geistigen Fortschritts ist, blieb nichts übrig. Alle Tageszei-

tungen sind nationalsozialistisch, folglich gleichen sie sich wie ein Ei dem 

anderen. Am Rückgang der Auflagenzahl kann man die ganze Verachtung 

' Handschriftlich eingefügt: What is happening to the youth? 
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ablesen, die das deutsche Volk für eine solche Gleichförmigkeit empfindet. 

Zeitungen haben einfach aufgehört, im geistigen Leben eine Rolle zu spie-

len. Die wissenschaftlichen Zeitschriften sind zum größten Teil eingegan-

gen oder müssen sich mühsam über Wasser halten. Die neueste Entwick-

lung hat auch das Radio zum Propagandainstrument für den nationalsozia-

listischen Staat degradiert. Die Programme spiegeln nur noch die Phanta-

sielosigkeit der Programmdirektoren wider. Theater und Film, die eine Ab-

lenkung für das Volk bedeuten könnten, sind zu Werkzeugen der Blut- und 

Bodenpropaganda geworden. Sie haben, der völkischen Theorie folgend, 

die Klassiker vom Spielplan gestrichen. Nicht nur die jüdischen Schriftstel-

ler und ihre Werke sind völlig unterdrückt, auch der humanistische Geist 

ist aus den deutschen Kulturstätten verbannt worden. Der Niedergang des 

deutschen Films ist wirklich eine Katastrophe; aus ausländischen Filmen 

werden nur Ausschnitte gezeigt, und die Qualität der heimischen Filmpro- 

duktion offenbart den Bankrott der deutschen Filmindustrie. Das Bild 

wäre nicht vollständig, ohne die Musik zu erwähnen. Nicht nur Mendels- 

sohn verlor seinen Platz im Musikleben, auch Moderne wie Hindemith 

duldet man nicht mehr. 

Die nationalsozialistische Bewegung erwuchs aus der unteren Mittel-

schicht der Städte. Daher werden Dummheit und Kleinkariertheit, was die 

moderne Kunst betrifft, immer mit der nationalsozialistischen Bewegung 

verbunden bleiben. 3  In der Architektur sowie in der Malerei und Bildhaue-

rei wird heute jede moderne Richtung gering geschätzt, denn Empor-

kömmlinge verachten den modernen Stil. Kunstmuseen und Ausstellungen 

sind modernen Künstlern verschlossen. Die Tatsache, daß kürzlich jede 

Kunstkritik verboten wurde, paßt nur zu gut in das Gesamtbild des Dritten 

Reiches. 

Die oben erwähnte Bücherverbrennung beruhte auf der Ablehnung der 

modernen Literatur. Nicht einer der großen modernen Dichter findet die 

Anerkennung des Propagandaministers. Seit Jahren wandern die bedeu- 

tendsten schaffenden Künstler aus. Wer sich mit der deutschen Gegenwarts-

literatur vertraut machen will, muß nach den Büchern dieser Emigranten 

suchen. Thomas Mann nimmt außerhalb Deutschlands immer noch unan-

gefochten den ersten Platz in der deutschen Literatur ein. Es ist grotesk, in 

eine Ausstellung der verbotenen Bücher zu gehen und zu sehen, wie viele 

das nationalsozialistische Regime mit seinem Bann belegt hat. Es paßt zu 

An dieser Stelle hat Brauer einen Quellenverweis handschriftlich eingefügt: 
Records 3i. März 1938 [destroyed Offenbach. Mendelson, Mahler, Rubinstein / 
Schubert]. 

3  Handschriftlich ergänzt: Bruno Walter, Fritz Busch, Klemperer. 
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dem niedrigen intellektuellen Niveau, daß die Dichtung Goethes aus den 

deutschen Schulbüchern gestrichen wurde und daß die Philosophie Kants 

nicht länger erwähnt wird. 

Genauso bezeugt der deutsche Kirchenkampf den Zusammenbruch des 
kulturellen Lebens. Selbst die Religion darf keinem anderen Ziel als dem 

des Krieges dienen. In der Godesberger Rede vom 27. August r933 4  sagte 
Hitler: »Die Einheit des deutschen Volkes muß durch eine neue Lebens-

philosophie garantiert werden, weil das Christentum in seiner gegenwärti-

gen Form nicht den Forderungen derer entspricht, die das Banner der 
Volkseinheit hochhalten«. Man kann den gesamten Kirchenkampf nur aus 

der Sicht des totalitären Staates verstehen. 

Das deutsche Volk hat sich selbst oft als »Volk der Dichter und Denker« 
bezeichnet. Im Nationalsozialismus ist davon keine Spur mehr vorhanden. 

Die ganze Nation lebt sozusagen eingesperrt in einem Übungslager. Wenn 

wir das Erziehungssystem betrachten, entdecken wir, daß sich die Macht 

der nationalsozialistischen Partei in den Schulen noch weiter ausgebreitet 
hat. Alles, was vorher über die Universitäten, über die Bedingungen der 

Presse und die nationalsozialistische Literatur gesagt wurde, wird in der 
Schule zum unumstößlichen Prinzip erhoben. Weder das christliche noch 
das humanistische Bildungsideal haben Raum in der nationalsozialistischen 

Erziehung. Was ich über den Militärdienst der Studenten an den Universi-
täten ausgeführt habe, gilt auch für Schüler vom to. Schuljahr an. Die 
Oberprima an deutschen Gymnasien, vergleichbar mit dem Eingangsjahr 
an amerikanischen Colleges, ist vor kurzem per Gesetz abgeschafft wor-
den, denn man mußte so schnell wie möglich Offiziere ausbilden. 

Schöpferisches Wirken setzt Freiheit voraus. Wo die Freiheit fehlt, muß 
das geistige Leben veröden. Der nationalsozialistische Staat ist durch die 
Zerstörung des kulturellen Lebens gekennzeichnet. In der modernen Dik-

tatur erfüllt das Erziehungswesen grundsätzlich eine andere Aufgabe als in 
einem freien Land. Kein kulturelles Leitbild bestimmt seine Prinzipien, 
sondern ausschließlich der Zweck des Staates. Es hat nicht die freie Ent-
wicklung der Persönlichkeit zum Ziel, sondern die Heranbildung eines ge-
horsamen Werkzeugs der Regierungsbürokratie. Es trachtet nicht danach, 
in der Jugend den Wunsch nach Wahrheit wachzurufen, sondern den poli-
tischen Fanatismus zu züchten. Nicht der Wille zu Objektivität und kriti-

schem Urteil, sondern Engstirnigkeit und unkritische Unterwürfigkeit sol-
len gefördert werden. Es geht nicht darum, den Blick über die Grenzen des 
eigenen Landes hinaus schweifen zu lassen und Verständnis für die Voraus- 

Diese Rede hielt Hitler am 59. August 1933 auf einer SA- und SS-Führertagung im 
Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg. 
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setzungen eines friedlichen Zusammenlebens unter den Völkern zu wek-
ken, sondern der Jugend blinden Chauvinismus und bedingungslosen Na-
tionalstolz einzuimpfen. Es geht um die physische, intellektuelle und mo-
ralische Vorbereitung auf den Krieg. 

Eine der ersten Amtshandlungen der Nationalsozialisten nach ihrer 
Machtergreifung war die Umgestaltung des öffentlichen Schulwesens. 5  
Führende liberale und fortschrittliche Persönlichkeiten unter den Lehrern 
wurden massenweise aufgrund des »Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums« entlassen. In Hamburg mußten innerhalb weniger 
Tage 170 Lehrer ihre Schulen verlassen. Einzige Berufsvoraussetzung war 
jetzt »politische Zuverlässigkeit«. Die Rassengesetze lieferten weitere Vor-
wände, Lehrer zu entlassen. Diejenigen, die sich von ihren jüdischen Ehe-
frauen trennten, wurden wieder eingestellt. In Deutschland gab es zu jener 
Zeit 260000 Lehrer, davon 200000 an den öffentlichen Schulen. Die mei-
sten Schulleiter wurden ihres Amtes enthoben und zum Teil durch junge 
Nazis ersetzt. Jetzt galt das »Führerprinzip«. Gleichzeitig wurde die 
Selbstverwaltung in Gestalt der regionalen und überregionalen Elternver-
tretungen abgeschafft. Um die Lehrkräfte mit dem neuen Geist vertraut zu 
machen, richtete man alle möglichen Fortbildungskurse ein. Fast sämtliche 
Lehrer bis zum Alter von so Jahren mußten noch einmal militärische Aus-
bildungskurse absolvieren. Die Führungen der Lehrerausbildungsstätten 
wurden vollständig ausgewechselt, nur fanatische Nationalsozialisten blie-
ben als Lehrer in diesen Einrichtungen. Als nächstes wurden die Lehrpläne 
der Ideologie angepaßt, alle Schulbücher und Richtlinien geändert. Die im-
perialistischen Ziele der Partei bestimmen zunehmend jegliches intellektu-
elle und kulturelle Tun. Rosenbergs »Mythos« und Hitlers »Mein Kampf« 
sollen zu Grundlagen des Unterrichts gemacht werden. Viele Lehrer, die 
nicht von den Nazis entlassen wurden, versuchten, sich pensionieren zu 
lassen. 

Ich habe bereits die Verkürzung der Schulpflicht in den Höheren Schu-
len erwähnt. Jetzt ist sie in den Mittelschulen von neun auf acht Jahre redu-
ziert worden. Die Schulpflicht an den öffentlichen Volksschulen ist auch 
um ein Jahr verringert worden. Das achte Schuljahr ist jetzt der praktischen 
Ausbildung gewidmet. Die durchschnittliche Klassenstärke in den Volks-
schulen ist von 48 auf 56 erhöht worden. In Wirklichkeit liegt sie wahr-
scheinlich um einiges höher; in einigen Fällen beträgt der Durchschnitt 
zwischen 8o und to° Kindern. Die Fälschung aller statistischen Angaben ist 

Die im folgenden erwähnten Maßnahmen und Erlasse entsprechen nicht immer 
exakt den sich ständig verändernden Verordnungen, geben aber die Tendenzen der 
nationalsozialistischen Schulpolitik richtig wieder. 
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unter den Nazis an der Tagesordnung. Die Lehrer arbeiten ohne das ge-

ringste bißchen Freude an ihrem Beruf. Ihre Stimmung ist sehr gedrückt, 

und sie nehmen fast nicht mehr am geselligen Leben teil. »Schulhelfer« 

ergänzen jetzt die Schulaufsicht. Sie dringen ständig in die Klassenräume 
ein und überwachen den Unterricht. Der Sonnabend steht allein der Hitler-

jugend zur Verfügung. Trotz allem hat der Nationalsozialismus wenig dau-

erhaften Einfluß auf das Schulsystem gewonnen, denn die Lehrer stehen 

ihm halbherzig gegenüber. Es ist den Nationalsozialisten nicht gelungen, 
die Lehrer an den öffentlichen Schulen völlig für sich einzunehmen. Die 

ersten zwei Jahrgänge der Nazi-»Ersatzmannschaft« sollen sich allerdings 

in dieser Hinsicht von den älteren Lehrern unterscheiden. Immer wieder 

wird versichert, daß es den Nazis trotz äußersten Drucks nicht gelingt, den 
größeren Teil der Lehrer für ihre Zwecke zu mißbrauchen. Die Mehrheit 

weist zumindest die aufdringlichen Überzeugungsversuche innerlich zu-

rück. Die Lehrer erleben immer wieder, daß es ausgerechnet die Unfähigen 

sind, die das Regime unterstützen. Die meisten Lehrer setzen nicht länger 

irgendwelche Hoffnungen auf das Nazi-Regime, sondern warten auf das 
Ende des Schreckens. 

Ich bin schon auf den Schlag, der die Universitäten getroffen hat, einge-
gangen. Ihre vorherrschende Stellung soll durch die Errichtung von »Bur-
gen« zur Ausbildung der zukünftigen Führer völlig zunichte gemacht 
werden. Die Studenten, die jahrelang Hitlers Anhängerschaft verstärkt 

hatten, sind jetzt die widerspenstigsten Elemente. 
Das tiefe Mißtrauen, welches die Nationalsozialisten Schule und Univer-

sität gegenüber empfanden, führte zur Gründung der »Hitler-Jugend«. 

Nach dem Gesetz vom i. Dezember 1936 wurden Schule und Hitlerjugend 
zu den einzigen Erziehungseinrichtungen gemacht. In der Hitlerjugend 
sind achteinhalb Millionen Menschen dem Erziehungsmonopol der Natio-

nalsozialisten unterworfen. Hitlerjugend und der Geist Rosenbergs be-
herrschen damit das Erziehungswesen. Der Totalitätsanspruch moderner 
Diktatoren führt dazu, daß sie alle Einrichtungen und Organisationen zur 
Erziehung junger Menschen durchdringen. Die Katholische Jugend 
Deutschlands wurde trotz des Konkordats aufgelöst. Theoretisch sollen 
die Zehn- bis Vierzehnjährigen zusammengefaßt werden, die Jungen im 
Jungvolk, die Mädchen im Jungmädelbund; von 14 bis 18 gehören die Jun-

gen zur Hitlerjugend und die Mädchen zum Bund Deutscher Mädel. Die 
Ämter in der Hitlerjugend sind den Staatsämtern rechtlich gleichgestellt. 
Moderne Diktaturen beruhen auf der Unterdrückung der Gedankenfrei-
heit. Die Diktatoren spüren, daß sie sonst in Gefahr sind. Sie versuchen, 
nicht nur das freie Denken zu unterdrücken, sondern auch das Denken und 
Fühlen der Jugend, die sich noch beinflussen läßt, in die eigenen Bahnen zu 
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lenken. Dabei bedienen sie sich aller Mittel der Propaganda, der Organisa-

tion und des Zwanges. Eben weil die geistige Umerziehung der Erwachse-

nen nur unvollkommen gelingen kann, müssen sich die Diktatoren der Ju-

gend des Landes versichern, sie so früh wie möglich in ihrem Sinne beein-

flussen, sie davon abhalten, andere Ideen aufzunehmen und sie nicht nur 

geistig, sondern auch durch ihre berufliche Laufbahn an das Regime bin-

den. Am 18. Juli 1933 sagte Hitler in Erfurt: ”Wenn es irgendwelche Indivi-

duen unter uns gibt, die glauben, daß sie sich nicht anpassen können, wer-

den wir ihnen ihre Kinder wegnehmen und sie gemäß den Erfordernissen 

des Volkes erziehen.« 

Je mehr die Nationalsozialisten die Erziehung kontrollieren, desto offen-

sichtlicher wird der militärische Charakter all ihrer Erziehungsmaßnah-

men. Die geistige und körperliche Vorbereitung auf das Kriegshandwerk 

ist eine Lebensnotwendigkeit für den Parteistaat. Die völlige Militarisie-

rung ist zur Voraussetzung der nationalsozialistischen Machtpolitik ge-

worden. Unter dieser Tyrannei werden die Menschen mehr und mehr in die 

politische und geistige Sklaverei getrieben. Vor nichts schrecken die Natio-

nalsozialisten zurück; nichts ist ihnen heilig, und alles wird dem Traum von 

der Macht rücksichtslos geopfert. 

Lobredner des Regimes brüsten sich häufig damit, daß der Nationalso-

zialismus in Wirklichkeit der Sieg der jungen Generation sei. Dagegen 

spricht indessen, daß bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Regime tatsächlich 

errichtet wurde, nur eine kleine Minderheit der deutschen Jugend dem Ban-

ner Hitlers folgte. Erst das Dritte Reich hat die Jugend erobert. Es ist rich-

tig, daß die Nationalsozialisten es geschafft haben, große Teile der deut-

schen Jugend für sich zu gewinnen. Den Jugendlichen wurde Romantik mit 

starkem rassistischen Einschlag geboten, die mit der Wirklichkeit jedoch 

nichts zu tun hatte. Nichtsdestotrotz weckte sie Begeisterung und Fanatis-

mus bei einigen der Jüngsten. Die Jugend fühlt den Druck nicht, der auf 

dem Volk als ganzes liegt, und durchschaut den Mangel an Freiheit nicht. 

Das heißt nicht, daß das Regime dauerhaft in den Herzen und Köpfen der 

Jugend verankert ist. Selbst wenn sich ein großer Teil der Jugend begeistert, 

bleibt es doch fraglich, wie lange diese Begeisterung anhalten wird. Es war 

zwar möglich, das Denken der Kinder und Jugendlichen in beträchtlichem 

Ausmaß im Sinne der Diktatur zu beeinflussen, aber man muß abwarten, 

ob diese Einflüsse nicht eines Tages durch noch stärkere überwunden wer-

den. 

Ein Regierungssystem, das es unternimmt, die Jugend völlig für seine 

Ideologie zu vereinnahmen, sieht sich mit dem wachsenden Problem kon-

frontiert, wie es diese Ideologie mit der Wirklichkeit in Einklang bringen 

soll. Kurz gesagt, damit steht und fällt seine Zukunft. Es ist unvermeidlich, 
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daß die unbegrenzten Ansprüche des Staates an die Jugend umgekehrt die 

Jugend veranlassen werden, dieselben Ansprüche an den Staat zu stellen. 

Aber wie groß auch die Erfordernisse einer endlos anwachsenden Regie-

rungsmaschinerie sein mögen, auf lange Sicht muß sich ein großer Abstand 

bilden zwischen den Menschen, die tatsächlich in dieser Maschninerie be-

schäftigt sind, und der unendlichen Zahl derer, die meinen, auch ein An-

recht auf solch eine Beschäftigung zu haben. Solange die Diktatur noch in 

ihren Anfängen steckt, scheint alles gut zu gehen, aber wenn die Stellen 

besetzt sind, wird die Sache kompliziert. Es ist den Nationalsozialisten 

nicht gelungen, Raum für ihre Soldateska in der allgemeinen militärischen 

Organisation zu finden. Das war Teil der Auseinandersetzungen, die hinter 

dem letzten Machtkampf standen. Der Zusammenprall von Idee und Wirk-

lichkeit bedroht eine Staatsjugend nicht nur im materiellen Bereich, son-

dern ebenso im ideellen. Diese Jugend wird zum Kampf erzogen. Junge 

Menschen nehmen im allgemeinen leicht ein geistiges Konzept, das ihnen 

angeboten wird, auf. Und die meisten Menschen neigen dazu, an diesem 

Konzept festzuhalten, weil sie in relativ frühem Alter aufhören, selbständig 

zu denken. Wirkliche Probleme werden von dieser Jugendbewegung fern-

gehalten, aber sie werden auf diese Weise für die jungen Leute nicht gelöst, 

sondern einfach aufgeschoben. Die Gleichförmigkeit des nationalsoziali-

stischen Denkens, die Prinzipien des totalitären Staates, die Idee von der 

Solidarität von Volk und Rasse können die Jugend auf lange Sicht nicht 

befriedigen. Kriegerischer Nationalismus kann nicht ewig auf gleicher 

Höhe gehalten werden. Die Herrschaft des Terrors hat das gesamte Leben 

der Nation zermürbt. 6  In den letzten fünf Jahren besteht in Deutschland im 

wirtschaftlichen und kulturellen Leben eine Situation, die man gewöhnlich 

nur im Kriegszustand antrifft. Mars regiert die Stunde. 

Zum Bankrott des Wirtschaftslebens kommt, und zwar noch bevor der 

Krieg beginnt, die Zerstörung des kulturellen Lebens eines ganzen Volkes. 

Die ganze Aufrüstung kann — im Falle eines Krieges — aber nicht die verlo-

renen Werte ersetzen, die ein freies Volk, das geistig und moralisch um 

seine Existenz kämpft, in die Waagschale werfen kann. Es wird über die 

siegreichen Kriege Bismarcks gesagt, daß deutsche Schulmeister diese 

Schlachten gewonnen haben. Nicht Sklaven werden die kommende 

Schlacht gewinnen, sondern freie, kultivierte und gebildete Menschen wer-

den siegen. 

Dieser Satz wurde von Brauer handschriftlich eingefügt. 
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OUTSTANDING SPEAKER ON GERMANY 

HON. MAX BRAUER 

perienced Authority on Municipal Government 	Former Member of the Prussian Senate 

FEW men have had the experiences of Nlax 
Brauer, fewer still have the courage, the ability 

and the insight to translate their experiences into 
terms of value for American audiences. Max 
Brauer speaks with such authority and conviction 

that the Governor of New Hampshire, after hear-
ing him at a public meeting, invited him to address 

the Legislature the ne,t morning. He deals objec-
tively with the vital problem of Germany after 
this war. 

Born in Alto., a city of some 300,000 population 
near Hamburg, Germany, he became at twenty-one 
an official of one of the greatest consumers coopera-
tives in Germany, the internationally farnos, 
"Produktion" in Hamburg. At twenty-five he Was 

made the director of this organization which then 
employed 5,000 people. After service at the front 
in the World War, he was elected mayor Of Altona, 
„t the record age of 31, which post he held for 
more than fourteen years. His administration was 
distinguished by economy and at the same time by 
the building of vast housing .d Slum clear .ance 
projects, hospitals, schools, parks, orphanages and 
a municipal public utility power plant "Unter-
Elbe" which supplies the entire province of 

Schleswig.Holstein with current. 

For ten years Mr. Brauer was a member of the 

Prussian Senate and of the governing board of the 

Association of German Cities. Several times he was offered national cabinet posts which he declined 

and only his vigorous opposition to the Nazi party prevented his appointment as Mayor of Berlin. 

Immediately upon the Nazi seizure of power, Mr. Brauer's property was confiscated, his home looted 

and his library destroyed; he and his family fled to France. The Nazis accused him of treason and 

asked for his extradition, but the charge was so flimsy that even the local German court did not stiS, 

tain it and later the French Government categorically refused to accede to the demand. In 1933 Mr. 
Brauer went to. China at the request of the League of Nations as adviser on municipal and provin 

cial government. As a result of JapaneSe pressure he was given instead the job of organizing rural 

cooperatives. Then the Nazis struck again, threatening to recognize Manchukuo if he were not 

expelled from China. 

Thereupon he came to America where he has so far been immune front the long arm of Hitler. He 

has been making innumerable public addresses on the German situation, both from the secular and 

Christian point of view. Returning to Europe every sunnier until the outbreak of the war .d having 

kept in close touch with developments both in and out of Germany, his talks have been received with 

that unusual acclaim which is the reward of a really effective and vigorous speaker on world affairs. 

From the standpoint of a practical administrator and incorruptible public official, few are better 

quali fied than he to discuss Germany toda• and tomorrow. 

Sponsored by the 

7ifaivizmaL 	Caunrit 	171,e,_¢. and Weak 

Flugblatt, mil dem in den USA fur Max Brauer als Redner geworben wurde. 
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131 	Rede »Die Demokratie und das Schi cksalDeutsch- 
lands« , 1938.' 

Meine Damen und Herren, 

seit fünf Jahren wird Deutschland von einer in der Geschichte bislang bei-

spiellosen Schreckensherrschaft heimgesucht. Durch ein auf Terror, Lügen 

und Gewalt basierendes System werden die Prinzipien der Humanität mit 

Füßen getreten. 

Die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz und andere demokratische 

Grundsätze sind abgeschafft worden. Glaubensfreiheit und religiöse Tole-

ranz sind dem politischen Fanatismus und Haß zum Opfer gefallen. Die 

Freiheit von Forschung, Lehre und Kunst ist aufgehoben worden. Die jüdi-

sche Minderheit in Deutschland wird als aussätzig gebrandmarkt. Jeden 

Tag aufs neue um ihr Leben fürchtend, wird ihnen jede Möglichkeit ge-

nommen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ihr Hab und Gut hat man 

ihnen gestohlen. Freie Arbeiter werden durch die Diktatur zu Leibeigenen 

gemacht. Die Löhne haben ein nie dagewesenes Rekordtief erreicht — und 

sie sinken immer noch weiter. 

Ein Volk, das, rein formal betrachtet, noch im >Frieden< lebt, wird durch 

den Rüstungswahn einem Verarmungsprozeß ausgesetzt, wie er sonst nur 

bei Völkern beobachtet werden kann, die sich in einem lang andauernden 

Kriegszustand befinden. 

Das deutsche Volk, das von einer Partei unterjocht wird, muß unglaub-

liche Not erleiden. Die Nationalsozialisten, die bereits das eigene Volk und 

Österreich unterworfen haben, treffen jetzt letzte Vorbereitungen zu 

einem furchtbaren Krieg, durch den sie ganz Europa ihren Willen aufzwin-

gen wollen. Schon jetzt sind der neuen Barbarei mehrere zehntausend Men- 

schen zum Opfer gefallen. Das menschliche Glück, das in Scherben ging, 

das Meer von Tränen, das von unschuldigen Frauen und Kindern vergossen 

wurde — all das läßt sich kaum ermessen. 

Voller Entsetzen nehmen alle denkenden und mitfühlenden Menschen 

' Diese Rede gehört zu den Standardansprachen Brauers, die er zu mehreren Anläs-
sen vorgetragen hat, zum Beispiel als Radioansprache im August 1938. Nach dem 
Überfall auf die Sowjetunion 1941 hat Brauer diese Rede in verkürzter Form unter 
dem Titel »Demokratie und das Schicksal Deutschlands« mit folgender Einleitung 
gehalten: »Häufig höre ich auf meinen Reisen die Bemerkung, daß in Wirklichkeit 
Krieg zwischen Faschismus und Kommunismus stattfindet. Aber das ist nicht 
wahr. Der Krieg wird zwischen Totalitarismus und Demokratie ausgetragen. Es 
kursiert zur Zeit ein Buch mit dem Titel >Die Tyrannei der Worte<. Das Problem 
ist, daß wir nicht dasselbe meinen, wenn wir von Demokratie reden oder daran 
denken. Demokratie ist ein vieldeutiger Ausdruck, den jeder faschistische Diktator 
benutzt...« 
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an der >deutschen Tragödie< teil. Einer Tragödie, die sich, falls es der macht-

trunkenen Clique in Deutschland gelingt, ihren Willen durchzusetzen, zur 

europäischen Tragödie ausweiten wird. Vorüber sind die Zeiten, in denen 

man — noch vollkommen zu recht — von der Nazi-Herrschaft in Deutsch-

land als einer >Privatangelegenheit< dieses Landes sprechen konnte. 

Spät, viel zu spät, dringt es ins Bewußtsein der demokratischen Natio-

nen, daß der Nationalsozialismus für die übrige Welt — und damit auch für 

den Fortbestand der demokratischen Ordnung — zu einer Bedrohung ge-

worden ist. Es steht heute sehr viel mehr auf dem Spiel als das Schicksal des 

deutschen Volkes und der leidgeprüften jüdischen Minderheit — die ge-

samte westliche Kultur, die Freiheit und der Frieden sind gefährdet. 

Die Gewaltherrschaft kennt keine Grenzen. Mit einer Armada von Spio-

nen und Agenten, mit Hilfe einer gekauften Presse und einer, wenngleich 

gut getarnten, Propaganda durchdringt sie alle Nationen dieser Welt. 

Der Bürgerkrieg in Spanien, der Krieg im Fernen Osten, die Revolutio-

nen in Südamerika ebenso wie die Krisenherde in den osteuropäischen Län-

dern weisen, soweit es die Propaganda und gewisse Provokationstaktiken 

betrifft, immer wieder Spuren auf, die sich nach Deutschland zurückverfol-

gen lassen können. 

Das Weltjudentum und jene Deutschen, die dem Nazi-Regime entkom-

men konnten, sollten nicht allein an das Mitgefühl und den Gerechtigkeits-

sinn der anderen Völker appellieren, — statt dessen könnten sie der Welt 

verkünden: »Mit euch werden die Nazis ebenso verfahren wie mit uns; 

auch euch wird man sämtliche Rechte und Freiheiten nehmen.« 

Verschließen Sie nicht die Augen vor den Gefahren, die Sie und Ihre 

Familie bedrohen. Wir sind hier, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. 

Nichts fürchten Diktaturen mehr als die Wahrheit. 

Hitler weiß genau, daß die Wahrheit für ihn und sein Regime den siche-

ren Tod bedeutet. Was für einen gigantischen Unterdrückungsapparat ha-

ben die Nazis aufgebaut, um dem deutschen Volk die Wahrheit vorzuent-

halten. Und dennoch reicht ihre Macht keineswegs aus, die übrige Welt 

zum Schweigen zu bringen. 

Unsere Aufgabe ist es, die Demokratie zu stärken und zu bewahren. In 

einer Zeit, in der die allgemeine Wertschätzung der Demokratie im Schwin-

den begriffen ist, erhebe ich meine Stimme, um den demokratischen 

Grundsätzen Geltung zu verschaffen. 

Demokratie ist ein schillernder Begriff. Faschistische (und kommunisti-

sche) Diktatoren mißbrauchen ihn gern, um zu behaupten, daß einzig in 

ihrem Land >wahre< Demokratie herrsche. Die demokratische Ordnung 

anderer Länder wird dagegen als >Scheindemokratie< abgetan. 

Was ist Demokratie? Es ist eine Regierungsform,die auf einer Verfassung 
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basiert, in der das Recht, seine Ideen, Meinungen und Interessen frei zu 
äußern, gesetzlich verankert ist. Diese werden nur dann geltendes Recht, 
wenn sie sich als mehrheitsfähig erweisen. Einzig eine Regierungsform, die 
auf solch einer Verfassung basiert, kann als Demokratie bezeichnet werden. 
Sie allein kann als Erbin des durch die Geschichte überlieferten Demokra-
tieideals angesehen werden. 

Die Grundlage jeder Demokratie bildet den Schutz ihrer Bürger vor 
Willkürmaßnahmen durch den Staat und seine Beamten. Wenn es gestattet 
ist, seine Interessen, Meinungen und Ideen frei zu äußern, so muß es durch 
die Verfassung gewährleistet sein, daß niemand aufgrund einer abweichen-
den Meinung verhaftet, gefangengenommen oder ins KZ abgeschoben 
werden darf. 

Alle wirklichen Demokratien müssen mit dem Grundprinzipien, wie sie 
in der Magna Charta von 1215, der Habeas-Corpus-Akte von 1627, der 
Unabhängigkeitserklärung der USA und in den anderen neueren Verfas-
sungen liberaler Staaten festgelegt worden sind, vollkommen übereinstim-
men. Niemand darf seiner Freiheit beraubt werden — es sei denn, er hat 
gegen das Gesetz verstoßen. Jeder Bürger hat ein Recht darauf, daß über 
seine Angelegenheiten von vollkommen unvoreingenommenen Staats-
beamten entschieden wird. 

Im Widerspruch zu den demokratischen Grundideen gibt es in den fa-
schistischen Ländern keine Meinungsfreiheit und keine Bürgerrechte. 
Ohne rechtswirksam verurteilt zu sein, laufen die Bürger jederzeit Gefahr, 
verhaftet, festgenommen und in ein Konzentrationslager gebracht zu wer-
den. 

Damit alle Meinungen, Ideen und Interessen vollkommen frei geäußert 
werden können, braucht die Demokratie Presse- und Versammlungsfrei-
heit. Auch das Recht, Vereinigungen und Organisationen zu bilden, darf 
nicht fehlen. Von entscheidender Bedeutung ist es, ob es einer demokra-
tisch verfaßten Gesellschaft gelingt, die individuellen Freiheiten zu schüt-
zen und rechtlich abzusichern. 

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat der Franzose de Tocqueville 
die Vereinigten Staaten besucht. Er hat dann später die berühmten zwei 
großen Bände über Amerika geschrieben. De Toqueville war kein Freund 
der Demokratie; er vermißte die Schönheit bei dieser Regierungsform —
dennoch billigte er sie. Den Gang der Geschichte überblickend, war es ihm 
so, als ob die Demokratie auf einem sehr soliden Fundament errichtet 
würde — sie war offenkundig Gottes Wille. Er war überzeugt davon, daß 
jeder Angriff auf die Demokratie mit einem Angriff auf Gott gleichzuset-
zen sei. Die Demokratie aufzubauen, betrachtete er als eine der großen 
Aufgaben seiner Epoche. Mochte das Zeitalter auch dadurch an histori- 
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scher Größe verlieren, an Ordnung und Recht konnte es auf diese Weise 

nur gewinnen. 

De Toqueville erkannte die große Bedeutung einer denzentralisierten 

Staatsorganisation. Der Grenzverlauf zwischen lokaler und zentralstaatli-

cher Regierungsgewalt darf nicht unverrückbar für alle Zeiten festgelegt 

werden. Die fortwährenden Veränderungen im politischen, wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Leben eines Landes erfordern immer wieder 

eine Reihe von Korrekturen. Es sollte jedoch dabei bleiben, die Durchfüh-

rung bestimmter administrativer Maßnahmen den örtlichen Behörden zu 

überlassen, sofern das öffentliche Leben nicht darunter leidet und dem 

Staatsgefüge als Ganzem daraus kein Schaden erwachsen kann. Um die 

grundlegenden Voraussetzungen einer Demokratie — der Herrschaft des 

Volkes — zu erfüllen, muß es dem Volk ermöglicht werden, an der Aus-

übung der Regierungsgewalt aktiv teilzunehmen. Das ist eine der wesent-

lichen Quellen, aus denen die Demokratie ihre schöpferische Kraft bezieht. 

De Toqueville wußte nichts über die sozialen Probleme unserer Zeit. Er 

erkannte lediglich ansatzweise die Bedeutung der großen Gesellschaftsre-

formen, die die Menschen und Klassen in Europa in der zweiten Hälfte des 

I9Jahrhunderts aufrütteln sollten. Er war Zeuge jener erbitterten Kämpfe, 

die zwischen Besitzenden und Besitzlosen um die Umverteilung des gesell-

schaftlichen Reichtums und die Neuaufteilung der von ihnen produzierten 

Waren geführt wurden. Aber de Toqueville sah nur die Schattenseite dieser 

Schlacht. Daß soziale Reformen im Interesse einer lebensfähigen Demo-

kratie dringend geboten waren, vermochte er dagegen nicht zu akzeptieren. 

Die Ursachen für die gegenwärtige Krise der Demokratie sind im ver-

zweifelten Kampf um die Sicherheit zu suchen. Wenn die Demokratie 

erhalten bleiben soll, dann darf man seine Augen vor der alles entscheiden-

den sozialen Frage nicht verschließen. Für Millionen Menschen hat das 

Gefühl, in Freiheit zu leben, an Wert verloren, vor allem deswegen, weil in 

der Zeit der Wirtschaftskrise, die sich unmittelbar an den Krieg anschloß, 

nicht einmal mehr das nackte Überleben gewährleistet war. In den Län-

dern, die von Diktatoren beherrscht werden, haben Millionen Menschen in 

der Hoffnung, an Sicherheit zu gewinnen, auf ihre Freiheit verzichtet. Sie 

haben beides verloren. Um in Freiheit leben zu können, muß zumindest ein 

Mindestmaß an Sicherheit gewährleistet sein. Ein Mensch, der nichts zu 

essen hat, wird mit persönlicher Freiheit kaum etwas anfangen können. 

Wenn es unser Bestreben ist, auch in Zukunft an einem Freiheitsideal 

festzuhalten, wie es sich einst in den Auseinandersetzungen der Mittel-

schichten mit der Feudalaristokratie herausgebildet hat — dann müssen wir 

uns zugleich darüber im Klaren sein, daß die Probleme inzwischen sehr viel 

komplexer geworden sind. Der demokratische Staat ist nicht dazu da, die 
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Eigentumsverhältnisse in ihrer heutigen Form für alle Zeiten künstlich auf-
rechtzuerhalten — vielmehr eröffnen sich durch ihn die Perspektiven zu 
einer organischen Umgestaltung der Gesellschaft. Einzig in demokrati-
schen Ländern wird im Zuge der weiteren Entwicklung eine revolutionäre 
— und gewaltfreie — Lösung der sozialen Probleme möglich sein. 

Demokratie bedeutet Verwirklichung von Bürgerrechten und Freiheit. 
Auch das Recht, sich einer Religionsgemeinschaft eigener Wahl anschlie-
ßen zu dürfen, gehört mit zu den politischen Freiheiten; ebenso wie eine 
ordnungsgemäß arbeitende Legislative, eine verantwortlich handelnde 
Verwaltung und eine nach Recht und Gesetz urteilende Justiz. Demokratie 
bedeutet Glaube des Menschen an seine eigenen Fähigkeiten. Demokratie 
bedeutet unabhängiges Denken und Handeln. 

Demokratie beruht auf dem tiefen Glauben an die Gleichheit aller natio-
nalen Kräfte. Gegen alle Fehler und Schwächen der Demokratie gibt es nur 
ein einziges Heilmittel : Mehr Demokratie. 

Es gibt kein Regierungssystem, das die Entwicklung aller Bürger zu 
freien, verantwortungsbewußten Persönlichkeiten besser gewährleisten 
könnte als die Demokratie. Kein Regierungssystem, das die Gesamtsumme 
aller intellektuellen und moralischen Fähigkeiten eines Volkes — eben das, 
was wir unter >Kultur< verstehen — kraftvoller zur Entfaltung bringen 
könnte als die Demokratie. 

Die deutschen Flüchtlinge, die hierher in dieses Land kommen, werden 
für das Exil, das man ihnen gewährt, große Dankbarkeit empfinden. Aber 
mehr noch als das Asyl, das sie hier gefunden haben und die Chance, noch 
einmal von vorn anfangen zu können, kommen sie durch den Aufenthalt in 
diesem Land in den Genuß demokratischer Freiheit. Amerika ist gleichbe-
deutend mit Demokratie — und Demokratie bedeutet mehr als alles andere. 
Der Nationalsozialismus nimmt den Menschen Freiheit, das Recht auf 
Selbstbestimmung und zerstört ihre Persönlichkeit. Freiheit ist ein Wert 
für sich. Freiheit ist an die Würde des Menschen gebunden. 
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132 	Heinrich Brüning' (Cambridge / Massachusetts) 
an Max Brauer (New York), 8. Dezember .941. 

Sehr geehrter Herr Brauer, 

Es tut mir leid, daß ich ihren Brief vom 3o. Oktober' nicht früher beant-

wortet habe. Ich hatte im letzten Monat sehr viel zu tun. Mit sehr großem 

Interesse habe ich das, was Sie in Ihrer Rede gesagt haben, zur Kenntnis 

genommen 3  - aber natürlich kann ich Ihnen nicht zustimmen, wenn Sie die 

einseitige Abrüstung Deutschlands fordern; denn durch eine solche Maß-

nahme würde mit Sicherheit eine Situation wie im 3ojährigen Krieg wieder 

heraufbeschworen werden. Den unterschiedlichen Regierungen wurden 

mehrere Vorschläge unterbreitet, wie man ihre Sicherheit im Fall eines mili-

tärischen Überfalls garantieren könnte — diese Vorschläge wurden entweder 

zurückgewiesen oder aber man machte sich nicht einmal die Mühe, sie einge- 

hend zu prüfen. Heute wäre man nur allzugern bereit, einer solchen Lösung 

zuzustimmen, zumal die zuletzt unterbreiteten Vorschläge auf ganzer Linie 

den von Mr. Sumner Welles' entwickelten Grundsätzen entsprechen. Sie 

wurden von Mr. Stimson und von Mussolini ohne jeden Vorbehalt akzep- 

tiert. Zweitens bedaure ich sehr, daß Sie nichts davon halten, auf sämtliche 

Versuche zu verzichten, die darauf abzielen, alle Probleme auf einmal lösen 

zu wollen. Besser wäre es, sich fünf Jahre Zeit zu lassen. Ich bin fest davon 

überzeugt, daß es keine andere Lösung gibt. Nur wenn sich die Haßgefühle 

abgebaut haben, kann man eine stabile Friedensordnung errichten. Das lehrt 

uns die Geschichte. Ich war froh darüber, daß Sie sich so deutlich gegen eine 

Zerstörung der gesamten deutschen Schwerindustrie ausgesprochen haben. 

Was die Grenzziehung anbelangt, so wird alles von der weiteren Frontent-

wicklung sowie dem Augenmaß und der Weisheit der Staatsmänner bei 

Kriegsende abhängen. Falls die Korridorfrage nicht anders geregelt wird, 

werden sich, meiner Meinung nach, die Grenzen von 1918 wohl kaum jemals 

als besonders stabil erweisen. Nicht auf meine Initiative, sondern auf Initia-

tive der polnischen Regierung sind im April des Jahres 1932 in Genf Gesprä- 

che über eine Neuregelung der Korridorfrage aufgenommen worden. Bleibt 

noch zu erwähnen, daß sich inzwischen auch immer mehr Franzosen dar- 

über im klaren sind, daß sie den Krieg sehr wahrscheinlich nicht verloren 

' Heinrich Brüning (1885-197o), Zentrumspolitiker, von 193o bis 1932 Reichs-
kanzler, regierte mit einer autoritären Notverordnungspolitik, emigrierte 5934 in 
die USA und lehrte an der Harvard University. Er kehrte nicht wieder nach 
Deutschland zurück. 
Nicht im Nachlaß erhalten. 

3  Auf welche Rede Brauers Brünung hier Bezug nahm, ist nicht mehr festzustellen. 
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hätten, wenn sie statt Elsaß-Lothringen zu annektieren, mit dessen Neutra-

lisierung einverstanden gewesen wären. 

Eins ist gewiß. Selbst das weitreichendste Angebot, das von einer Emi-

grantengruppe für den Friedensvertrag ausgearbeitet wird, kann bei 

Kriegsende auch nur die Minimalforderungen der anderen Seite zufrieden-

stellen. Wenn Sie für die Grenzen von 1918 eintreten, dann werden die 

Polen und andere Völker sehr viel mehr fordern. Sie erheben bereits An-

spruch auf ganz Ostpreußen und Oberschlesien bis hinauf nach Brieg. Ich 

befürchte, daß die britische Regierung ihre Forderungen bereits akzeptiert 

hat. All diese Angelegenheiten kann man nicht in einem Brief erörtern, aber 

ich hoffe, daß ich irgendwann einmal die Gelegenheit haben werde, mit 

Ihnen persönlich über diese Probleme sprechen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hochachtungsvoll 

Ihr [Heinrich Brüning] 

133 	Rede »Krieg, Revolution und Frieden«, gehalten in 
Orlando /Florida am 3 . Februar 1942.' 

Wenn auch die entscheidenden Schlachten dieses Krieges noch be-
vorstehen, so sind doch die kriegführenden Staaten sich darüber klar, 
daß sie ernstlich in Gefahr sind, für den Frieden ebenso schlecht vor-
bereitet zu sein wie für den Krieg. 

Anne O'Hare McCormick 
(Times, 27. Sept. 1941.) 

Zu Beginn des dritten Jahres des zweiten Weltkrieges sehen wir uns einer 

militärischen Situation gegenüber, die eine auffallende Ähnlichkeit hat mit 

den Ereignissen des Jahres 1917. Damals, an jenem entscheidenden Wende-

punkt des letzten Krieges, beherrschte die deutsche Kriegsmaschine den 

Kontinent. Rußland war zusammengebrochen, und Deutschland hatte seine 

militärischen Anstrengungen endlich auf einen bedeutenden Kriegsschau-

platz konzentrieren können. Die Auswirkungen der Blockade machten sich 

jedoch in Deutschland in zunehmendem Maße fühlbar, und die ansteigende 

Flut der amerikanischen Kriegsmateriallieferungen hatte eine gefährliche 

' Dieser Rede maß Brauer selbst große Bedeutung zu. Sie ist die einzige aus der 
Exilzeit, die er nach dem Krieg in Deutschland veröffentlichte (Max Brauer, Nüch-
ternen Sinnes und heißen Herzens... Reden und Ansprachen, Hamburg 1912, 

5.445-455)• Im Nachlaß befinden sich verschiedene Exemplare dieser Rede in 
englischer Sprache und deutscher Übersetzung sowie handschriftliche Notizen. 
Hier wurde die 1952 gedruckte Fassung zugrunde gelegt. 
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Höhe erreicht. Das deutsche Oberkommando entschloß sich daher zum 

uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Diese Maßnahme kollidierte mit der tra-

ditionellen amerikanischen Politik der Freiheit der Meere und stellte außer-

dem einen Akt der Seeräuberei und eine Verletzung internationaler Abkom-

men dar. Diese Entwicklung zwang die Vereinigten Staaten in den Krieg. 

Was die USA-Regierung auch in nächster Zukunft beschließen vermag: Mit 

dem Pacht-Leih-Gesetz und der Zusicherung, daß die Lieferungen durch die 

Kriegsmarine vorgenommen werden, sind die Vereinigten Staaten bereits 

weit über den Punkt hinaus, den sie im Jahre 1917 vor der Kriegserklärung 

erreicht hatten. 1917 war der Ausgang des Krieges schon nicht mehr zweifel-

haft. Ich mache mich keines Vertrauensbruches schuldig, wenn ich sage, daß 

die Lage der Achsenmächte heute eher noch ungünstiger ist als in dem ent-

scheidenden Jahr 1917. Hitler kann und wird diesen Krieg nicht gewinnen, 

welche Rückschläge auch noch vor uns liegen mögen. 

Die gegenwärtige Kriegslage in Europa weist eine große, mehr als zufäl-

lige und gewiß nicht nur oberflächliche Ähnlichkeit mit der militärischen 

Lage des letzten Weltkrieges auf, die darauf beruht, daß genau dieselben 

Kräfte sich heute im Kampf um dieselbe Sache gegenüberstehen. Diese 

Faktoren werden denselben Verlauf der Ereignisse herbeiführen und wie 

ein Naturgesetz den Ausgang dieses Krieges in derselben Weise bestimmen 

wie vor 23 Jahren. 1914 bis 1918 versuchte Deutschland, die Herrschaft 

über Europa zu erlangen, und hat nun einen Kampf zur Versklavung der 

gesamten Welt unternommen. Hitler, der Todfeind Deutschlands, ist der 

Todfeind der ganzen Menschheit geworden. Glücklicherweise wird es 

diesmal keine Meinungsverschiedenheiten über die Kriegsschuldfrage ge-

ben: Dies ist Hitlers Krieg; er und seine Partei sind zusammen mit Musso-

lini für dieses Verbrechen allein verantwortlich. 

Auf den ersten Weltkrieg folgte Versailles. Zweifellos brachte dieser 

Vertrag für das deutsche Volk große Härten und hat als Instrument zur 

Sicherung des Friedens in Europa unbestreitbar versagt. Ich möchte mich 

jedoch nicht mit jenen Kritikern an Versailles identifizieren, die in dem 

Versailler Vertrag die alleinige Ursache für die gesamten Folgeerscheinun-

gen des letzten Krieges sehen und geflissentlich die von den deutschen 

Kriegsherren verursachte Verelendung und Zerstörung übersehen. Wenn 

Hitler behauptet, daß die einzige Antwort auf Versailles der Nationalsozia-

lismus und sein jetziger Krieg war, dann muß ganz klar ausgesprochen wer-

den, daß es eines der größten Verdienste der Weimarer Republik war, die 

Fehler des Versailler Vertrages im Geiste ehrlicher und aufrichtiger Zusam-

menarbeit mit den europäischen Schwesternationen ausgeglichen und 

überwunden zu haben. Das Reparationsproblem war bereits vor Hitlers 

Machtantritt gelöst worden. Das Verhängnis war jedoch, daß die strikte 
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Durchführung derjenigen Vertragsartikel, die militärische Angelegenhei-

ten betrafen, nicht erzwungen wurde. Hätte man das getan, dann gäbe es 

keinen Hitler und bestimmt keinen zweiten Weltkrieg. 

Es ist heute nicht verfrüht, über die Bedingungen des Friedens zu spre-

chen, um den wir jetzt zu kämpfen gezwungen sind. Als Präsident Roosevelt 

in seiner Rede vor dem Kongreß die vier großen Freiheiten verkündete, hat er 

nur die allgemeinen Grundsätze umrissen, die alle nationalen und internatio-

nalen Beziehungen der menschlichen Gesellschaft beherrschen sollten. Die 

Atlantik-Charta brachte in Form einer bindenden Vereinbarung zwischen 

den USA und Großbritannien das Fundament und die Grundsätze, auf 

denen der Frieden der Zukunft errichtet werden sollte. Ich bin überzeugt, 

daß die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes, wenn es das Recht 

der freien Meinungsäußerung hätte, diese Grundsätze von ganzem Herzen 

billigen würde. Deutschland ist wie alle anderen Völker Europas zum Ge-

genstand des Angriffs gemacht worden. Deshalb kann ich keine Ungerech-

tigkeit gegenüber dem deutschen Volk darin sehen, wenn die Atlantik-

Charta die Entwaffnung der Angreifer fordert. Es genügt nicht, nur den 

Nationalsozialismus zu beseitigen; der preußische Militarismus muß auch 

vernichtet werden. Dem deutschen Volk wird es keinen Schaden bringen, 

entwaffnet zu sein; für die Bevölkerung wird es aber ein Segen sein, daß sie 

nicht gezwungen wird, die militärischen Lasten zu tragen. Die Beendigung 

des Krieges, die Überwindung seiner Folgen und die Zeit des Wiederaufbaus 

werden entscheidend beeinflußt werden durch das Endstadium dieser gro-

ßen Auseinandersetzung. Seit der Nationalsozialismus an der Macht ist, hat 

es in Deutschland immer bedeutende revolutionäre Kräfte gegeben. Die 

deutsche Arbeiterschaft hat Hitler und seine Ideologen niemals anerkannt. 

Deutschland treibt auf eine Revolution zu. Diese Revolution kann jedoch 

erst gelöst werden, wenn Hitler eine militärische Niederlage erlitten hat. Es 

leuchtet ein, daß die Arbeiterschaft die für ein erfolgreiches revolutionäres 

Handeln erforderliche Kraft nur dann haben wird, wenn sie von dem revolu-

tionären Geist aller anderen Klassen des deutschen Volkes unterstützt wird. 

Diese allgemeine Erhebung wird nach einem Gesetz geschehen, das wir aus 

der gesamten Geschichte des menschlichen Strebens nach Freiheit ablesen 

können. Wenn sich zur Zeit das Bestehen einer starken revolutionären Be-

wegung in Deutschland auch nicht beweisen läßt, so kann es keinen Zweifel 

darüber geben, daß die seinerzeit in der Arbeiterbewegung organisierten 

Millionen nur auf den geeigneten Augenblick warten, um gegen ihre Unter-

drücker in Aktion zu treten. Andererseits ist es eine bekannte Erfahrungstat-

sache, daß jede Regierung bei Beginn eines Krieges an Stärke zunimmt und 

daß ein von Sieg zu Sieg schreitendes Heer nicht in den Aufstand treten wird, 

solange es auf ein schnelles Kriegsende hoffen kann. 
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Jetzt hat der Krieg bereits zwei Jahre gedauert und im dritten Kriegsjahr 

scheint der Friede ferner denn je zu sein. Die Auseinanderreißung von Mil-

lionen von Familien, die nie zuvor gekannten Leiden der Heimatfront, die 

Massenschlächterei in Rußland, alles dies führt zu Resignation und Enttäu-

schung. Bis jetzt waren Terror und Furcht die stärksten Waffen der Nazi-

herrschaft. Die Furcht vor dem Tode besteht nicht mehr, und der Mut, den 

Nazis Widerstand zu leisten, wächst infolgedessen. Die innere Lage 

Deutschlands wird von Tag zu Tag kritischer. Zu einem Zeitpunkt, da die 

Kriegsproduktion des englischen Commonwealth und der Vereinigten Staa-

ten auf höchsten Touren läuft, unterliegt die deutsche Wirtschaft dem Ge-

setz der sinkenden Produktion. Die Inflation in Deutschland ist nicht zu 

verschleiern. Die Kriegsproduktion sinkt ab, die Ernährungslage ist trotz 

aller gegenteiligen Berichte äußerst schlecht. Alle diese Faktoren bringen die 

Spannung auf einen gefährlichen Höhepunkt. Niemand kann sagen, welcher 

Funke nötig ist, um die Explosion auszulösen. Aber es ist keine bloße Speku-

lation, wenn man sagt, daß sie geschehen wird. Die Beschleunigung dieser 

Entwicklung ist von höchster Wichtigkeit, um dem deutschen Volk die 

Gewähr zu geben, daß es nach Hitlers Niederlage keine Sklaverei geben 

wird, sondern einen gerechten Frieden für alle. Ich bin davon überzeugt, daß 

die Befreiung des deutschen Volkes letzten Endes eine Angelegenheit der 

Deutschen selbst sein wird. Wir haben in Deutschland eine Situation, die der 

von Anatole France in seinem Roman der französischen Revolution »Wenn 

die Götter dürsten« beschriebenen Lage sehr ähnlich ist. Es würde ein ver-

hängnisvoller Fehler sein, wenn am Tage der deutschen Befreiung die Forde-

rung nach teilweiser Verstümmelung oder gar totaler Vernichtung die Wie-

dergeburt der deutschen Demokratie verhindern sollte. Ein Verrat an der 

Atlantik-Charta oder die Ausschließung einer erfolgreichen deutschen Re-

volution von den vier Freiheiten würde sofort zum Nationalbolschewismus 

oder zu einem neuen jakobinischen Bürgerkrieg führen. Außerdem würde 

die gerechte Sache der Aliierten, der Kampf der aufgeklärten Menschheit 

gegen die Mächte der Dunkelheit, ihres ethischen Wertes beraubt werden, 

der letzten Endes die entscheidende Kraft darstellt. 

Dieser der Sache der Aliierten zugefügte Todesstoß würde verhängnisvol-

ler sein als der Verlust mehrerer motorisierter Divisionen. Die Erfahrung hat 

gezeigt, daß Gewalt sich nur rechtfertigen läßt, wenn sie der Verteidigung 

dient, daß sie aber zum Übel wird, wenn sie über diese Grenzen hinaus 

angewandt wird. Denn sobald die Grenze der Verteidigung oder der Selbst-

verteidigung überschritten ist, verkehrt sich die heilsame Kraft in ihr Gegen-

teil. Durch Anwendung von Gewalt kann man die Gerechtigkeit schützen 

und die Ungerechtigkeit niederhalten; aber es ist unmöglich, durch Anwen-

dung von Gewalt schöpferisch tätig zu sein. 
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Die gegenseitige Abhängigkeit aller Völker macht es erforderlich, in der 

ganzen Welt wieder gesunde Lebensbedingungen zu schaffen. Bei der Erör-

terung der Friedensbedingungen ist der Vorschlag gemacht worden, diesen 

Krieg durch einen vorläufigen Frieden zu beenden und die endgültige Frie-

denskonferenz viele Jahre hinauszuschieben. Das würde nichts anderes be-

deuten als einen verlängerten Waffenstillstand, eine Zeit der Ungewißheit 

und Entschlußlosigkeit. Obwohl ich begreife, daß dieser Anregung das Be-

streben zugrunde liegt, eine endgültige Friedensregelung in einer von Haß 

und Rachsucht gereinigten Atmosphäre herbeizuführen, lehne ich diesen 

Gedanken doch entschieden ab. 

Der politische und wirtschaftliche Wiederaufbau der Welt nach dem 

Kriege kann nicht vollzogen, ja, nicht einmal begonnen werden ohne die 

vorherige Aufstellung eines klar gefaßten Planes für den politischen Bau und 

die Gestaltung Europas. 

In einer Zeit, da wir wiederum die von einem tollwütigen Nationalismus 

verursachte Vernichtung und Verelendung erleben, ist es nur natürlich, daß 

der Gedanke aufgekommen ist, die selbständigen nationalen Einheiten und 

ihre Grenzen zu beseitigen und das alte Staatensystem durch eine Union 

europäischer Völker zu ersetzen. Das ist eine Flucht aus der Wirklichkeit. 

Nationen sind naturgegeben wie Einzelwesen und Familien. Staatengren-

zen sind zur Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkeiten ebenso not-

wendig wie die Grenzen eines Besitztumes oder einer Gemeinschaft. Der 

Reichtum und die Vielfalt der europäischen Kultur beruht auf dem Vor-

handensein selbständiger nationaler Lebensformen. Ohne sie würde die 

Welt ärmer sein. Selbstverständlich könnte auch der wärmste Befürworter 

des Selbstbestimmungsrechtes der Völker nicht jeder nationalen Minder-

heit das Leben eines unabhängigen Staates gewähren. Andererseits bin ich 

sehr für eine Föderation europäischer Völker, die durch Grenzlinien, aber 

nicht durch Schranken voneinander getrennt sind. Der große Jean Jaurs 

hat diesen Gedanken in seinem Buch »Die Reorganisation der Menschheit» 

wie folgt ausgesprochen: »Die Reorganisation darf nicht aus dem Bündnis-

system eines Metternich oder aus den imperialistischen Grundsätzen einer 

Nation entwickelt werden, der alle anderen untergeordnet sein würden. 

Das würde fürchterlichster Cäsarismus und Unterdrückung sein. Es gilt, 

die freie Föderation selbständiger Nationen zu schaffen, die auf Gewaltan-

wendung verzichten und sich freiwillig einer Ordnung unterwerfen. Diese 

Rechtsform würde das einzelne Vaterland nicht zerstören, sondern ver-

edeln. Jedes Volk würde ohne Beeinträchtigung seiner Unabhängigkeit, 

seiner Originalität und seiner Geistesfreiheit auf den Gipfel der Menschheit 

gehoben werden.» 

Es kann keinen Zweifel darüber geben, daß die alte Art der Souveranität 
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nicht beibehalten werden kann. Kollektive Sicherheit zur Ächtung des Krie-

ges ist notwendig. Die wirtschaftliche Entwicklung aller Völker verlangt 

eine Politik der Niederlegung der Zollgrenzen. Ein neuer, machtvollerer 

Völkerbund muß geschaffen werden. 

Geleitet von diesen beiden Grundsätzen, befürworte ich die territoriale 

Wiederherstellung Deutschlands innerhalb der im Versailler Vertrag nieder-

gelegten Grenzen, mit Ausnahme gewisser Korrekturen. Wenn die erober-

ten Völker Europas wieder frei sein sollen, muß auch Österreich das Recht 

der freien Wahl haben. Das Sudetenland gehört zur Tschechoslowakei und 

ist niemals im Laufe der Geschichte ein Teil Deutschlands gewesen. Das 

schwierigste Gebietsproblem im Nachkriegs-Europa war der Polnische 

Korridor. Zwei Gründe wurden für die Schaffung des Korridors vorge-

bracht, der eine stete Quelle der Unzufriedenheit auf beiden Seiten wurde; 

der eine Grund war die Tatsache, daß ein Teil dieses Gebiets von Polen 

bewohnt war und daß Polen auf diesen Teil einen historischen Anspruch 

hatte; der andere Grund war das Bestreben, Polen den lebenswichtigen 

Zugang zum Meer zu geben. Der Nachteil dieser Lösung war die Trennung 

Ostpreußens von Deutschland und andererseits die Eingliederung alten 

deutschen Gebietes mit deutscher Bevölkerung in das neue Polen. Dieser 

Fehler darf nicht wiederholt werden. Ich hoffe, daß eine Lösung dieses 

Problems sich in der politischen und wirtschaftlichen Vereinigung Litauens 

mit Polen finden läßt, die den erforderlichen Ausgang zum Meer schaffen 

würde. Der größte Teil des Korridors, der hauptsächlich von Polen besiedelt 

ist, muß zum neuen polnischen Staat gehören. 

Alle Pläne, Deutschland in die ehemaligen Fürstentümer aufzuteilen, sind 

widersinnig und reaktionär. Der alte Traum von der deutschen Einheit 

würde auf Jahre hinaus das politische Leben Deutschlands beherrschen und 

gleichzeitig jeglichen sozialen Fortschritt vereiteln. Ein fruchtbarer Boden 

für das Wachstum eines aggressiven Nationalismus würde dadurch geschaf-

fen werden. Die Atlantik-Charta gestattet jedem Volk, seine Regierungs-

form zu wählen. Wenn das deutsche Volk nach diesem Kriege seine Wahl 

treffen wird, dann wird es bestimmt eine demokratische Regierung geben. 

Die Garantierung freier demokratischer Wahlen für ein verfassungsgeben-

des Parlament ist von höchster Wichtigkeit für alle demokratischen Völker 

in der ganzen Welt. Nur eine auf diese Weise gewählte Regierung von Volks-

vertretern kann im Namen des gesamten deutschen Volkes sprechen und 

handeln. Die Wahlen sollten möglichst bald nach dem Waffenstillstand ab-

gehalten werden. 

Hiervon abgesehen, dürfen die aliierten Mächte in keiner Weise in die 

inneren Probleme Deutschlands eingreifen. Das Vorhaben, dem deutschen 

Volk etwa eine Art Monarchie aufzuzwingen, würde von vornherein zum 
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Scheitern verurteilt sein. Der letzte Kaiser führte Deutschland in den ersten 

Weltkrieg. Aus diesem Grunde wurde er abgesetzt. Das Haus Hohenzollern 

hatte die Möglichkeit, die moralische Unterstützung des deutschen Volkes 

durch entschiedenen Widerstand gegen die Nazibewegung zu gewinnen. 

Hier versagten die Hohenzollern völlig. Sie gewährten Hitler auf seinem 

Wege zur Macht finanzielle Unterstützung und vereinten sich mit ihm in 

seiner brutalen Diktatur. Die nazifreundliche Haltung des Hauses Hohen-

zollern war keine Ausnahme. Alle ehemaligen Prinzen des Hauses wurden 

Förderer und aktive Mitglieder der Partei. Deutschland wird nicht in eine 

mittalterliche Regierungsform zurückfallen; das Deutschland der Zukunft 

wird ein freies demokratisches Volk sein. 

Die Weimarer Republik war das Ergebnis eines hundert Jahre währenden 

Prozesses der Demokratisierung Deutschlands. Die Weimarer Republik 

hatte die humanste und anständigste Regierung, die Deutschland jemals 

gehabt hat. Die Leistungen auf sozialem und kulturellem Gebiet waren die 

höchsten in der ganzen deutschen Geschichte. Kein Historiker hat dieser 

Periode Gerechtigkeit widerfahren lassen. In der ganzen Welt haben reak-

tionäre Kräfte einen Verleumdungsfeldzug gegen die Weimarer Republik 

geführt. Und was die dunklen Mächte nicht vollenden konnten, wurde von 

den Kommunisten und ihren Gesinnungsgenossen vollbracht. 

Die Zerstörungen dieses Krieges und die systematische Ausplünderung 

der eroberten Länder werden das Problem der Reparationen wieder in den 

Vordergrund rücken. Norman Angell hat bereits vor dem ersten Weltkrieg 

festgestellt, daß besiegte Nationen nicht bezahlen können. Und es bleibt 

eine unbestrittene Tatsache, daß die Reparationen nicht von Deutschland, 

sondern von den USA bezahlt wurden. Die Tragikomödie des Reparations-

problems fand keine bessere Illustration als in der Unterredung zwischen 

dem preußischen Ministerpräsidenten Braun und dem französischen Fi-

nanzminister Loucheur: Braun bot die Lieferung deutscher Waren an, aber 

Loucheur lehnte dies ab mit dem Hinweis, daß dieser Zahlungsmodus den 

Tod der französischen Industrie bedeuten würde. Fraglos muß Deutsch-

land seinen Teil zum Wiederaufbau Europas beitragen. Mit großem Bedau-

ern habe ich in einem im New York Times Magazine am 24. August von 

einem so klugen Mann wie Douglas Miller, dem Verfasser des ausgezeich-

neten Buches »Mit Hitler kann man keine Geschäfte machen«, veröffent-

lichten Artikel die Forderung gelesen, daß nach dem Kriege die deutsche 

Industrie und das deutsche Produktionspotential vernichtet werden müs-

sen. Es darf nicht überraschen, daß dieser Artikel in Deutschland bereits 

von der Propaganda des Dr. Goebbels angeprangert und weidlich ausge-

beutet wird. 

Allen denjenigen, denen die Atlantik-Charta noch nicht den richtigen 
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Weg weist, möchte ich empfehlen, die von Clement Attlee im Unterhaus 

verkündeten »Friedensziele der britischen Arbeiterbewegung« zu lesen. 

Dort ist in vorbildlicher Weise dargelegt, welche Grundsätze und Einrich-

tungen zur Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens erforder-

loch sind. Darf ich nur eines dieser Prinzipien zitieren: »Der wichtigste 

Grundsatz ist, daß es keinen Diktatfrieden geben darf. Wir haben in keiner 

Weise den Wunsch, das deutsche Volk zu erniedrigen, zu vernichten oder zu 

zerstückeln. Den Opfern des Angriffes muß Wiedergutmachung gewährt 

werden, aber jeder Gedanke an Vergeltung und Strafe muß dabei aus dem 

Spiel bleiben.« 

Die Verantwortung für diesen Krieg liegt ausschließlich bei Hitler und 

seiner Partei. Allerdings gelangte Hitler in einer Krisenzeit an die Macht und 

unter Verhältnissen, die hier nicht im einzelnen erörtert werden können. Es 

gibt aber eine Richtung, die in Hitler und seinen Gefolgsleuten nur die 

Werkzeuge einer höheren mystischen Macht sieht. Das würde bedeuten, daß 

diese Leute völlig ohne jegliche persönliche Verantwortung sind. Diesen 

Standpunkt kann ich nicht anerkennen, und die im Werden begriffene deut-

sche Revolution wird sich diese Auffassung ebensowenig zu eigen machen. 

In der griechischen Tragödie tötet Klytämnestra den Agamemnon und ent-

schuldigt sich hinterher mit der Berufung darauf, daß »das Schicksal mich 

zwang, meinen Gatten zu ermorden«. Die Furien, aber antworteten: »Du 

bist schuldig.« In diesem Augenblick werden in Paris, in Oslo und an ande-

ren Orten der eroberten Staaten unschuldige Männer wahllos ermordet; die 

Menschen, die diese Hinrichtung angeordnet haben, sind Mörder und müs-

sen als solche behandelt werden. Kein Waffenstillstand und kein Friedens-

vertrag darf verhindern, daß über diese Verbrecher Gericht gehalten wird; es 

muß im Gegenteil ein internationaler Gerichtshof zur Aburteilung dieser 

Fälle geschaffen werden. Die von den Nazis an ihren eigenen Landsleuten 

begangenen Verbrechen werden von den Deutschen selbst der regulären 

Strafverfolgung durch deutsche Gerichte im eigenen Lande unterworfen 

werden. 

Das Ende dieses Krieges wird einen neuen Abschnitt in der menschlichen 

Geschichte einleiten. Diese Epoche wird nicht nur allen Völkern Frieden 

und Freiheit bringen, sondern eine Zeit des sozialen Fortschritts sein. 

Neun Jahre haben die Menschen in Deutschland in Sklaverei und schwe-

ren Leiden verbracht. Sie leben alle in einem riesigen Konzentrationslager. 

Der Freiheitswille ist in den Herzen der Deutschen nicht gestorben. Sie 

sehnen sich nach der Befreiung von dem verhängnisvollen Regime in der 

ganzen Geschichte und rufen nun in die Welt hinaus: »Wer wälzt uns den 

Stein von des Grabes Tür ?« Die Demokratie der Welt muß auf diesen Ruf mit 

der Verstärkung ihrer Kräfte in diesem großen Kampf antworten. Wenn die 
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Heere der Eroberung zum Stillstand gebracht werden, wird der Sieg gesi-

chert sein; aber das ist nicht die Zeit, unschuldige Millionen zu bestrafen und 

sie wieder zu Sklaven neuer Herren zu machen, sondern den Weg zu ebnen 

zur Freiheit und zum Licht für alle. 

134 	Walter L. Dorn ' (Washington)an Max Brauer (New York), 
28. Mai 1943 

Mein lieber Herr Brauer, 

Haben Sie recht herzlichen Dank für die drei Dokumente, die Sie mir 

freundlicherweise zugeschickt haben. Diese Dokumente sind nicht bloß 

interessant — ich finde sie äußerst wichtig. Sie sind von einer ganz unmiß-

verständlichen Aura großer Ernsthaftigkeit und Authentizität umgeben. Es 

versteht sich von selbst, daß ich sie natürlich streng vertraulich behandeln 

werde. 

Haben Sie auch Dank dafür, daß Sie freundlicherweise noch zwei weitere 

Erklärungen 3 beigefügt haben. Die Erklärung zu den Genossenschaften 

wird sicherlich dazu beitragen, eine eingehende Untersuchung der gesam-

ten Materie in die Wege zu leiten. Ebenso bin ich Ihnen sehr dankbar für die 

Stellungnahme der GLD. Sie ist sehr klar und eindeutig, und ich denke, daß 

es sich um eine ehrliche Stellungnahme handelt. 

Dennoch ergeben sich eine Reihe von Fragen, die mich immer noch be-

schäftigen. Anders, als Sie es offenbar sind, bin ich selbst keineswegs davon 

überzeugt, daß die SPD zu allen Zeiten ein entschiedener Gegner des deut-

schen Nationalismus gewesen ist. Diese Angelegenheit hat im letzten Krieg 

zur Abspaltung der USPD geführt, und auch in diesem Krieg handelt es 

sich um eine Angelegenheit, die ihren Tribut fordert. 

Da ich Sie persönlich sehr schätze und gern habe, denke ich, daß ich mit 

Ihnen offener über alles reden kann als mit vielen anderen. Ich bin einzig und 

allein daran interessiert, die Wahrheit herauszufinden. Bei mir verfestigt sich 

der Eindruck, daß die GLD stärker als der Parteivorstand in London oder 

Tarnows Gruppe in Schweden an Traditionen festhält, die ich als historisch 

überholt betrachten würde. Sicherlich wäre es eine Beleidigung, wenn ich 

behaupten würde, daß die GLD daran glaubt, die Arbeit an jenem Punkt 

' Walter L. Dorn (1894-1963), Historiker, ursprünglich Theologe, war 1941 Leiter 
der Mitteleuropa-Abteilung des Office of Strategie Services OSS, einem mili-
tärischen Nachrichtendienst, zu dessen Analysen der politischen Situation in 
Deutschland in einem hohen Maße deutsche Emigranten beitrugen. 
Es ist nicht bekannt, welche Dokumente Brauer schickte. 

3  Ebenfalls nicht bekannt. 
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wieder aufnehmen zu können, an dem sie die SPD 1933 abbrechen mußte —

aber genau das tun Sie, wenn Sie sich dem von der Londoner Union ausgear-

beiteten Plan einer Vereinigten Sozialistischen Partei so vehement widerset-

zen; eine Partei, die einerseits zwar den Gruppen, die links von Ihnen stehen, 

größere Freiheiten einräumen würde, andererseits aber in wesentlichen 

Punkten mit Ihnen übereinstimmt. Angesichts der Tatsache, daß auch nach 

dem Sturz Adolf Hitlers die Nazis nicht ganz ohne Einfluß sein werden, 

wäre es doch ein großes staatspolitisches Ziel, für die Solidarität aller soziali-

stischen Gruppen einzutreten. Ich werde niemals den blutigen Bürgerkrieg 

vergessen, den die SPD nach dem letzten Krieg gegen die linken Gruppierun-

gen vom Zaun brach — einzig und allein, weil es ihr an Verständnis und 

Kooperationsbereitschaft fehlte. Wie lautet Ihre Entgegnung auf die Be-

hauptung, daß Sie eine Partei verteidigen, die bereits gestorben ist und die —

nach all dem, was seit 1933 in Deutschland geschehen ist — auf keinen Fall in 

ihrer alten traditionellen Gestalt wiederauferstehen kann? Die Menschen in-

nerhalb und außerhalb Deutschlands haben die SPD in großen Scharen ver-

lassen, während Sie noch immer auf den Traditionen dieser Partei beharren. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach den künftigen 

Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjet-Rußland; eine Frage, zu 

der ich gern Ihre Meinung erfahren würde. Dabei handelt es sich um ein 

Problem, vor dem niemand die Augen verschließen kann, der nach 

Deutschland zurückkehren will. 

Vorausgesetzt, daß Sie über diese Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, 

nicht allzusehr verärgert sind, werde ich mir auch beim nächsten Mal, wenn 

ich in New York bin, nicht das Vergnügen nehmen lassen, wieder bei Ihnen 

hereinzuschauen. 

In Freundschaft herzlich 

Ihr 

Walter L. Dorn 

135 	Max Brauer (New York) an Walter L. Dorn (Washington), 
2. Juni 1943• 

Mein lieber Professor Dorn: 

Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihren Brief. Die Fragen, welche Sie darin 

erheben, können erschöpfend nur in einer historischen Studie über die poli-

tischen Ereignisse in Deutschland während der letzten 3o Jahre behandelt 

werden. Ich muß mich jedoch auf einige, wenige Bemerkungen beschrän-

ken; aber selbst diese werden vielleicht im Interesse der Klärung dienlich 

sein. 
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Zuerst: Die Frage der Stellung der SPD zum Nationalismus. — 

Wenn »Nationalismus« die Liebe zum eigenen Heimatland und Volk be-

deutet, dann hat es sicher niemals in Deutschland eine Partei mit stärkerer 

nationaler Einstellung gegeben als die deutsche Sozialdemokratie. Wenn 

zuzeiten in der langen Geschichte der Partei isolierte Stimmen versuchten, 

die Lehre zu predigen, daß der Arbeiter ein »Mensch ohne Heimatland« ist, 

dann hatten solche Ansichten absolut keine Unterstützung in den Reihen 
der Massen. 

Die Partei hielt sich aber stets streng entfernt von jenen chauvinistischen 
oder jingoistischen [englischer Begriff für nationalistisch] Strömungen, 

welche imperialistische Ziele verfolgten. Mit diesen haben wir jahrzehnte-

lang gekämpft. Die Stellung der nationalen Gruppen in der sozialdemokra-

tischen Bewegung in der ganzen Welt war in einer so komplizierten Lage 
wie beim Ausbruch des ersten Weltkrieges sehr schwierig. 

Trotz der historischen Tatsache, daß der deutsche Militarismus und der 

deutsche Imperialismus im ersten Weltkrieg zu tadeln waren, darf nicht 

übersehen werden, daß jener Krieg grundsätzlich verschieden war von die-
sem, der jetzt ausgebrochen ist. Der erstere war ein Kampf zwischen rivali-
sierenden Imperialismen. Die Meinungsverschiedenheiten in den Kreisen 
der deutschen Demokratie über das Thema der Abstimmung über die 

Kriegskredite gegen Ende des Krieges entstanden wegen geringer Unter-
schiede in der Haltung zum Burgfrieden. Mit solchen Meinungsverschie-
denheiten hat die britische Labour-Party jetzt zu kämpfen, und ähnliche 

Fragen verbergen sich hinter den Konflikten mit den amerikanischen Berg-
leuten und John L. Lewis.' Es ist das alte Problem: Sollen die internen wirt-
schaftlichen und politschen Kämpfe aufhören, wenn die Nation um ihre 
Existenz kämpft? 

Die deutsche Demokratie tat vor dem Kriege 1914 alles Menschenmög-
liche, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Als derselbe trotzdem 
ausbrach, war die Politik der sozialdemokratischen Partei: eine schnelle 
Beendigung des Krieges »ohne Sieger oder Besiegte«. Nicht einer der 
Punkte im Programm der »All-Deutschen« Kriegstreiber wurde von der 
Partei unterstützt. 

Aber jetzt zur Politik der Weimarer Zeit. Ich bin sowohl erstaunt, als 
auch beunruhigt über Ihre Auslegung dieser Kämpfe. Sie sagen, daß der 

Bürgerkrieg in Deutschland das Ergebnis des Mangels an Verständnis und 
Zusammenarbeit mit den linken Gruppen war. Nicht im geringsten. 

1917 war es in Rußland einer kleinen Gruppe gelungen, die Kontrolle 

' Jon L. Lewis, Präsident des amerikanischen Gewerkschaftsbundes CIO, trat aus 
Protest gegen Roosevelts Kriegspolitik zurück. 
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über ein großes Land zu ergreifen. Dieser Erfolg bezauberte die Radikalen 

nicht nur in Deutschland, sondern der ganzen Welt. In vielen Ländern wur- 

den Anstrengungen gemacht, »diesem Beispiel zu folgen«, was das Ende 

war, wissen wir nur zu gut. Das treffendste Beispiel war Ungarn unter Bela 

Kun.' In Deutschland sah die sozialdemokratische Partei sich vor die Wahl 

gestellt, dem Druck der Linksgruppen nachzugeben und ebenfalls das rus-

sische Beispiel zu probieren, indem sie auf diese Weise ihre demokratischen 

Ziele und ihre große Tradition opferte. Der Putschtaktik der Linken, deren 

Ziel es war, ihre Diktatur mit rücksichtsloser Gewalt der Mehrheit aufzu-

zwingen, mußte mit Gewalt begegnet werden. »Spartacus« konnte mit 

schönen Worten nicht bekehrt werden) Man mag wohl die Opfer, die in 

diesen Kämpfen fielen, bedauern, aber wenn wir die Demokratie wollen, 

das heißt die Herrschaft der Mehrheit nach dem Gesetz, dann müssen wir 

zugeben, daß die Wächter jener Demokratie das Recht und die Pflicht hat- 

ten, Terrorismus durch Gewalt zu unterdrücken. In Rußland und Ungarn 

haben die Kräfte der Demokratie sich ohne einen Streich dem Terror unter-

worfen; in Deutschland war dies glücklicherweise nicht der Fall. Die de- 

mokratische Republik war dadurch nicht für alle Zeiten gesichert, aber es 

wurden 14 Jahre demokratischer Existenz ermöglicht. 

1933 unterlag die deutsche Republik den vereinten Angriffen von Reak- 

tion und Kommunismus. Keine dieser zwei Gruppen war stark genug, die 

Republik zu zerstören, aber gegen die gemeinschaftliche Aktion der beiden 

Extreme erwies die Demokratie sich als zu schwach. Diese Tatsache wird 

selten angemessen berücksichtigt bei den gegenwärtigen demokratischen 

Zielsetzungen für den Krieg und die Nachkriegszeit. Das ist der Grund, 

weshalb Aufrufe von kommunistischer Seite, die Freiheit durch revolutio-

näre Aktion zu beginnen, keinen Eindruck auf die deutschen Massen ma-

chen. Sie haben nicht nur genaue Kenntnis über das terroristische Regime 

in Rußland, sondern ebenfalls von der Rolle der Kommunisten bei der Zer-

störung der deutschen Freiheit. 

Die Niederlage der deutschen Demokratie wurde 1933 von den Libera-

len in den demokratischen Ländern mehr mit Verachtung als mit Sympa-

thie aufgenommen. Nur gelegentlich fand man einzelne Personen, welche 

Verständnis für die deutsche Situation hatten. 

In Ungarn war 1919 für wenige Monate eine linke Räteregierung unter Bela Kun an 
die Macht gelangt, die mit Hilfe rumänischer und tschechoslowakischer Truppen 
zerschlagen wurde. 

3  Nach Spartacus, dem Führer der aufständischen Sklaven in der römischen Kaiser-
zeit, nannte sich die Gruppe linker Sozialdemokraten um Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht, die in Opposition zur offiziellen Politik der SPD 1916 entstan-
den, später in der KPD aufging. 
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Ich bin mir natürlich sehr wohl der großen Bedeutung bewußt, welche 

die Wiedervereinigung der demokratisch-sozialistischen Kräfte in 

Deutschland für die Zukunft haben kann. Wie in der Vergangenheit wird 

die Trennungslinie die Frage der Diktatur oder Demokratie sein. Hier kann 

es kein Kompromiß geben: Diejenigen, welche nicht für Demokratie sind, 

helfen die Reihen der Arbeiter zu zersplittern. 

Seit Jahren haben wir die Kräfte am Werk gesehen, welche uns erzählen, 

daß unsere Vorstellung von Demokratie, von Regierung durch Vertreter —

mit gleichen Rechten für alle Menschen — nicht die wahre ist. In gemäch-

lichen Schritten erreichen sie den Stand der Rechtfertigung der russischen 

Diktatur als wahre Demokratie. Das ist nichts für mich, danke sehr! 

Gemeinsame Aktion ist nur möglich mit jenen Gruppen, deren Stellung 

zur Demokratie unzweideutig ist und welche die demokratischen Spiel-

regeln anerkennen. Einheit auf Kosten der Selbstaufgabe ist Selbstmord. 

Es würde für die Menschheit besser sein, wenn die große, alte sozialde-

mokratische Bewegung in Deutschland herabsänke auf ein Dutzend apo-

stolischer Seelen, die sich selbst treu bleiben, als daß wir eine neue 

Massenbewegung erhalten, die alle geistigen und moralischen Ideale der 

früheren Bewegung verriete. In diesem Punkte, glaube ich, stimmen wir 

überein. 

Nach 1918 häuften sich die Anhänger der Diktatur zusammen zur Korn-

munistenpartei, und erst nach wiederholten »Reinigungen« in ihren Reihen 

wurden Parteigruppen gebildet. Diese Gruppe verband die revolutionäre 

Romantik, welche die dauernde Weltrevolution erklärte. Die verhältnismä-

ßig unbedeutende S. A. P.-Gruppe 4  , welche zwischen den Sozialdemokra-

ten und den Kommunisten stand, unterhielt enge Beziehungen mit den 

Trotzkyisten. Die Trennungslinie zwischen den Linksgruppen und der So-

zialdemokratie war eben die Frage der Demokratie. Nach Hitlers Staats-

streich sahen die Linken, Feinde der Demokratie, ihre Politik gerechtfer-

tigt. Sie argumentierten: »Nun seht, wohin Euch Eure formale Demokratie 

geführt hat!« »So ergab sich der »Neue Anfang« S. Der Kampfruf war: Es 

gibt nur zwei Möglichkeiten — faschistische oder proletarische Diktatur. 

Die Demokratie war herabgewürdigt. 

In der Zwischenzeit haben große Veränderungen stattgefunden. Der 

Lippendienst an der Demokratie wurde höchste Mode. Die stursten 

Kommunisten, welche sich in Mexiko als »Freie deutsche Bewegung« 

niedergelassen hatten, setzen Programme auf, welche das Herz Eugen 

Sozialistische Arbeiterpartei, eine 1931 gegründete, linke Abspaltung der SPD, der 
unter anderen auch Willy Brandt zeitweilig angehörte. 
Anspielung auf die Gruppe Neu Beginnen, siehe dazu die Einleitung, S. 65 f. 
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Richters' erfreuen würden, wenn er noch lebte. Aber alles dieses hindert sie 

nicht, sämtliche Handlungen der russichen Diktatur von 1917 bis auf den 

heutigen Tag zu verteidigen. 

Natürlich gibt es einige wirklich zur Demokratie Bekehrte in den Reihen 

der Linken, aber politische Maskerade ist die neueste politische Waffe. Da-

her ist jetzt Mißtrauen eine demokratische Tugend geworden. Die Demo-

kraten dürfen sehr wohl ausrufen: »Gott schütze mich vor meinen Freun-

den — mit meinen Feinden werde ich selbst fertig !« Moralische Entrüstung 

ist ebenfalls nicht gerechtfertigt, denn man darf nicht vergessen, daß man-

cher Emigrant (aus politischen Gründen) sich diese Doktrin aufgezwungen 

hat, um nicht an diesem oder einem anderen Ort interniert zu werden. Ich 

möchte nachdrücklich betonen, daß Treue zur Demokratie die einzige 

Möglichkeit für die Deutschen ist, einen vernichtenden Bürgerkrieg zu ver-

hindern, nachdem dieser Krieg vorüber ist. Die Besetzung des deutschen 

Gebietes ist keine Garantie dagegen. 

Soweit es Rußland angeht, kann ich nur hoffen, daß die Auflösung der 

»Komintern« aufrichtig gemeint ist. In den Jahren nach der Revolution war 

der demokratische Kampfruf: »Hände weg von Sowjet-Rußland!« Wenn 

Rußland seinerseits diesen Kampfruf aufnimmt und sagt: »Hände weg von 

den inneren Kämpfen anderer Nationen!« braucht uns um die Zukunft 

nicht zu bangen. In dem Schmelztiegel der Demokratie werden die nationa-

len Gruppen der Kommunisten aufgelöst. 

Nun zur Zukunft der sozialdemokratischen Partei in Deutschland. —

Parteien sind niemals Selbstzweck. Sie sind nur das Instrument einer spezi-

fischen, politischen Zielsetzung. Ich sehe in Deutschland keine Gruppe, 

welche aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrer politischen Ziele die 

deutsche Rettung besser bewerkstelligen kann als die Sozialdemokratische 

Partei. 

Wenn Deutschland jemals zur Familie der Nationen zurückkehren soll, 

gibt es keine andere Macht, dies auszuführen, als die deutsche Arbeiterbe-

wegung. Alle Männer »guten Willens« — sogar die Kirchen — werden sich 

keiner anderen Führung unterwerfen. 

Ich weiß, daß nicht nur Leute, sondern auch geistige und intellektuelle 

Bewegungen Gegenstand der Umgestaltung durch die Zeit sind. Die politi-

schen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse nach diesem Kriege wer-

den sich merklich unterscheiden von jenen von 1918. Die Probleme, welche 

die Demokraten und Republikaner in Amerika nach diesem Kriege zu lö- 

6  Eugen Richter (1838-1906) gehörte als Mitglied der liberalen Deutschen Fort-
schrittspartei dem Reichstag an und galt als scharfer Kritiker sowohl der Sozialde-
mokraten als auch der Regierung Bismarcks. 
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sen haben werden, werden ebenfalls weitgehendst abweichen von jenen 
nach dem Bürgerkrieg. Die Stärke der Sozialdemokratischen Partei in 
Deutschland wird auf der Tatsache beruhen, daß die Tragödie unseres 
Zeitalters bewiesen hat, daß die Partei im Recht war, wenn sie demokrati-
sche Grundsätze aufrecht erhielt, wenn sie friedliche Zusammenarbeit mit 
anderen Nationen gegen »Macht-Politik« verteidigte und wenn sie danach 
trachtete, die brennnenden sozialen Tagesfragen in demokratischer Form 
zu lösen. Ein Abwenden von dieser Politik warf Deutschland und die 
Welt ins größte Unglück, das die Menschheit jemals erlitt; ein Ablassen 
davon in Zukunft kann nur weiteres Unglück bedeuten für das Menschen-
geschlecht. 

Nachrufe zu schreiben für die verstorbene Sozialdemokratie war die Pra-
xis der reaktionären Politiker und der Presse, solange die sozialdemokrati-
sche Bewegung existierte. Die Bewegung gedieh jedoch dabei. In Deutsch-
land, dem klassischen Land der Sozialdemokratie, ist diese Bewegung nicht 
gänzlich erstickt, nicht einmal durch to Jahre Diktatur. In einer Zeit der 
harten Niederlage ist die Spreu verweht. Ich bin immer tief gerührt, wenn 
ich von den vielen Zeugnissen unabweichbarer Treue zur Partei höre, die 
deutsche Arbeiter in dieser harten Zeit bewiesen haben. Glauben Sie nicht 
an das Märchen der »verstorbenen« Sozialdemokratie — selbst dann nicht, 
wenn radikale Politiker diese Wahrheit verbreiten. Diese neuen Propheten 
haben größtenteils nie etwas in der deutschen Arbeiterbewegung bedeu-
tet. 

Ein letztes Wort über politische Kriegführung. — Wenn sich der Gedanke 
erheben sollte, daß eine Vereinigung aller politischen Emigranten-Grup-
pen eine revolutionäre Entwicklung in Deutschland beschleunigen würde, 
kann ich nicht dringend genug davor warnen. Das Gegenteil wird der Fall 
sein. Am Tage nach Hitlers Fall würden wir außer dem Chaos in Deutsch-
land einen intellektuellen Schrotthaufen der antifaschistischen, demokrati-
schen Bewegung haben. 

In Erwiderung Ihrer freundlichen Grüße 
bin ich 

Ihr aufrichtiger 
gez. M. Brauer 
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136 	Rede »Die Friedensziele der Demokratie«, 1943. 1  

Geben wir uns nicht der Illusion hin, daß durch einen militärischen Sieg 

bereits alle Probleme gelöst wären. Der Sieg ist lediglich Auftakt zu jener 

sehr vielen größeren Aufgabe, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu 

schaffen. 

Eine Friedensordnung, in der Menschen ihre Freiheit wiedererlangen 

und in der die politischen und kulturellen Freiheiten auf den wirtschaft-

lichen Bereich ausgedehnt werden, bringt zum ersten Mal in der Geschichte 

der Mehrzahl der Menschen die Befreiung von Not und Elend. Terror de-

moralisiert die Schwachen und festigt zugleich die Moral der Mächtigen. In 

einer Zeit, in der er größtes Leid zu ertragen hatte, schrieb Ludwig van 

Beethoven in einem persönlichen Brief: »Das besondere Kennzeichen eines 

herausragenden Menschen besteht darin, angesichts eines widrigen und 

grausamen Schicksals sich als andauernd und beharrlich zu erweisen.« 

Das gilt nicht für einzelne Personen, sondern ebenso für Völker als Gan- 

zes. Wir alle sind einer schweren Bewährungsprobe ausgesetzt — die Kir-

chen ebenso wie gesamte Nationen. In Deutschland haben die Kirchen den 

Kampf gegen den Nazismus aufgenommen und bis zum heutigen Tage im 

Untergrund weiter fortgeführt. Die Kirche ist noch einmal in die Katakom-

ben zurückgekehrt. In der auf Dünkirchen folgenden historischen Schick-

salsstunde hat das englische >Lieschen Müller< unter der Regierung von 

Winston Churchill unsere Zivilisation gerettet. Die Zeit erfordert mensch-

liche Größe — und wir haben uns dieser Aufgabe zu stellen. 

Die ethischen Qualitäten des Christentums müssen den bevorstehenden 

Frieden entscheidend mitgestalten. 

Wir, die wir die Zeichen der Zeit zu deuten wissen, sehen, daß sich über-

all in der Welt geistige Strömungen formieren, um einer Zivilisation der 

Freiheit, der Individualität und der Wahrheit zum Durchbruch zu verhel-

fen. 

Man kann den menschlichen Geist zwar vorübergehend lähmen, aber 

nicht töten. Die Vernunft kann man trüben, aber nicht auslöschen. 

Der Wille zur Wahrheit und Freiheit wird wieder erwachen. Lassen Sie 

mich jetzt die Friedensziele der Demokratie betrachten. 

' Auch diese Rede hat Brauer offenbar mehrere Male gehalten. Die vorliegende Fas-
sung kann nicht vor dem Januar 1943 entstanden sein und ist wahrscheinlich, wie 
die einleitenden Sätze zu erkennen geben, für ein kirchliches Publikum bestimmt 
gewesen. 
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Die Friedensziele der Demokratie 

In Übereinstimmung mit den wahren Interessen aller Völker müssen die 

Demokratien danach streben, einen gerechten und dauerhaften Frieden 
herzustellen. Der Sieg der Alliierten über Hitler-Deutschland und seine 

Verbündeten ist die Voraussetzung für einen gerechten und dauerhaften 
Frieden. 

Ein Krieg, der mit einem militärischen Sieg endet, kann dennoch einer 

politischen Niederlage gleichkommen. Von einem wirklichen Sieg kann 
erst dann die Rede sein, wenn jene gesellschaftlichen und internationalen 

Verhältnisse überwunden sind, auf deren Boden die faschistische und nazi-

stische Bedrohung Fuß fassen konnte. Die Neugestaltung von Politik und 

Gesellschaft wird zeigen, ob aus dem Krieg die logischen Konsequenzen 
gezogen worden sind. 

Die christlichen und fortschrittlichen Kräfte aller Länder müssen dafür 

Sorge tragen, daß sich die Schrecken des Krieges nicht wiederholen kön-
nen. 

Um einen stabilen Frieden zu schaffen, müssen auf der Stelle alle erfor-
derlichen Maßnahmen getroffen werden, um die Demokratie zu festigen. 
Zugleich muß sichergestellt werden, daß alle wichtigen Entscheidungen 
vom Volk ausgehen. 

Obwohl der Krieg noch keineswegs vorüber ist, lassen sich in verschie-
denen Ländern schon jetzt wieder halbfaschistische, autoritäre und reak-

tionäre Tendenzen feststellen. Daraus könnten der Freiheit und der Demo-
kratie durchaus ernstzunehmende Gefahren erwachsen. 

Die Ziele der Demokratie 

Herrschaft durch das Volk, persönliche Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. 
Gesellschaftliche und ökonomische Fragen werden auf demokratischer 
Grundlage gelöst. 

Frieden und Zusammenarbeit, die Einhaltung von Recht und Gesetz, 
sowie die Verurteilung politischer Aggressionen und imperialistischer 
Wirtschaftspolitik. 

Internationale Koordination unter demokratischer Kontrolle, um für 
alle Völker einen sinnvollen Austausch von Gütern und Dienstleistungen 
zu ermöglichen, ferner den Zugang zu den Rohstoffen, technischen Errun-

genschaften und Finanzhilfen sicherzustellen und darüber hinaus, die ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der verschiedenen 
Nationen einander anzugleichen. 
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Die vier Freiheiten 

Die führenden Persönlichkeiten der Aliierten haben sich zu politischen 

Grundsätzen bekannt, die mit den von Vertretern der Kirche bereits vor 

Kriegsbeginn formulierten Prinzipien weitgehend übereinstimmen. 

Ohne jede Einschränkung pflichten wir dem schlichten und zugleich 

prägnant formulierten Bekenntnis Präsident Roosevelts zu: Redefreiheit, 

Gewissensfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Angst. 

Diese Freiheiten bilden die Grundlage der Atlantik Charta, die im Au-

gust 1941 von sämtlichen Alliierten unterzeichnet worden ist. Wenngleich 

sie auch keineswegs als der >Weisheit letzter Schluß< zu betrachten sind, so 

können sie dennoch künftig als Richtschnur dienen. 

Wir müssen verhindern, daß die Friedensziele der westlichen Demokra-

tie von Haßgefühlen in die Irre geleitet werden — einer allerdings nur allzu 

verständlichen Reaktion auf die barbarische Nazi-Herrschaft. 

Der Frieden muß auf den Fundamenten der Vernunft errichtet werden. 

Haßgefühle bilden keine solide Grundlage. Die Nachkriegspolitik darf 

nicht von Rachegelüsten beherrscht sein — vielmehr muß sie von einem 

gemeinsamen Wiederaufbauwillen getragen werden. 

Allein der Wille zur nationalen Einheit, der im Kampf gegen den Natio-

nalsozialismus eine große Rolle gespielt hat — und durch diesen Kampf 

einen neuen Aufschwung nahm — wird sicherlich nicht ausreichen, eine 

Friedensordnung zu errichten. 

Die Probleme, die der Krieg hervorgerufen hat und die es nach einem 

Friedensschluß zu lösen gilt, machen keineswegs vor den nationalen 

Grenzen halt. Sie können einzig im internationalen Maßstab gelöst wer-

den. 

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker 

In der Atlantik Charta wird erklärt, daß die Alliierten nicht danach stre-

ben, ihre Territorien zu erweitern und auch sonst nicht, auf irgendeine an-

dere Weise, auf eine Eroberungspolitik aus sind. Außerdem sollen Grenz-

veränderungen nur mit Einverständnis der von diesen Veränderungen 

betroffenen Bevölkerung durchgeführt werden. Wiederholt hat Stalin mit 

Nachdruck darauf verwiesen, daß die Sowjetunion einen reinen Vertei-

dungskrieg führt und keinerlei aggressive Ziele bzw. Eroberungsabsichten 

gegenüber anderen Ländern verfolgt. Von chinesischer Seite liegen ent-

sprechende Äußerungen von Tschiang Kaischeck vor. 

Das Selbstbestimmungsrecht aller Völker und das Recht darauf, das ei-

gene Lebens selbst zu gestalten, gehört zu den erklärten Friedenszielen der 
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Alliierten. Die Regierungen der Alliierten haben sich dazu verpflichtet, die 

nationale Unabhängigkeit all jener Völker wiederherzustellen, denen sie 

einst durch Gewalt genommen wurden. 

Es ist unsere heilige Pflicht, an diesem Grundsatz unbeirrt festzuhalten —

auch dann, falls er im weiteren Verlauf des Krieges oder aber im Zusam-

menhang mit dem Frieden bedroht sein sollte. 

Der Schutz der Minderheiten 

Das nationale Prinzip kann nicht das einzige Kriterium sein, wenn es 

darum geht, die Grenzen in Mittel-, Ost- und Südeuropa neu festzulegen. 

Ganz gleich, wie auch immer die Grenzen verlaufen, es wird immer natio-

nale Minderheiten geben. Föderativer Zusammenschluß ist die einzig ver-

nünftige Lösung auf dieses Problem. Alle Minderheiten sollten in die Lage 

versetzt werden, ihre wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, nationalen und 

kulturellen Interessen eigenständig wahrnehmen zu können. Man muß ih-

nen Autonomie gewähren. Den Angehörigen der Minderheiten ist durch 

die jeweilige Staatsverfassung in allen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 

nationalen und politischen Fragen das Recht auf Gleichbehandlung zuzusi-

chern. Um dieses Recht zu schützen, sind internationale Garantien zu ver-

einbaren. 

Durch handlungsfähige internationale Organe wäre sicherzustellen, daß 

selbst kleinere Gruppen und einzelne Individuen die Möglichkeit erhalten, 

ihre nationalen Rechte und andere Bürgerrechte in Anspruch nehmen zu 

können. Ein international garantierter Minderheitenschutz setzt allerdings 

voraus, daß die jeweiligen Volksgruppen sich gegenüber dem Staat, dem sie 

angehören, vollkommen loyal verhalten. Das Unrecht, das durch Vertrei-

bung und Aussiedlung angerichtet worden ist, muß ein Ende nehmen. 

Neues Unrecht gilt es zu verhindern. Die bereits vereinbarten Prinzipien 

einer neuen Weltordnung sollten durch liberale Einwanderungsregelungen 

ergänzt werden — insbesondere in jenen Ländern, die in der Zeit zwischen 

den beiden Kriegen neu hinzugekommen sind. Das ist eine Forderung von 

weitreichender Bedeutung: Den breiten Volksschichten muß das Recht auf 

Mobilität zugesichert werden. 

Die Bestrafung der Kriegsverbrecher 

Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, müssen diejenigen, die den Krieg 

und jene abgrundtiefen Verbrechen zu verantworten haben, die in den be-

setzten Ländern begangen wurden, vor ein Gericht gestellt und bestraft 

werden. Aus diesem Grund muß ein internationaler Gerichtshof eingesetzt 
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werden. Im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren müssen sämtliche 

Geheimdokumente, die die Vorgeschichte des Kriegs betreffen, der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zusätzlich zu den unumgäng-

lichen internationalen Kontrollmaßnahmen sollten keine Kollektivstrafen 

gegen ganze Völker oder auch einzelne Bevölkerungsgruppen verhängt 

werden. Churchill und Roosevelt haben bereits im Zusammenhang mit der 

Konferenz von Casablanca im Januar 1943 erklärt, daß die Aliierten keines-

wegs die Absicht haben, die Bevölkerung in den besiegten Ländern zu miß-

handeln oder gar zu vernichten. 

Stalin hat sich gegen jede Form von Rassenhaß ausgesprochen und daran 

erinnert, daß sich der Kampf der Sowjetunion gegen das Hitler-Regime 

richtet und keineswegs daran gedacht wird, Deutschland vollkommen aus-

zulöschen. Das bedeutet, daß einerseits zwar die Schuldigen ihre verdiente 

Strafe zu erhalten haben, andererseits jedoch, um zu verhindern, daß der 

Grundstock zu neuen Unruhen gelegt wird, keine Kollektivstrafen über 

ganze Völker verhängt werden dürfen. 

Abrüstung 

Die nazistischen und faschistischen Mächte müssen entwaffnet werden. 

Die Kriegsproduktion der betreffenden Länder muß unter der Aufsicht 

internationaler Kontrollorgane für Friedenszwecke umgerüstet werden. Es 

sind Garantien zu vereinbaren, um neue Aggressionen zu verhindern. 

Um der Demokratie in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen, 

kommt es entscheidend darauf an, daß dem preußischen Militarismus, die-

ser traditionellen Stütze der Reaktion und des Nazismus, die Grundlage 

entzogen wird. Die Atlantik Charta hat der Hoffnung Ausdruck verliehen, 

daß alle Nationen, sowohl aufgrund eines rein sachlichen Kalküls als auch 

aus moralischen Beweggründen, auf eine Politik der Gewaltanwendung 

verzichten werden. 

Mit der Entwaffnung der sogenannten aggressiven Staaten ist die Erwar-

tung verbunden, daß zugleich ein dauerhaftes und umfassendes System der 

kollektiven Sicherheit errichtet wird. Aus diesem Grund erscheint die An-

nahme durchaus berechtigt, daß in Zukunft Maßnahmen ergriffen werden, 

um Rüstungsausgaben zu verringern. 

Die Welt zu entmilitarisieren, ist ein hochgestecktes Ziel. Solange welt-

weite Abrüstung noch in unerreichbarer Ferne bleibt, sind in allen Ländern 

internationale Rüstungs- und Militärkontrollen durchzuführen. Die Rü-

stungsindustrie sollte verstaatlicht werden. 
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Gegen einen neuen Isolationismus 

Gemeinsam mit dem Faschismus bzw. faschistischen Tendenzen in ande-
ren Ländern trägt Hitler-Deutschland die unmittelbare Verantwortung für 
den Krieg. Betrachtet man jedoch die größeren Zusammenhänge, ergibt 
sich ein etwas anderes Bild: Bereits 1942 hat die englische Labour Party in 
ihrem Nachkriegsprogramm darauf hingewiesen, daß gewisse Momente, 
die zum 2. Weltkrieg geführt haben, sich gleichermaßen in allen Ländern 
nachweisen lassen. Falls es gelingen sollte, durch vertraglich vereinbarte 
Garantien dem neuen Frieden zur Stabilität zu verhelfen — dann wird man 
einen erneuten Rückfall in die Welt von 1939 nicht zu befürchten haben. 
Das Unrecht muß wiedergutgemacht werden, vor allem aber gilt es jene 
Bedingungen zu überwinden, die dazu geführt haben, daß die Zeit zwi-
schen 1919 und 1939 nicht weiter als eine >Zwischenkriegsphase< gewesen 
ist. 

Der Bankrott des alten Völkerbunds war das Ergebnis isolationistischer 
Tendenzen und kleinkarierter Interessendünkel. Dadurch wurde der Auf-
bau eines kollektiven Sicherheitssystems und der Kampf gegen die ökono-
mischen Wurzeln der Kriegsgefahr entscheidend behindert. Um eine hand-
lungsfähige internationale Organisation ins Leben zu rufen, müssen sich 
alle Nationen dazu bereit erklären, zugunsten der gemeinsamen Sache auf 
einen Teil ihrer Souveränität zu verzichten. Die Zeiten des Isolationismus 
sind vorüber. 

Die einzelnen Nationen werden nichts an Unabhängigkeit einbüßen, 
wenn sie die Lösung militärischer, ökonomischer und anderer Probleme 
einer internationalen Organisation übertragen. 

Das System einer internationalen Organisation 

Nach Kriegsende muß eine starke internationale Ordnung mit funktions-
tüchtigen Institutionen geschaffen werden, um bei internationalen Kon-
flikten zu vermitteln und um Verstöße gegen international geltendes Recht 
ahnden zu können. 

Der neue Völkerbund muß sämtliche Nationen umfassen. Es ist nur na-
türlich, wenn er zunächst ausschließlich aus jenen Ländern besteht, die der 
Krieg zusammengeführt hat. Innerhalb kürzester Zeit muß er jedoch er-
weitert werden: Zu seinen Mitgliedern sollten die Siegermächte, neutrale 
und besiegte Nationen gehören. Der neue Völkerbund muß dazu ermäch-
tigt sein, Sanktionen militärischer und ökonomischer Art gegen jene Natio-
nen anordnen zu können, die sich den vom internationalen Gerichtshof 
getroffenen Entscheidungen widersetzen. 
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Dem Geist der vier Freiheiten entsprechend müssen die Grundrechte für 

alle Völker in aller Welt strikt eingehalten werden. Internationale Institute 

haben darüber zu wachen, daß diese Rechte nicht verletzt werden. Der 

neue Völkerbund muß den Volkswillen zum Ausdruck bringen, es darf 
keine Versammlung von Diplomaten sein. 

Die wichtigsten Institutionen des Völkerbunds müssen sich aus Abge-

ordneten zusammensetzen, die ihr Mandat unmittelbar vom Volk erhalten 

haben. Die Großmächte sollten nicht auf Kosten der kleineren Nationen 

ihre Interessen durchsetzen. Im neuen Völkerbund muß es übergeordnete 
Organe geben, die für die Lösung spezieller ökonomischer oder sonstiger 

Probleme zuständig sind. 

Regionale Zusammenschlüsse (Vereinigte Staaten von Europa) 

Es wäre wünschenswert, wenn im Rahmen einer internationalen Ordnung, 

nicht zuletzt auch unter dem Aspekt, sie auf diese Weise zu schützen, Län-

der mit gemeinsamen Interessen zu regionalen Föderationen zusammenge-
schlossen würden. Für die weitere Zusammenarbeit in Europa kommt es 
vor allem darauf an, daß kleinere Länder zueinander finden. Durch regio-
nale Zusammenschlüsse verbessern sich ihre Chancen gegenüber den grö-
ßeren Nationen. Mit dem letzten Krieg haben mehrere europäische Länder 
ihre Unabhängigkeit erlangt. Ein neuerlicher Friede muß ihnen diese Un-

abhängigkeit zurückgeben. Zugleich aber muß die Bildung zu vieler Klein-
staaten verhindert werden. Föderative Systeme sind unerläßlich, um den 

Frieden in Europa zu sichern. 
Ein umfassendes Handels-, Preis- und Währungsabkommen muß zu-

sammen mit anderen Maßnahmen vereinbart werden, um den wirtschaft-
lichen Zusammenschluß der regionalen Ländergruppen sicherzustellen. 

Die Beziehungen zu Rußland 

Die internationale Ordnung und die Lebensfähigkeit des neuen Völker-
bunds hängen entscheidend davon ab, daß die Allianz unverändert be-
stehen bleibt. Falls die gegenwärtige Zusammenarbeit in einen offenen 
Konflikt einmünden sollte, wird die Gefahr eines neuen Weltkriegs herauf-

beschworen. 
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der 

Zusammenarbeit besteht darin, daß die gegenseitige Übereinkunft, sich 
nicht in die Angelegenheiten der jeweils anderen Nation einzumischen, 

strikt eingehalten wird. 
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Wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Was die Ökonomie betrifft, so wird allen Nationen — ganz gleich, ob groß 

oder klein, siegreich oder unterlegen — durch die Atlantik Charta ein unge-

hinderter Zugang zum Welthandel und den Rohstoffmärkten zugesichert. 

Die Alliierten wollen die Zusammenarbeit zwischen allen Nationen weiter 

ausbauen, um ihnen zu besseren Arbeitsbedingungen, wirtschaftlichem 

Fortschritt und sozialer Sicherheit zu verhelfen. Zu den besonders ernst-

zunehmenden Gefahren, die den Welthandel bedrohen und ihn bei Kriegs-

ende zum völligen Erliegen bringen können, gehören die nationalen Au-

tarkiebestrebungen. Um dieser Gefahr zu begegnen, müssen umgehend 

energische Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, durch die jene internatio-

nale Arbeitsteilung und gerechte Nutzung der Rohstoffreserven sicherzu-

stellen ist, die das Fundament wachsenden Wohlstands und einer sicheren 

Friedensordnung bilden. Die im Verlauf des Kriegs entstandene wirtschaft-

liche Zusammenarbeit, die sich u. a. zum Ziel gesetzt hat, die verarmten 

Länder unmittelbar nach Kriegsende mit Rohstoffen zu versorgen, muß 

unbedingt fortgesetzt werden. Die Einrichtung eines internationalen Kre-

dit- und Garantiesystems ist erforderlich, um jenen Ländern helfen zu kön-

nen, die sich mit enormen Wiederaufbauproblemen konfrontiert sehen und 

darüber hinaus auch noch ihr Währungssystem wieder in Ordnung bringen 

müssen. 

Das internationale Arbeitsamt muß erweitert und die Position der Ar-

beiterbewegung weiter gefestigt werden. Durch Garantieerklärungen ist 

sicherzustellen, daß die vereinbarten Resolutionen auch tatsächlich ausge-

führt werden. 

Wirtschaftliche Reparationsleistungen 

Wirtschaftsgüter und Kunstwerke, die aus den besetzten Ländern geraubt 

wurden, sind zurückzuerstatten. Auf der Stelle sind alle erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, um die wirtschaftliche Notlage zu lindern. Die Er-

fahrungen des letzten Weltkrieges haben gezeigt, daß Reparationszahlun-

gen kein geeignetes Mittel sind, um den Wiederaufbau voranzutreiben. Der 

kriegsbedingte Zusammenbruch der Wirtschaft und die Verarmung breiter 

Volksmassen kann nur durch die gemeinsamen Anstrengungen aller betei-

ligten Länder überwunden werden. 

In der Atlantik Charta heißt es, daß die besiegten Länder wirtschaftlich 

nicht zugrunde gerichtet werden dürfen. Außer dem Eigenanteil, den sie 

zum Wiederaufbau beizutragen haben, dürfen ihnen keine schweren La-

sten auferlegt werden. Ein niedriger Lebensstandard in den besiegten Län- 
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dem, der auf lange Sicht keine Wende zum Besseren erkennen läßt, kann 

sehr leicht dazu führen, daß auch der Lebensstandard anderer Länder in 

Mitleidenschaft gezogen wird. 

Internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit nach dem Krieg muß zur Keimzelle 

einer internationalen Wirtschaftsordnung werden. Um für den Wiederauf-

bau und die künftige Wirtschaftspolitik verbindliche Rahmenrichtlinien 

festlegen zu können, bedarf es in allen Ländern noch weiterer Erörterun-

gen. Damit wir bei Kriegsende nicht im Chaos versinken, müssen wir um-

gehend damit beginnen, Strategien für jene ökonomischen Probleme zu 

entwickeln, die es unmittelbar nach dem Krieg zu bewältigten gilt. — Pro-

bleme, die nur in gemeinsamer Arbeit bewältigt werden können. 

Hilfe für die Kolonialvölker 

Die Politik gegenüber der Bevölkerung in den Kolonien und Ländern mit 

halbkolonialem Status darf nicht durch Rassenvorurteile bestimmt sein und 

keine Tendenzen zur Diskriminierung >farbiger< Völker aufweisen. Die 

künftige Politik muß darauf ausgerichtet sein, so schnell wie möglich Be-

dingungen zu schaffen, die es den Kolonialvölkern ermöglichen, die volle 

Autonomie zu erlangen. 

Alle Länder, die vorerst noch nicht in der Lage sind, sich selbst zu regie-

ren, sind einer — gut funktionierenden — internationalen Schirmherrschaft 

zu unterstellen. Oberstes Gebot ist es, die Interessen der Bevölkerung zu 

wahren, um nicht ihre Zukunft aufs Spiel zu setzen. 

137 	Radioansprache an das deutsche Volle, Weihnachten .1943 

Männer und Frauen in Deutschland, 

Millionen von Euch kennen mich als Bürgermeister der Stadt Altona und 

als Vertreter der Provinz Schleswig-Holstein im preußischen Staatsrat. 

Hunderttausende von Euch kennen mich als Freund und Bruder, der jahr-

zehntelang mit Euch in den Gewerkschaften, den Konsumgenossenschaf-

ten und der Sozialdemokratischen Partei für ein freies Deutschland und für 

die gesellschaftliche und kulturelle Förderung des deutschen Volkes zu-

sammengearbeitet hat. Euch allen gelten meine Grüße. Meine lieben 

Freunde, Ihr werdet die Redlichkeit meiner Motive bezeugen können, die 

mich dazu veranlassen, heute zum deutschen Volk zu sprechen. 
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Das verruchte Nazi-Regime, das den deutschen Namen ein ganzes jahr-

zehntlang mit Schande befleckt hat, dieses System aus Terror und Lügen 

steht am Rande eines totalen Zusammenbruchs. Adolf Hitler und seine 

Bande von Verbrechern schachern Tag für Tag darum, diesen Zusammen-

bruch hinauszuzögern. Um sein erbärmliches Leben noch um ein paar Tage 

zu verlängern, werden die Menschen zu Hunderttausenden auf dem 

Schlachtfeld geopfert. Die sinnlose Zerstörung deutscher Städte, der Krieg 

— der bereits seit langer Zeit verloren ist — wird fortgesetzt. Hitler will Euch 

alle in Deutschland — ja, alle Völker des europäischen Kontinents — mit sich 

in sein unentrinnbares Verderben reißen. Das darf nicht geschehen! 

Die Nazis und ihre Helfershelfer haben mit Lügen und Verbrechen zu-

nächst einmal ihr eigenes Volk in Ketten gelegt. Die gewerkschaftlichen 

Einrichtungen und die Parteien, die in endloser mühevoller Kleinarbeit 

aufgebaut wurden — diese stolzen Errungenschaften der deutschen Arbei-

terbewegung liegen in Trümmern. Die gesellschaftlichen und kulturellen 

Leistungen des gesamten uijahrhunderts sind von diesem barbarischen 

System zu Grunde gerichtet worden. Die kommunale Selbstverwaltung, 

die öffentlichen Organisationen und die des deutschen Volkes sind dem 

Irrsinn der Nazis zum Opfer gefallen. Den Deutschen wurde ihr religiöses 

und moralisches Rückgrat gebrochen. Die Untaten, die diese Mörderbande 

gegen ihr eigenes Volk verübt hat, sind nicht vergessen. Unvergessen sind 

auch die Greueltaten, die an den jüdischen Mitbürgern begangen wurden. 

Berauscht von der eigenen Macht, hat das Nazi-Regime die Welt in einen 

wahnwitzigen Krieg hineingezogen. Verantwortlich für die größte Kata-

strophe, die die Menschheit je erlebt hat, ist allein Adolf Hitler mitsamt 

seinen Komplizen. Es hat einige Zeit gedauert, bis die freiheitsliebenden 

Kräfte der ganzen Welt zum gemeinsamen Widerstandskampf zusammen-

gefaßt wurden. Aber seit einigen Monaten kämpfen sie jetzt Seite an Seite 

und schreiten siegreich voran. Der Sieg der Freiheit ist gewiß. 

Hitler, der Tyrann und Feind der Freiheit, der Euch alle zu Sklaven ge-

macht hat, in dem er Euch mit seinem perversen Willen zur Macht in den 

Bann geschlagen hat, erdreistet sich jetzt, sich als Retter der deutschen Frei-

heit und Unabhängigkeit aufzuspielen. Glaubt ihm nicht! 

Euer Schicksal und Eure Zukunft bedeuten ihm absolut nichts. Weit da-

von entfernt, irgendwelche menschlichen Regungen zu zeigen, ist er bereit, 

Euch alle seinen selbstsüchtigen Interessen zu opfern. Deutsche Väter und 

Mütter — Ihr, die Ihr zehn Jahre lang den wachsenden Zusammenbruch 

Deutschlands mitansehen mußtet — Ihr, die Ihr mitansehen müßt, wie das 

Blut Eurer Kinder vergossen wird, mitansehen müßt, wie sie sterben — er-

hebt Eure Stimmen lauter und machtvoller als je zuvor, so daß euer Ruf 

überall in deutschen Landen vernommen wird. Jetzt ist es genug! 
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Euer Aufruf, Euer Wille kann Berge versetzen. Wie stark oder schwach 

Ihr seid, hängt einzig von Euch selber ab. Beteiligt Euch nicht an den Nazi-

Verbrechen gegen die unterdrückten Völker. Tut alles, was in Eurer Macht 

steht, um Hitlers Kriegsmaschinerie Einhalt zu gebieten. Seid Wegbereiter 

des kommenden Deutschland. Auf Euren Schultern ruht letztendlich die 

Aufgabe, den Nationalsozialismus zu überwinden. Hitler muß gestürzt 

werden, damit das deutsche Volk leben kann. 

Ich spreche zu Euch in einer Stunde, in der Ihr der traurigsten Weihnacht 

entgegenseht, die es je in der deutschen Geschichte gegeben hat: Brecht die 

Ketten der Tyrannei! Macht Schluß mit dem Krieg und folgt dem Weg, der 

in ein neues demokratisches Deutschland führt, ein Deutschland, das in 

Frieden und Freiheit einen Weg finden könnte, seine Kräfte im Prozeß des 

gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritts zu entfalten. Macht Euch 

wieder zu Herren Eures eigenen Schicksals, ein freies Volk in einem befrei-

ten Europa! 

138 	John C. Bennett' (New York) an Max Brauer (New York), 

5.Juni 1944 

Sehr geehrter Herr Brauer, 

ich habe die Verlautbarung erhalten, in der Sie den »Council for a Demo-

cratic Germany« angreifen.' Sie sagen, bei den meisten Mitgliedern des Or-

ganisationskomitees sei davon auszugehen, daß sie mit den Kommunisten 

sympathisieren. Das ist ein schwerer Vorwurf, durch den u. a. auch das 

Urteilsvermögen des amerikanischen Finanzierungskomitees in Frage ge- 

stellt wird. Viele Mitglieder des Komitees haben sich bei der Zusammenar-

beit mit den Kommunisten, wie man so schön sagt, die Finger verbrannt. 

Das Komitee steht in keinster Weise unter irgend einem kommunisstischen 

Einfluß. Wir halten es jedoch — zumal in einem deutschen Komitee — für 

sinnvoll, ein paar Leute dabei zu haben, die eine kommunistische Position 

vertreten, denn die deutsche Frage wird einzig und allein durch ein Zusam-

menwirken der westlichen Demokratie mit Rußland zu lösen sein. Man 

kann sich nicht mit der Geographie anlegen, und es ist nun mal eine Tatsa- 

' John C. Bennett, Vorstandsmitglied des Federal Council of Churches, engagierte 
sich für Paul Tillichs Council for a Democratic Germany, siehe Einleitung, S. 72. 
Bennett bezog sich auf eine ablehnende Stellungsnahme der GLD zum Council, 
die, von Brauer unterzeichnet, in der Neuen Volkszeitung vom 	Mai 1944 er- 
schienen war. 
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che, daß es sich keine Bewegung in Deutschland leisten kann, Rußland zu 

ignorieren — zumindest dann nicht, wenn sie auch in Zukunft noch ein 

Wörtchen mitreden will. Rußland als Partner, eingebunden in einen größe-

ren Zusammenhang, ist für die freie Welt weitaus weniger bedrohlich als 

ein Rußland, das draußen vor der Tür bleibt und sich daran macht, neue 

Vorurteile und Ängste zu schüren. 

Das amerikanische Finanzierungskomitee ist zu der Auffassung gelangt, 

daß, was Sie über die Vorherrschaft kommunistischer Tendenzen im »Ger-

man Council« sagen, ganz einfach nicht zutrifft. Wenn Sie zum Ausdruck 

bringen wollen, daß die Mehrheit oder auch eine größere Minderheit unter 

den Komiteemitgliedern sich den Kommunisten unterworfen hat, so han-

delt es sich nachweislich um eine falsche Behauptung. Wenn Sie dagegen 

zum Ausdruck bringen wollen, daß die Mehrheit oder auch eine größere 

Minderheit in der Zukunft dazu bereit sein wird, die Kommunisten zu un-

terstützen, so erscheint mir das mehr als zweifelhaft. Genausogut könnten 

Sie behaupten, daß der Unternehmerverband mit den Kommunisten sym-

pathisiert. Die Tatsache, daß man bereit ist, Rußland als Großmacht anzu-

erkennen und von der Notwendigkeit einer engen bilateralen Zusammen-

arbeit in Mitteleuropa ausgeht — ein Standpunkt, der durchaus mit den von 

kommunistischer Seite propagierten Positionen identisch sein mag, darf 

nicht zu der Annahme verleiten, daß Personen, die diesen Standpunkt ver-

treten, von der kommunistischen Bewegung in Amerika, Deutschland oder 

Moskau ferngesteuert werden. 

Mir, als einem Amerikaner, der sich der Tragödie des deutschen Volkes 

durchaus bewußt ist, erscheint Ihre Verlautbarung ein weiterer Schritt in 

die falsche Richtung zu sein. Anstatt sich mit der neu entstandenen Situa-

tion unvoreingenommen auseinanderzusetzen, weigern Sie sich, sie über-

haupt zur Kenntnis zu nehmen. Auf diese Weise lassen Sie es zu, daß die 

Situation aufs Neue durch alte Feindseligkeiten vergiftet wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

John C.Bennett 

139 	Max Brauer (New York)anJohn C. Bennett (New York), 
6.Juni 1944. 

Lieber Dr. Bennett, 

Ihr Brief vom S. Juni ist mir ein völliges Rätsel! Ich habe in dem von Ihnen 

geäußerten Sinn weder je eine Presseverlautbarung noch irgendeine schrift-

liche Erklärung abgegeben. 

Die Tatsache, daß Sie offenbar ein mit meinem Namen unterzeichnetes 
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Schriftstück erhalten haben, ist mir völlig unerklärlich — ich wäre Ihnen 

dankbar, wenn Sie mir nähere Einzelheiten dazu mitteilen würden. 

Wenngleich ich bereits jetzt festhalten möchte, daß ich Ihre Ansicht, es 

sei ratsam mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, nicht zu teilen ver-

mag, halte ich es im übrigen für besser, erst einmal Genaueres über die 

betreffende Verlautbarung zu erfahren, bevor ich mich weiter dazu äußere. 

Zu einem späteren Zeitpunkt würde ich mich dann sehr gern mit Ihnen 

über das ganze Problem unterhalten. 

Mit freundlchen Grüßen 
Ihr 

Max Brauer 

140 	Max Brauer (New York) an John C. Bennett (New York), 
7.Juni 1944. 

Lieber Dr. Bennett, 

Zu allererst möchte ich Ihnen in bezug auf Ihr Schreiben vom 5. Juni 1944 

mitteilen, daß mir inzwischen klar geworden ist, auf welche Verlautbarung 
Sie sich beziehen — die Erklärung, die vor einigen Wochen von der German 
Labor Delegation verabschiedet worden ist und dann unter meinem Na-

men — als dem Vorsitzenden der GLD — veröffentlicht wurde. Eine Erklä-
rung, für die ich natürlich die volle Verantwortung übernehme. 

Sie sagen, daß es im Council for a Democratic Germany nur wenige 
Kommunisten gibt. Zunächst einmal: Es gibt sie nicht und auch in Zukunft 
wird es im Komitee keine Kommunisten geben — jedenfalls nicht als Perso-
nen, die geradeheraus ihre Meinung verkünden. Es handelt sich um Werk-
zeuge der sowjetischen Außenpolitik. Mehr noch — wenngleich es mir auch 
gänzlich fernliegt, irgend jemanden als Kommunisten oder fellow-travel-
ler zu diffamieren, brauche ich Sie wohl kaum daran zu erinnern, daß es die 
Kommunisten schon immer verstanden haben, ihre Fraktion durch soge-
nannte Parteilose zu verstärken. Unter diesen Parteilosen befinden sich so-

gar Leute, die von der Kommunistischen Partei aufgefordert wurden, ihre 
Mitgliedschaft zu beenden, um auf diese Weise als Nicht-Kommunisten 
auftreten zu können. Vielleicht verfüge ich in diesem Fall, was den politi-
schen Hintergrund und die früheren Aktivitäten einiger Komiteemitgleider 
anbelangt, doch über bessere Informationen als Sie. Sobald sich das Komi-
tee mit Fragen kontrontiert sieht, wie etwa der, ob Polen Ostpreußen erhal-
ten soll oder nicht, werden Sie eine ähnliche Entwicklung beobachten kön-
nen wie damals in London, als die Kommunisten und ihre Verbündeten 
darauf bestanden, die Moskauer Linie bedingungslos einzuhalten, und auf- 
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grund ihres Verhaltens dann das Free Germany Commitee auseinander- 

brach. Ich hoffe sehr, daß es Ihnen erspart bleibt, sich eines Tages mit einer 

für Sie recht peinlichen Situation auseinandersetzen zu müssen. 

Sie sagen, mit der Geographie könne man sich nicht anlegen und — ob 

man will oder nicht — Nachkriegsdeutschland habe Seite an Seite mit Ruß-

land zu leben. Das ist mir vollkommen klar; darf ich Sie daran erinnern, daß 

die Weimarer Republik als erstes Land der Welt schon im Jahre 1921 dazu 

bereit war, Sowjetrußland anzuerkennen und bereits im Jahre 1924 ein 

erstes Handelsabkommen mit Rußland abgeschlossen wurde. Leider an-

wortete Sowjetrußland auf diese Bemühungen um Verständigung und gut-

nachbarliche Beziehungen mit der Nicht-Einhaltung der demokratischen 

Prinzipien. Verletzt wurde der Grundsatz, sich nicht in die inneren Angele-

genheiten eines anderen Landes einzumischen; Tatsache ist, daß die sowje-

tische Unterstützung für die KPD als ein schwerer Angriff auf die deutsche 

Demokratie betachtet werden muß, der entscheidend zum Untergang der 

Weimarer Republik beigetragen hat. Die Demokratie steht und fällt damit, 

daß der Wille des Volkes anerkannt wird; Nachkriegsdeutschland wird 

ganz sicher kein Interesse daran haben, mit Rußland aneinanderzugeraten, 

ebenso sicher ist jedoch auch, daß es keine Regierung wählen wird, die sich 

aus russischen Quislingen ' zusammensetzt. 

Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, daß ich Ihre Artikel zur 

deutschen Frage sehr zu schätzen weiß — insbesondere Ihre jüngste Erklä- 

rung, die ich an die Neue Volkszeitung weitergereicht habe, damit sie in der 

nächsten Ausgabe erscheinen kann. Ebenso wie Sie, bewundere auch ich 

den heldenhaften Kampf der russischen Armee, und ich bin mir durchaus 

darüber im Klaren, daß die am Verhandlungstisch von Rußland erhobenen 

Forderungen vollkommen berechtigt sind. Ich bin kein Feind Rußlands 

bzw. des russischen Volkes. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, 

das gegenwärtig über Rußland herrschende Regime als >demokratische< Re-

gierung anzuerkennen. Außerdem kann ich mit Ihnen nicht darin überein- 

stimmen, daß in der Welt von heute Stalin eine führende Rolle in der De-

mokratiebewegung einnehmen sollte. 

Darüber hinaus möchte ich Sie darauf hinweisen, daß ich Ihnen jederzeit 

zu einer persönlichen Erörterung dieser recht komplizierten Probleme zur 

' In Anspielung auf den norwegischen Ministerpräsidenten Quisling, der mit der 
deutschen Besatzungsmacht kollaborierte, sollte der Begriff Quisling all diejenigen 
brandmarken, die ihre nationalen Interessen zugunsten der Erfüllung der Besat-
zungspolitik aufgaben. 
Diese Stellungnahme erschien unter der Überschrift »Vernünftige Friedens-
Grundsätze« am io. Juli 1944 in der Neuen Volkszeitung. 
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Verfügung stehe. Ich hoffe sehr, daß Sie nicht auf die Seite jener amerikani-

schen Liberalen überwechseln, denen — soweit es Sowjetrußland betrifft —

jedes vernünftige Augenmaß abhanden gekommen ist. Eine verständnis-

volle, nüchtern abwägende und unvoreingenommene Politik gegenüber 

Rußland wird sowohl für Nachkriegsdeutschland als auch für die Vereinig-

ten Staaten von sehr viel größerem Nutzen sein. 
Voller Freude denke ich noch oft an unsere Begegnung in Berkeley zu-

rück und ich hoffe sehr, daß wir uns wiedersehen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Max Brauer 

141 	Max Brauer und Rudolf Katz (New York) 
an Walter Schevenels, Generalsekretär der International 
Federation of Trade Unions IFTU (London), 
12. Februar 1945. 

Lieber Bruder Schevenels, 
wir bestätigen den Empfang Ihres Briefes vom ii. Dezember' Die Angele-
genheit wurde auf der letzten Sitzung wieder aufgegriffen, und wir möch-
ten Sie gern von unserem Beschluß in Kenntnis setzen: Unsere bisherige 
Position, mit der Sie bereits vertraut sind, wurde einstimmig bestätigt. Und 

zwar aus folgenden Gründen: 
i) Die German Labor Delegation war bisher und wird auch weiterhin 

einzige deutsche Gewerkschaftsvertretung in den Vereinigten Staaten sein, 
die von der American Federation of Labor anerkannt wird. Diese Tatsache 

ist vor kurzem ausdrücklich bestätigt worden. 
2) Die German Labor Delegation ist in den vergangenen fünf Jahren 

auch von der IFTU anerkannt worden. Es gibt keinen Grund, diese Aner-
kennung wieder rückgängig zu machen, nachdem Bruder Aufhäuser — aus 
eigenem politischen Antrieb — unsere Organisation verlassen hat. 

3) Wir halten es für unvorstellbar, daß irgendein Kurswechsel in der 
Anerkennungsfrage von der IFTU ohne vorherige Rücksprache mit der 
American Federation of Labor — ihrer einzigen amerikanischen Mitglieds-
organisation — überhaupt auch nur in Erwägung gezogen werden könnte. 

4) Die German Labor Delegation war jederzeit bereit und Willens mit 
allen aufrechten, demokratischen deutschen Gewerkschaftlern in den USA 
zusammenzuarbeiten. Daran werden wir auch in Zukunft festhalten. Dage-
gen sehen wir jedoch keinen zwingenden Grund, die Gründung einer wei- 

' Nicht im Nachlaß erhalten. 
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teren Gewerkschaftsvertretung in diesem Land zu unterstützen. Eine sol-

che Politik würde den Grundprinzipien der Arbeitereinheit widersprechen 

und dem Einheitsgedanken großen Schaden zufügen. 

5) Die führenden Persönlichkeiten des neu geplanten Komitees engagie- 

ren sich hautsächlich auf politischem Gebiet. Es handelt sich um promi-

nente Führer des New Yorker »Council for a Democratic Germany«, dem 

neuen Einheitsfrontkomitee in diesem Land. In jeder neuen, von ihnen ge-

leiteten Gruppierung könnte und würde in Amerika nichts anderes gesehen 

werden als eben eine weitere >politische Gruppierung< — ihr würde die An-

erkennung als rechtmäßige Vertretung der Gewerkschaften versagt blei- 

ben. 

Aus den genannten Gründen wäre eine weitere Vertretung nicht einmal 

dazu in der Lage, irgendwelche Hilfsleistungen anbieten zu können — statt 

dessen würde sie lediglich die Bemühungen torpedieren, die amerikanische 

Arbeiterschaft für den Wiederaufbau einer freien Arbeiterbewegung in 

einem demokratischen Deutschland zu gewinnen. 

Mit aufrichtigem, brüderlichem Gruß 

Max Brauer 	 Rudolf Katz 

Vorsitzender 	 Generalsekretär 

142 	Gruß zum 85. Geburtstag von Hugo Heimann,' 
15. August 1945. 

Viele Male habe ich im letzten Winter an dunklen Abenden — selbst an 

Tagen, an denen das Wetter besonders schlecht war — auf meinem Weg zu 

den Versammlungen der deutschen Sprachgruppe der Sozialdemokrati- 

schen Vereinigung unseren Freund Hugo Heimann getroffen. 

Am Straßenübergang wartete er auf grünes Licht. 

Obwohl er längst ein biblisches Alter erreicht hat und auf die ungewöhn- 

liche Lebensleistung einer mehr als ein halbes Jahrhundert währenden, un-

unterbrochenen Tätigkeit in der sozialdemokratischen Bewegung zurück-

blicken kann, würde es ihm nicht in den Sinn kommen, jemals eine wichtige 

Zusammenkunft unserer Organisation auszulassen. 

Es wäre völlig verfehlt, daraus schließen zu wollen, daß unser Freund 

lediglich aus Gewohnheit — aus einer in den langen Jahren der Parteiarbeit 

' Hugo Heimann (1859-1951), sozialdemokratischer Parteiveteran, der noch mit 
August Bebel persönlich befreundet gewesen war. Heimann emigrierte 1939 in die 
USA, wohin sein Sohn, Eduard Heimann, bereits 1933 geflüchtet und als Professor 
an der New School for Social Research tätig war. 
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erlangten Routine — auch weiterhin viele unserer Versammlungen besucht 
hätte. 

Nein, Hugo Heimann erfreut sich selbst im hohen Alter noch einer un-
verminderten Geisteskraft. 

Mit wachem Interesse verfolgt er schwierige Probleme und nahm die 
Herausforderungen an, denen sich heute der moderne Mensch gegenüber-
gestellt sieht. 

Sein Hauptinteresse gilt natürlich der weltweiten Arbeiterbewe-
gung. 

Indem er in der Bewegung lebte, wurde die Bewegung ein Stück von ihm. 

Die Parteiarbeit, die er so pflichtbewußt erfüllte, zahlte sich für ihn aus, 
indem sie ihm ein erfülltes Leben bescherte und ihn innerlich bereicherte. 

Vielleicht ist das einer der Hauptgründe dafür, daß ihm seine Geistes-
kraft, seine Aufgeschlossenheit und sein kritsches Urteilsvermögen erhal-
ten geblieben sind. 

Um das Bild von Hugo Heimann in seinem 86. Lebensjahr abzurunden, 
wäre noch seine Weisheit zu erwähnen, eine Weisheit, die man nur als 
Frucht eines langen Lebens und einer aufopferungsvollen Liebe zur leiden-
den Menschheit gewinnen kann. 

• .1 3 

Die Jahre, die unser Freund der deutschen Arbeiterbewegung gegeben 
hat, waren die frühen Jahre des heroischen Kampfs — gefolgt vom Glanz der 
großen Erfolge und der Tragödie der deutschen Arbeiterbewegung, einer 
Tragödie, die sich schon bald zur Tragödie des ganzen Volkes, ja der gan-
zen Menschheit ausweiten sollte. 

Durch das von Bismarck erlassene Sozialistengesetz wurden die Sozial-
demokraten ins Abseits gedrängt. Aber zugleich war es unter der Führung 
von August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Paul Singer und anderen großen 
Männern der deutschen Sozialdemokraten die Zeit der Bewußtwerdung 
der Arbeiterschaft. 

Unser Freund gehörte zum inneren Kreis jener großen Männer. 
Bismarck mußte gehen, und mit ihm fiel das Sozialistengesetz. Eine neue 

Ära begann. Es folgte die klassische Entwicklungsphase in der Geschichte 
der deutschen Sozialdemokratie! Gewerkschaften, Genossenschaften, die 
Partei und all die vielen Kultureinrichtugen. Die Arbeiterschaft schuf sich 
ihre eigene Welt. Einzigartige gesellschaftliche und kulturelle Leistungen 
waren das Ergebnis. Zu dieser Zeit versuchte Wilhelm II. die reaktionären 
Kräfte im Kampf gegen die >vaterlandslosen Gesellen< zu vereinigen. Doch 
sein Schlachtruf trug lediglich dazu bei, die Selbstachtung und das Selbst- 

Unleserliche Textstelle, da das Papier des Originals zerstört ist. 
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vertrauen jener Männer weiter zu festigen, die unverändert von der eigenen 

historischen Mission überzeugt waren: der Befreiung des Proletariats 

durch den demokratischen Sozialismus. 

Der erste Weltkrieg bedeutete für die politisch progressiven und kultu-

rellen Kräfte, die sich zuvor so ruhmreich behauptet hatten, einen empfind-

lichen Rückschlag. In Deutschland setzten viele Menschen ihre Hoffnun-

gen auf die Sozialdemokratie als eine starke politische Kraft, die sie aus der 

Niederlage herausführen könnte. Die 14 Jahre Weimarer Republik waren 

Jahre, in denen Versprechen erfüllt werden konnten, die den Menschen 

bereits vor langer Zeit gegeben worden waren. Die Geschichte dieses 

Kampfes — so wie er sich tatsächlich abgespielt hat — wäre noch zu schrei-

ben. 

Hugo Heimann hat im Deutschen Reichstag und in der Berliner Stadt-

verordnetenversammlung hart an der Erfüllung dieser Versprechen gear-

beitet. 

Aber die Zeit der langsam fortschreitenden Entwicklungsprozesse und 

der schöpferischen Arbeit ging bereits ihrem Ende entgegen. 

Der Faschismus kam auf. 

Durch diese Bewegung wurden nicht nur in vielen Ländern der Welt die 

Arbeiterorganisationen zerschlagen — mehr noch, diese Bewegung stellte 

für die gesamte menschliche Zivilisation eine ernstzunehmende Bedrohung 

dar. 

Durch die Zerschlagung der deutschen Arbeiterbewegung wurde es den 

Nazi-Faschisten ermöglicht, die Welt in Brand zu setzen. 

Der zweite Weltkrieg brach aus. 

Die größte Katastrophe in der Geschichte der Menschheit ereignete 

sich. 

Für die demokratischen Menschen in aller Welt begann eine Zeit der 

schweren Prüfungen. Noch heute sind wir diesen Prüfungen ausgesetzt. 

Unserem Freund Heimann wurde das Lebenswerk zerstört. Im hohen 

Alter mußte er in ein fremdes Land emigrieren. 

Geschlagen vom eigenen Land, erfährt er jetzt, was es bedeutet, alles zu 

verlieren. 

Wenige Leute sind sich darüber im klaren, welche Demütigung mit dem 

Exil verbunden ist. 

Selbst wohlmeinende Freunde vertreten oft die Ansicht: Diese Führer 

der deutschen Sozialdemokratie müssen eine Mischung aus Heiligen und 

Narren sein — andernfalls hätten sie wohl kaum von Hitler und seiner Bande 

überwältigt werden können. 

Unser Freund Heimann ist den Idealen seiner Jugend treu geblieben; er 

wurde nie verbittert. Weder die Zerstörungen durch den Krieg, noch der 
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Niedergang der Arbeiterbewegung konnten seinen Glauben je erschüttern, 

daß aus den Trümmern eine neue große kulturelle Erneuerung des demo-

kratischen Sozialismus erwachsen wird, die dazu bestimmt ist, die Welt der 
Zukunft zu gestalten. 

Der Wert eines Menschen läßt sich daran ermessen, ob und in welcher 

Weise es ihm gelingt, mit Enttäuschungen fertig zu werden — tragen sie eher 

dazu bei, ihn zu bereichern oder aber führen sie zu einer Einengung seiner 
Persönlichkeit. 

Ich bin mir sicher, daß Hugo Heimann für die vielen Opfer und Leiden, 
die er auf sich genommen hat, nicht bemitleidet werden möchte. Opfer und 

Leiden, die ihm in einem Kampf zugefügt wurden, den er fest entschlossen 
zu Ende führen wollte. 

Hugo Heimann die Ehre zu erweisen, das bedeutet, an jenen Idealen 

festzuhalten, für die er ein Leben lang gekämpft hat. 

Und ich hoffe, daß er an seinem Lebensabend noch das strahlende Licht 

der demokratischen Wiederkehr erblicken wird — ein Licht, das uns einer 

noch größeren Vollendung entgegen führen wird, als wir sie bereits in der 
Vergangenheit erlebt haben. 

143 	R.B.Shipley, Department of State' (Washington) 
an William Green, Präsident des Gewerkschaftsverbandes 
American Federation of Labor AFL (Washington), 
4.Januar 1946. 

Lieber Herr Green: 
Das State Department bezieht sich auf die Fälle von Herrn Max Julius 
Friedrich Brauer und Herrn Rudolf Katz, die Pässe beantragt haben, die es 
ihnen ermöglichen, in die britische Besatzungszone Deutschlands einzurei-
sen, um eine Untersuchung über die Arbeiterbeweung in diesem Land 
durchzuführen. Es hat den Anschein, daß Herr Brauer von den Briten ge-
beten worden ist, nach Deutschland zu gehen, um seine alte Stellung als 

Bürgermeister der Stadt Altona, die jetzt nach Hamburg eingemeindet ist, 
wiederaufzunehmen und de facto der Zivilgouverneur von Hamburg unter 
den Briten zu sein. Die Erlaubnis der britischen Behörden für ihn, diesen 
Plan auszuführen, beruht auf der Grundlage, daß er seine amerikanische 
Staatsbürgerschaft aufgibt und als Deutscher unter britischer Schirmherr-
schaft nach Deutschland zurückgeht. Es hat den Anschein, daß Herr 
Brauer seine amerikanische Staatsangehörigkeit nicht aufgeben möchte. 

' Mrs. Shipley war Leiterin der Paßabteilung im US-Außenministerium. 
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Darum muß eine Regelung mit den Briten gefunden werden, die es ihm 

erlaubt, als Privatperson nach Deutschland einzureisen, um die vorgese-

hene Untersuchung durchzuführen. Dies ist eine Angelegenheit zwischen 

Herrn Brauer und den Briten, und eine, bei der das Department keinen 

Weg sieht, zu helfen. Das Department wird die Angelegenheit wieder den 

Joint Chiefs of Staff vorlegen, aber eine Intervention wird nur erfolgreich 

sein, wenn die britische Erlaubnis zwischen der britischen Regierung und 

den britischen Militärbehörden geklärt worden ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

R.B.Shipley 

Leiterin der Paßabteilung 

144 	Max Brauer (New York) an William Green (Washington), 
16.Januar 1946 

Lieber Herr Präsident Green, 

als erstes möchte ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank dafür ausspre-

chen, daß Sie sich darum bemüht haben, für Herrn Dr. Rudolf Katz und 

meine eigene Person Reisepässe und Ausreisevisa nach Deutschland zu er-

langen. Ihr letzter Brief, datiert vom 27. Dezember,' erfüllte uns mit der 

Hoffnung, daß bald schon mit einer Entscheidung zu unseren Gunsten 

gerechnet werden könnte. Bedauerlicherweise sind seitdem wieder drei 

Wochen vergangen, und wir tappen in dieser Sache nach wie vor im Dunk-

len. 

Dr. Henry Smith Leiper vom Bundes-Kirchenrat, der an einem Treffen 

in Washington teilnahm, hat letzte Woche Mrs. Shipley aufgesucht, und ich 

selbst habe heute mit Miss Wilson telefoniert, einer Mitarbeiterin von 

Mr. Mulliken. In beiden Fällen lautete die Antwort, daß die Angelegenheit 

noch von den Militärbehörden bzw. dem Joint Staff bearbeitet werden 

müsse. 

Alle Bemühungen, herauszufinden, was der Austellung der nötigen Pa-

piere noch im Wege steht, sind bisher gescheitert. 

Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, daß uns das Office of 

Strategic Services — eine der Unterabteilungen des Kriegsministeriums —

Ende August aufgefordert hat, umgehend unsere Anträge einzureichen. 

Dies wurde zwar in einem Brief Ihnen gegenüber versucht, in Abrede zu 

Vereinigte Generalstab der Alliierten Truppen. 
' Nicht im Nachlaß erhalten 
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stellen — dennoch entspricht es voll und ganz den Tatsachen. Später folgte 
der Einwand, daß die britischen Besatzungstruppen gegen unsere Einreise 

in die Britische Zone Bedenken erhoben hätten. Diese Bedenken sind 

dann durch eine diplomatische Note wieder ausgeräumt worden, die von 

der Botschaft des britischen Außenministeriums in Washington abgege-

ben wurde. In der betreffenden Note wurde uns mitgeteilt, daß wir in 

Hamburg herzlich willkommen wären und auch in die Britische Zone ein-
reisen könnten. Selbst eine Wiedereinsetzung in unsere öffentlichen Äm-

ter wurde uns abgeboten. Wir wiesen jedoch darauf hin, daß es unser vor-
rangiges Ziel sei, der deutschen Arbeiterbewegung und insbesondere den 

gewerkschaftlichen Genossenschaften unsere Kräfte zur Verfügung zu 
stellen. 

In mehreren Gesprächen mit Mr. Mulliken und Mrs. Shipley waren wir 

bemüht, herauszufinden, ob gegebenenfalls irgendwelche Bedenken gegen 
unsere persönliche Integrität oder aber Zweifel an unseren demokratischen 

Grundüberzeugungen vorliegen, aber uns wurde immer wieder versichert, 

daß mit unserer Reputation alles zum Besten stünde und wir uns jedenfalls 
in dieser Hinsicht keine weiteren Gedanken machen sollten. Die ganze An-
gelegenheit läuft auf folgendes hinaus: Von irgendeiner, mir nicht bekann-
ten Stelle im Kriegs- oder Außenministerium ist offenbar beschlossen wor-
den, mit allen Mitteln Versuchen entgegenzuwirken, die dazu beitragen 
könnten, die deutsche Arbeiterbewegung entsprechend den Prinzipien der 

freiheitlichen Demokratie neu zu organisieren. Durch irgendwelche un-
sichtbaren Kräfte wird alles blockiert. 

Wir in der German Labor Delegation haben unser Leben lang für eine 
demokratische Grundordnung gekämpft. Wir wissen, daß zu den tragen-
den Säulen jeder Demokratie eine freie Arbeiterbewegung gehört und na-
türlich sind wir sehr verbittert darüber, daß die Behörden uns jetzt einfach 

die kalte Schulter zeigen. Aber wir können einfach nichts dagegen machen. 
Wir wissen, wie sehr es Ihnen darauf ankommt, die demokratische Ar-

beiterbewegung in Europa im Geiste der American Federation of Labor zu 
unterstützen und weiter voranzuhelfen. Vielleicht sind Sie als einziger dazu 
in der Lage, die Blindheit und Engstirnigkeit jener Gegenkräfte wirksam zu 

überwinden. Wenn sie sich an höhere Stellen wenden würden, ist man si-
cherlich bereit, Ihren Anregungen und Empfehlungen Gehör zu schenken. 
Ich glaube, die Zeit ist reif, um an Sie zu appellieren, den großen Einfluß 
und das hohe Ansehen, das Sie als oberster Repräsentant Ihrer Organisa-
tion genießen, für uns in die Waagschale zu werfen. 

Ich würde Sie niemals darum bitten, wenn ich nicht der Überzeugung 

wäre, daß Ihnen durch die große Sache, der wir alle dienen, diese Angele-
genheit auferlegt wird. 
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Vielen Dank für Ihr Interesse und die Hilfe, die Sie uns in der Vergangen-

heit bereits gewährt haben, 

mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Max Brauer 

145 	Max Brauer (New York) an William Green (Washington), 
18. Januar 1946. 

Lieber Herr Präsident Green, 

Unter Bezugnahme auf Ihren Brief vom 15. Januar und den beigefügten 

Brief von Mrs. Shipley vom 4. Januar möchte ich zunächst klarstellen, daß 

es sich dabei in meinen Augen um nichts anderes handelt, als mir eine neue 

Ausrede für eine unverzeihliche Verzögerung aufzutischen. 

Während einer Unterredung, die ich am 14. Dezember mit Mrs. Shipley 

geführt habe, wies mich Mrs. Shipley darauf hin, daß sowohl Dr. Katz als 

auch mir selbst die Einreise in die britische Zone von den zuständigen Be-

satzungsbehörden verweigert werden würde. Ich entgegnete daraufhin, 

daß mir eine derartige Annahme vollkommen unbegründet erschiene, zu-

mal noch vor kurzem die britische Botschaft an mich herangetreten sei, um 

mir eine Position in der Hamburger Stadtverwaltung anzubieten. Mehr 

noch — ich machte Mrs. Shipley darauf aufmerksam, daß ich dieses Angebot 

— wie sich beweisen läßt — aus zwei Gründen nicht annehmen konnte: 

. war ich daran interessiert, die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht zu 

verlieren. a. — und das war ausschlaggebend — hätte ich mich vollkommen in 

die Hände der britischen Besatzungbehörden begeben und damit nicht län-

ger als Sprecher einer freien und unabhängigen Arbeiterbewegung auftre-

ten können. 

Der entscheidende Punkt ist nach wie vor, daß die Briten wohl kaum 

gegenüber jemanden, der die Lage der freien und unabhängigen Arbeiter-

bewegung untersuchen will, Bedenken vortragen werden — und zugleich 

eben dieser Person ihr volles Vertrauen aussprechen, indem sie ihr eine 

wichtige Position in der Verwaltung anbieten. 

Aus diesem Grund kann ich nur nochmals wiederholen, was ich bereits 

in meinem Brief vom i6. Januar zum Ausdruck gebracht habe: Ich habe den 

Eindruck, daß irgendwo in Hintergrund geheime, unsichtbare Mächte am 

Werk sind; diese Leute suchen nach immer neuen Vorwänden, um uns bei 

unserer Arbeit zu behindern. 

' Nicht im Nachlaß erhalten. 

331 



Ich möchte noch hinzufügen, daß ich mit dem Sekretät der britischen 

Botschaft in Washington, Mr. D. D. Mc Lean ein Gespräch geführt habe. 

Nachdem ich ihm meinen Standpunkt dargelegt hatte, kamen wir beide 

überein, daß ich als Staatsangehöriger der USA die Untersuchung durchfüh-

ren werde. Gegen diesen Plan ist von britischer Seite zu keinem Zeitpunkt 

auch nur der geringste Einspruch erhoben worden. Zweifellos war mit 

Mr. Mc Leans Zustimmung zu unserer Einreise nach Deutschland niemals 

die Auflage verbunden, auf die amerikanische Staatsbürgerschaft zu verzich-

ten. 

Mehr denn je bin ich davon überzeugt, daß der geheime Widerstand der 

Paßbehörden nur überwunden werden kann, wenn man sich an die vorge-

setzten Dienststellen wendet. In meinen Augen handelt es sich um nichts 

anderes als Sabotage, wenn jetzt von mir erwartet wird, daß ich erneut 

einen Fragebogen bei der britischen Besatzungsarmee in Europa einrei-

chen soll. Eine weitere Verzögergung um sechs Monate — das ist alles, was 

dabei herauskommen wird. Wir hoffen sehr, daß durch eine höfliche und 

zugleich umgehende intervention Ihrerseits das Schlimmste verhütet wer-

den kann. 

Mit freundlichem Gruß, 

Max Brauer, 

Vorsitzender der German Labor Delegation 

146 	Karl Meitmann' , Vorstand der SPD Hamburg (Hamburg) 
an Max Brauer (New York), 27. Mai 1946 

Lieber Max! 

Mit wirklich innigster Freude erhalte ich heute Deinen Gruß vom 

3. April 1946 2  und beeile mich, Dir mitzuteilen, daß wir alle mit größter 

Sapnnung auf Deine Rückkehr warten, denn es harren Deiner hier große 

und entscheidende Funktionen für den Neuaufbau unseres einst so bedeu-

tenden Gemeinwesens. 

Wir brauchen Dich hier dringend in wichtigsten Funktionen, damit 

Du sie übernehmen kannst. Aus naheliegenden Gründen kann ich Dir 

genaue Einzelheiten nicht schreiben, aber Du wirst schon wissen, was 

ich meine. Was ich für Dich gesagt habe, trifft auch für den Genossen 

Dr. Katz zu. 

' Karl Meitmann war der letzte Vorsitzende der Hamburger SPD vor der national-
sozialistischen Machtübernahme und ihr erster nach dem Krieg. 
Nicht im Nachlaß erhalten. 
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Die Bürgerschaftswahlen finden am 21 . Oktober statt. Wir müssen dazu 
sehr frühzeitig unsere Kanidaten aufstellen, und schon aus diesem Um-
stand magst Du ersehen, wie dringlich es ist, daß Du keine Zeit mit Deiner 
Rückkehr verlierst. 

Daß ich durch eine unendliche Fülle von Arbeit daran gehindert bin, 
diesen Brief so ausführlich zu schreiben, wie ich es wohl möchte, wirst Du 
mir glauben. Um so herzlicher grüße ich Dich und Deine Familie und alle 
unsere Freunde. Kannst Du nicht auch den Genossen Dr. Paul Hermberg 3  
dessen Adresse ich nicht kenne, der aber in New York ist, dazu veranlassen, 
ebenfalls zurückzukehren. Er kann hier sofort das Institut für Seeverkehr 
und Weltwirtschaft in Kiel übernehmen, das wir in der Hoffnung seiner 
Rückkehr immer noch unbesetzt gelassen haben. 

Mit herzlichsten Grüßen! 

Dein Karl Meitmann 

147 	Max Brauer/ Rudolf Katz, Bericht über erste notwendige 
Maßnahmen für Deutschland, 25 Juli 1946. 

I. 

Unsere bisherige Reise hat uns erschütternd bestätigt, wie dringend 
Deutschland Hilfe nötig tut, soll nicht von hier aus ein Chaos die Befrie-
dung der Welt bedrohen. Um Deutschland überhaupt am Leben zu erhal-
ten, müssen Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit unbedingt gefördert 
werden. Beides hängt ab von der Überwindung der gegenwärtigen Hun-
gerkatastrophe. 

Die tatsächliche Lage ist, soweit sie sich von Hamburg und der britischen 
Zone im besonderen ergibt, diese: Ein seit sieben Jahren durch erschöpfen-
den Krieg und Unterernährung zerrüttetes Volk bekommt seit den letzten 
Monaten eine Ernährung mit täglichem Wert von knapp wo° Kalorien. 
Mit dieser Menge ist an sich schon ein bisher normal ernährter Mensch 
gefährdet. Der deutsche Mensch soll jetzt mit folgender Ration auskom-
men 

Paul Hermberg (1888-1969), bis 1933 Professor für Wirtschaftswissenschaften in 
Leipzig, emigrierte in die USA, kehrte 1957 als Honorarprofessor an die Freie 
Universität Berlin zurück. 
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für 28 Tage 	 täglich 

7000 g Brot 

1000 g Nährmittel 

200 g Fett 

600 g Fisch 

8000 g Kartoffeln 

450 g Fleisch 

25o g Zucker 

450 g Marmelade 

125 g Kaffee-Ersatz 

Gemüse 

25o g (5 Scheiben) 

35 g 

7 g 
21 g 

285 g 

16 g 

9 g 
16 g 

4,5 g 
20 g 

Nährmittel 

Gemüse 

Fisch 

können nicht regelmäßig geliefert werden, oft verschiebt 

sich die Lieferung auf 6-8 Wochen, so daß man selbst 

diese geringen Mengen nicht positiv hat. 

 

Jetzt gibt es seit der neuen Ernte 285 g Kartoffeln täglich, während es Mo-

nate lang überhaupt keine gab. Obwohl in Deutschland jetzt gerade Obst-

zeit ist, konnte in den letzten Monaten dem einzelnen insgesamt höchstens 

zweimal 1/2  Pfund Frucht zugeteilt werden. Alle drei Wochen gibt es eine 

Gemüsemahlzeit. Das sind die Lebensmittel, mit denen der Durchschnitts-

deutsche sein Leben fristen muß. Die Folge ist: Gefährliche Schwächung 

der körperlichen und geistigen Kräfte, Krankheit und Verelendung. 

II. 

Der Kampf gegen den Hunger macht den Lebensinhalt aller aus. Er ist 

aufreibend und zerstörend. Die Bevölkerung wird verzweifelt auf der Su-

che nach Lebensmittel auf den Schwarzen Markt gedrängt. Dort kostet ein 

Brot von i5oogr. 80.-Mark, fast das dreifache des Wochenlohns eines Ar-

beiters. Ein Pfund Butter kostet 25o.- Mk., ein Pfund Mehl 45.- Mk., ein 

Pfund Zucker too.- Mk. Die Preise sind dauernd im Ansteigen. Nur wer 

Sachwerte tauschen kann, vermag sich diese Dinge zu verschaffen. 

Wer auf den Lohn seiner ehrlichen Arbeit angewiesen ist, verhungert. 

Rapider Schwund des schon sehr dezimierten Volksvermögens, da die 

Hungernden ihre letzte Habe verkaufen. 

Die Kriminalistik schwillt ungeheuer an. Aus Hunger bieten schulpflich-

tige Mädchen ihren Körper an, aus Hunger leisten die Knaben Apachen-

dienste. Die geringsten täglichen Bedarfsgegenstände werden gestohlen. Je-

des Erdenfleckchen, das vordem vielleicht Garten, jetzt Gemüseland 

wurde, wird sofort beim Reifwerden geplündert. Das Obst verschwindet 
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unreif von den Bäumen. Kaninchen und Hühner werden gestohlen, Bänke 

in den Anlagen, Büroeinrichtungen in den Läden und Kontoren werden 

entwendet zum Verfeuern, um kochen und sich wärmen zu können. Die 

Stadtbevölkerung geht auf aufreibende Suche nach Lebensmittel aufs Land, 

klopft dort an verschlossene Türen und bietet ihre letzten Werte zum 

Tausch an. Auf der Rückfahrt Gefahr der Beschlagnahme und Bestrafung. 

Der Arbeiter macht Fehlschicht um Fehlschicht, damit er draußen etwas 

ergattert, und kann doch den Hunger der Seinen nicht stillen. Diebesban-

den berauben systematisch Kohlenzüge und Lebensmitteltransporte. 

Die Arbeitsmoral droht dabei völlig zu erlahmen. Nur wer den illegalen 

Weg beschreitet, kann sich versorgen. Die ehrlich arbeitenden hungernden 

Massen aller Schichten und Stände sehen sich einer hoffnungslosen Ver-

elendung ausgesetzt. Ihnen steht eine kleine Schicht von Drohnen und 

skrupellosen Nutznießern des schwarzen Marktes und der Schieberge-

schäfte gegenüber, und sie fragen sich, welchen Sinn der Einsatz für ehr-

liche Arbeit überhaupt noch hat. 

IV.  

Diese Lage wurde durch Mißernten und wirtschaftliche Zerstörungen ver-

schärft. So blieb die Gemüseernte 23 % unter dem Soll. Ursachen: Mangel 

an Dünger und Kohle und überaltertes Saatgut. Die Zonengrenzen versper-

ren dem Bauern der britischen Zone den Weg zu dem hochqualifizierten 

Saatgut, das im Gebiet der russischen Zone hervorgebracht wird. Die Vier-

lande, Hamburgs Gemüse-Vorratskammer, wurde in der Anbaufläche ver-

größert. Es konnte aber nur der dritte Teil der Ernte von 1942 eingebracht 

werden, weil Dünger, Betriebsmittel und Fachkräfte fehlten. 

V.  

Krankheiten haben in bedrückendem Maße mit dem wachsenden Elend 

zugenommen. Hungerödeme, Erschöpfungs- und Mangelerkrankungen 

sind an der Tagesordnung. Die Epidemiengefahr ist verschärft nicht allein 

durch zu knappe, sondern auch durch allzu minderwertige Ernährung. Die 

Hungernden bereiten sich Suppen aus Kartoffel- und Rübenschalen und 

durchsuchen die Abfalleimer der Straßen nach Eßbarem. Tuberkulose 

wächst erschreckend an. Bei der Wohnungsknappheit gibt es Kranke mit 

offener Tuberkulose, die in einem Raum zu vieren und fünfen wohnen und 
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nicht einmal ein eigenes Bett haben. Auf 6o Fälle Sterblichkeit kommen 8 

Geburtsfälle. 

Obwohl klimatisch beste Jahreszeit, sind die Krankenhäuser überfüllt. 

Diesen fehlen die Mittel zur notwendigen Aufrechterhaltung des Kranken-
hausbetriebes. Herzmittel wie Strophantin, Betäubungsmittel wie Opium 

und Morphium können nur noch in den allerdringendsten Fällen verordnet 

werden. Insulin ist nicht aufzutreiben. Medikamente zur Bekämpfung der 

Kinderkrankheiten (Wurmmittel, Lebertran) sind nicht vorhanden. Ärzt-

liche Instrumente sind veraltet und reparaturbedürftig. Verbandzeug 

knapp und minderwertig (z.T. schlechtes Papiermache). Betten, Wäsche, 

Geschirr unterliegen dem Verschleiß und können nicht ersetzt werden. 

VI.  

Der noch arbeitende Mensch in Deutschland hat kaum die Kraft, seine Ar-

beitszeit durchzuhalten. Männer, Frauen und Jugendliche müssen sich er-

schöpft nach einigen Stunden hinlegen und die Arbeit abbrechen, weil sie 

nicht mehr weiterkönnen. Die Bevölkerung lebt zusammengepreßt in unbe-
schreiblichem Wohnungselend. Millionen verkommen auf der Landstraße, 
in kläglichen Notbaracken oder den jetzt leerstehenden Luftschutzbunkern. 

In den Läden ist nichts mehr zu kaufen, was man notwendig braucht: 

keine Nähnadel, kein Stopfgarn, kein Schreibpapier, keine Feder. Die für 
die Wirtschaft unerläßlichen Haustiere: Pferde, Kühe, Ziegen — verenden, 
weil kein Futter da ist. Ungeheuerliche Verminderung des Schlachtviehs. 
Immer stärkere Arbeitslosigkeit, immer tiefere Depressionen, denn die 

Bevölkerung schwankt zwischen der drohenden Scylla des legalen Verhun-
gerns und der Charybdis des Verkommens im Kriminalistischen. 

VII.  

Ein derart verelendetes Volk wird nicht zur Demokratie, sondern zur Ver-
zweiflung geführt. Um Deutschland nicht zu einem gefählichen Kadaver in 
Mitteleuropa werden zu lassen, braucht es Arbeit. Um arbeiten zu können, 

muß es gegen den schlimmsten Hunger gesichert sein und muß die Hoff-
nung haben, daß eine Aufwärtsbewegung seines Lebens überhaupt wieder 
möglich ist und von den Siegermächten zugelassen wird. 

Das Gegenteil ist aber der Fall, wenn unmögliche Forderungen aufge-
stellt werden. 1926 hatte die Reichsbevölkerung (bei 63 Millionen) eine 
Lebensmittel- und Getränkeeinfuhr in Höhe von 3,1 Milliarden Mark; 
1932 bei 6 Millionen Erwerbslosen betrug die Lebensmitteleinfuhr immer 
noch 1,3 Milliarden. Deutschland soll sich jetzt aus eigenem Grund ernäh- 
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ren. Die Gewerkschaften halten es für ausgeschlossen, daß wesentliche In-

tensivierung der Landwirtschaft über das 1938-39 erreichte Maß möglich 

ist. Bis 1933 erzeugte Deutschland 2/3-3/4  seines Nahrungsbedarfs im In-

land; jetzt ist es von dem schweren Ausfall der ihm genommenen 

Agrarprovinzen jenseits von Oder und Neiße betroffen. Von dort kamen 

etwa 3/4  der deutschen Kartoffel-, Roggen- und Zuckerrübenernte, sowie 1/5  

der deutschen Butter. 

Vor dem Weltkrieg lebten in Deutschland 124, vor dem 2. Weltkrieg 144 

auf dem qkm. Künftig werden in Deutschland über 190 auf dem qkm. exi-

stieren müssen (gegen rund 6o-7o in Polen und der Tschechei). Um Nah-

rung zu gewinnen, müßte die entsprechende Einfuhr ermöglicht und die 

Ausfuhr von Fertigwaren usw. gestattet werden, damit die nötigen Zah-

lungsmittel (Devisen) aufgebracht werden können. Aber die künftig gestat-

tete Industriekapazität ist so gering, daß sie den unerläßlichen Indu-

strieumfang in keiner Weise ermöglicht. 

Hinzu kommt die fortdauernde Zerstörung der Wirtschaftsmittel. Nicht 

nur Kriegspotential, sondern friedenswichtige Fabrikanlagen, unersetz-

liche Maschinen werden auf Anordnung der Alliierten der weiteren Ver-

nichtung preisgegeben. Fischereifahrzeuge, die zur Bekämpfung des Hun-

gers auf Fischfang ausfahren könnten, werden vernichtet, nur weil sie nicht 

in allen belanglosen Teilen den Bestimmungen der Potsdamer Beschlüsse 

entsprechen. 

VIII. 

Die vier Besatzungszonen sind bisher wirtschaftlich gegeneinander so gut 

wie verriegelt. Wie sehr würde der Güteraustausch zwischen den Grenzen 

der Wirtschaft helfen können. Der deutsche Arbeiter will arbeiten. Er 

möchte gern durch seine Arbeitskraft einer warenhungrigen Welt Waren 

erstellen und damit zugleich wieder gutmachen helfen. Aber nichts ge-

schieht, um ihm hierzu Gelegenheit zu bieten. 

England klagt im Interesse seiner Steuerzahler über die hohen Kosten der 

Besatzung und Ernährung der Deutschen. Der deutsche Arbeiter möchte 

sein Brot durch seiner Hände Arbeit erwerben. Er würde mit Freuden Wa-

ren schaffen, die die nötigen Devisen für die Einfuhr von Waren sichern. Er 

möchte überhaupt gern die alliierten Steuerzahler entlasten. Man stelle ihm 

daher die notwendigen Rohstoffe zur Verfügung und lasse ihn arbeiten. 

Das wäre z. B. auch dringend wichtig auf dem Gebiet der Kohlenfrage. Das 

deutsche Volk hat im letzten Winter schwer leiden müssen, und der kom-

mende Winter wird ihm noch Schwereres in dieser Hinsicht auferlegen. 

Eine feste und klare Begrenzung der Kohlenquoten, die die deutschen 
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Bergleute aufzubringen haben, wäre wichtig, damit der deutsche Bergmann 

weiß: Was darüber hinaus gearbeitet wird, kommt dem deutschen Volk 

zugute. 

IX.  

Verzweifelt ist die Stimmung über die Sprengung wertvollen Wirtschafts-

gutes, das für die Friedensarbeit sehr wichtig ist. Müssen höchst empfind-

liche Werkzeugmaschinen von ihrem Fundament gerissen und zu Schrott 

verwandelt werden? Unsachgemäßer Abtransport hochwertiger Maschi-

nen vernichtet nur diese praktisch, und kurzsichtiger Bürokratismus ver-

bietet das Ingangsetzen von Betrieben, obgleich die Arbeitsbedingungen 

dafür durchaus gegeben sind. Allenthalben entwickelt sich daraus das Ge-

fühl, man wolle Deutschland aus der Weltwirtschaft ausscheiden und es 

zum Paria machen. 

Ein verhängnisvolles Mißverständnis entsteht. Das Volk beginnt zu 

glauben, die Alliierten wollten Deutschland völlig vernichten und aus-

löschen. Man setzt keine Hoffnungen mehr auf die wirtschaftliche und po-

litische Vernunft bei den Mächten, in deren Hand das deutsche Schicksal 

gelegt wurde. Damit aber können dämonische Gewalten überhand gewin-

nen, denen die demokratischen Mächte gerade entgegenwirken wollen. 

Aus alledem wird begreiflich, wie stark die Abwehrkräfte körperlich und 

seelisch-geistiger Art in den letzten Monaten gesunken sind. Eine große 

Angst besteht allgemein vor dem kommenden Winter. Die Hoffnung auf 

Abhilfe durch Torfstechen hat sich als nichtig herausgestellt. Kohle ist 

nicht vorhanden, die Holznot außerordentlich. So sind in Hamburg durch 

Abholzung des Großstadtgrüns 274 ha Kahlflächen entstanden. Die 

»Lunge der Großstadt« ist damit stark angegriffen. Weitere Niederlegung 

der noch restlich im Stadtgebiet stehenden Bäume wird zwangsläufig Not-

wendigkeit. 

X.  

Um den sich auftuenden politischen Gefahren zu begegnen, wären sofor-

tige positive Hilfsmaßnahmen notwendig. Beendigung der weiteren Hun-

gersnot muß das erste Gebot sein. Eine gerechtere Verteilung der vor-

handenen Lebensmittelbestände zwischen den einzelnen Zonen unter 

Mitverantwortung der deutschen Verwaltung ist anzustreben. Die Lebens-

mitteleinfuhr ist nach allen Möglichkeiten zu steigern. Die wirtschaftliche 

Einfuhr, Schaffung von Devisen durch den deutschen Arbeiter in Form von 

Fertigwaren usw. durch Ausfuhr müßte dem Wiederaufbau der Arbeit und 
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Wirtschaft dienen. Schließlich wäre last not least die Zulassung von Liebes-

gabensendungen an deutsche Volksgenossen großzügig freizugeben, damit 

die im Ausland lebenden Angehörigen und Freunde von Deutschen die 

Möglichkeit hätten, deren Hunger zu bekämpfen. 

XI. 

Abschließend ist noch auf die ungeheure politische Gefahr hinzuweisen, 

der das hungernde Deutschland und mit ihm Europa entgegentreiben: eine 

Gefahr, die auf die amerikanischen Gewerkschaften und das amerikanische 

Volk zurückzuschlagen droht. Die Zustände in den Besatzungszonen glei-

chen allmählich mit ihren Hunger- und Angstpsychosen einem einzigen 

Konzentrationslager Belsen. Die Herzen aller werden unter diesem Druck 

allmählich immer stärker den dunklen Einflüsterungen aus antidemokrati-

schen, totalitären und nihilistischen Lagern zugänglich. Diese dämoni-

schen Stimmen halten jetzt ihre Zeit für gekommen, schüren den Druck, 

säen Mißtrauen gegen die Demokratien und versprechen Befreiung von 

allem Hungerelend. 

Gewerkschaftsführer, die sich im Nazi-Regime märtyrerhaft für ihre de-

mokratischen Ideale haben foltern lassen und die mit Leib und Seele für den 

demokratischen Aufbau seit Kriegsende ans Werk gegangen sind, wissen 

sich keinen Rat mehr, die verzweifelnden Massen eines Bessern zu beleh-

ren. Verwaltung und Polizei sind gleichermaßen gefährdet. Demokratisch-

loyale Richter bitten, von ihrem Amt befreit zu werden, weil sie Menschen, 

die am Schwarzen Markt gekauft haben, verurteilen müssen, während ihre 

eigenen Frauen, um die nötigsten Lebensmittel zu bekommen, das Gleiche 

tun. Unter demselben Zwiespalt leiden die Polizeibeamten, wenn sie z. B. 

den Warenschmuggel auf dem Bahnhof usw. überwachen müssen. Das 

Vertrauen, mit dem die Bevölkerung vor einem Jahr die Sieger wie Befreier 

aufatmend empfing, ist in das Gegenteil umgeschlagen und wendet sich den 

genannten dämonischen Mächten zu. 

Es muß daher alles getan werden, daß durch eine ganz energische Be-

kämpfung der Hungerkatastrophe ein die Welt bedrohendes Chaos ver-

mieden wird. 
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148 	Hans Bauer' (München) an Max Brauer (Hamburg), 
28.Juli 1946. 

Mein sehr geehrter Herr Brauer! 

Wie ich soeben von Herrn Everling erfahre, sind Sie bereits in Hamburg 

eingetroffen. Sollten Sie wirklich nur kurze Zeit in Deutschland bleiben, so 

möge Ihnen die Zeit, die Ihnen privat zur Verfügung steht, glückliche Erin-

nerungen zurückrufen und vergönnt sein, alte Verbindungen wieder anzu-

knüpfen. 

Ihre Aufgabe, die Sie hier erwartet, wird nicht leicht sein, ich wünsche 

Ihnen von ganzem Herzen recht guten Erfolg! 
Selbst erst aus englischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, habe ich 

meine Frau und meine beiden Töchter wieder gesund und munter angetrof-

fen. Meine Eltern sind inzwischen gestorben: meine Mutter 1945, mein 

Vater 5944. Ich bin glücklich, nach 5 1/4  Jahren wieder daheim sein zu kön-

nen. 
Meine Frau und ich würden uns glücklich schätzen, sollte Sie der Weg 

nach München führen, Sie bei uns als Gast begrüßen zu dürfen. 

Nun, mein sehr geehrter Herr Brauer, habe ich eine Bitte an Sie, deren 
Erfüllung für Sie sehr leicht, für mich aber von großer Wichtigkeit ist: 

Über Details glaube ich hinweggehen zu können. Hierüber kann ich Ih-

nen mündlich berichten. Es ist so, daß ich 1939 erst eine Arbeit fand und 
durch die Firma in die NSDAP eintrat. Zu meiner Rehabilitation benötige 
ich von Ihnen nur eine Bestätigung, ähnlich wie beiliegende Erklärung von 
Herrn Everling an Herrn Max Sommer, daß mein Vater und ich Ihnen zur 

Flucht nach Österreich verhalfen. 
Diese Zeilen, in dreifacher Ausführung, bitte ich Sie mir zu senden, aber 

zu adressieren an: 
Das Ministerium für Sonderaufgaben, Herrn Minister Dr. Pfeiffer, Mün-

chen, Königinstr. 11 a, mit der Bitte, meine Entnazifizierung schnellstens 
zu erledigen. 

Ich glaube keine Fehlbitte getan zu haben, um so mehr, als mein »Fall« 
ganz klar und einfach liegt. Für eheste Erledigung wäre ich Ihnen sehr ver-

bunden. 
Einer günstigen Nachricht sehe ich gerne entgegen und verbeibe in der 

Hoffnung, Sie recht bald begrüßen zu können. 
Ihr dankbarer 
Bauer 

' Hans Bauer hatte Brauer auf seiner Flucht nach Österreich im März 1933 ganz 
entscheidend geholfen, siehe Einleitung, S. 29 f 
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149 	Paul Th. Hoffmann' (Hamburg) an Hans Bauer 
(München), 12. August 1946. 

Sehr geehrter Herr Bauer! 

Herr Oberbürgermeister Brauer hat Ihren Brief vom 28. Juli nebst Anlagen 

erhalten und läßt Ihnen dafür bestens danken. Sie werden inzwischen von 

Herrn Brauer ein Schreiben, daß auf Ihre Angelegenheit besonders eingeht, 

erhalten haben. 2  Herr Brauer empfiehlt Ihnen, von dem Schreiben entspre- 

chende Photokopien herstellen zu lassen und diese bei den Stellen einzurei-

chen, die für Sie wichtig sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag: 

Paul Th. Hoffmann 

150 	Redemanuskript »Meine Weltreise«, gehalten im Gästhaus 
des Hamburger Senats in Othmarschen am 3 . August 1946. 

Begrüßung. Nach fast 14 jähriger Abwesenheit wieder auf deutschem Bo- 

den. Die alten Freunde. Dank an die Getreuen, die auch der stärksten Ge-

walt nicht den Nacken beugten. »Ich weiß auch von manchem, der unter 

dem Terror verzagte schwankend wurde; aber ich kann ihn weder schel-

ten noch anklagen«. Wiedersehen mit der Heimat. Schwerste Krise des 
deutschen Volkes in seiner z000jährigen Geschichte. Hunger. Grausige 

Schuld der geschlagenen Machthaber. Das geschändete Recht schreit nach 

Sühne. 

Im Widerstreit der Gefühle bleibt, was Antigone in die Worte kleidet: 

»Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da«. Christliche Ethik verbunden 

mit sozialistisch humanitärer Gesinnung. 

' Dr. Paul Th. Hoffmann, früher Stadtarchivar von Altona und Verfasser der beiden 
Bände »Neues Altona«, wurde nach dem Krieg für kurze Zeit der persönliche 
Referent Brauers. 

Dieses Schreiben ist nicht erhalten geblieben. Im Nachlaß Brauers befindet sich 
jedoch eine kurze Notiz »Zum Fall Hans Bauer« ohne Nennung des Verfassers, in 
der es heißt: »Es wäre zu empfehlen, Herrn Bauer lediglich eine kurze Bestätigung 
zu geben darüber, daß er und sein Vater Herrn Oberbürgermeister Brauer bei der 
Flucht von München nach Osterreich behilflich gewesen sind. Will er Bauer eine 
dreifache Ausfertigung, so kann er von der Urschrift zwei beglaubigte Kopien 
herstellen lassen. Es ist nicht ratsam, sich an das Ministerium um schnellste Erledi-
gung von Herrn Bauers Entnazifizierung, wie dieser verlangt, zu wenden, da man 
nicht weiß, was vorliegt.« (Fst 11 /B 25, Ordner 6 Privater Briefwechsel 1946-1948) 
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Not des Exils. Für mich waren diese Jahre ein innerer Gewinn. Zeiten, 
»da ich noch selbst im Werden war« (Goethe). 

Folgen der nationalsozialistischen Konterrevolution: Flucht und Aus-

wanderung, Politische Emigrantion zahlenmäßig gering. Am furchtbarsten 
die rassische Verdrängung. Schändlichkeit der Behandlung der Juden. Ver-

lust unersetzlicher geistiger Kräfte unseres Volkes. Ob die politische Emi-

gration ihre geschichtliche Aufgabe erfüllte oder nicht, kann hier nicht auf-
geführt werden. 

Zum Hauptthema: Meine Weltreise. Wandlung des Horizontes. Blick 
von den engeren deutschen Verhältnissen auf die Welt. Gewinnung großer 

Maßstäbe. Auf je 4 Menschen 1 Chinese. Wie viele von den 2000 Millionen 

der Erde kommen auf das eigene Volk? 

Beginn meiner Reise mit Grenzübertritt am 28. März 1933. Wie Schle-

mihl, der seinen Schatten verlor, kam ich mir vor. Der Schatten eines 

Freundes, der mich mit Paß versah, rettete mich. Österreich, Schweiz, 
Frankreich. Im Auftrage des Völkerbundes nach China. Berater des Gene-
rals Tschiangkaischek. Studium, sozialer und politischer Verhältnisse. 
Wirtschaftsformen vorkapitalistisch. 90 % der Bevölkerung auf kleinem 

Grund und Boden als Farmer. Europa und seine grausame Not ein kleiner 
Abglanz der Zustände in China. Unzureichende Ernährung. Volk wird 
nicht satt. Das Problem der Bewässerung. Bei systematischer Bewässerung 
3 reiche Ernten jährlich. Dieses das Hauptproblem der chinesischen Ver-

waltung neben der politischen Befriedung. 
Ernährung der Chinesen nur teilweise von Reis (Mittel- und Südchina), 

im Norden Weizensteambread und Hirse. Sojabohne. 
Hoher Prozentsatz der Analphabeten. Dabei hohe von Mund zu Mund 

fortgetragene Kultur. Statt Schrifttum »Gehörtum«. Problematisch, wann 
Industrie einsetzen wird. Großer Kohlenreichtum. China als gewaltiger 

potentialer Markt. Ohne Aristokratie, ohne Indiens Kasten. 
Das chinesische Volk z. Zt. in demokratischer Entwicklung. Ablösung 

der Großfamilie durch die genossenschaftlichen Organisationen. 
Tiefer Ernst im geistigen Streben, insbesondere im Hochschulwesen. 

Das Liebevolle der Chinesen. 
Jahr in China. Infolge Bedrohung durch die Nazidiktatur Ausreise. 

Fahrt über Japan durch Panamakanal nach Frankreich. Kunst des Lebens in 
diesem Lande. 

Danach Amerika. Alljährlich einmal nach Europa. [?!] 
Lebensverhältnisse in Amerika. Die USA können nicht mit Deutschland, 

sondern nur mit Europa verglichen werden. Die letzten i6o Jahre gewaltige 
Entwicklung im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Pro-
zeß des Volkes. Die Amerikaner ein Volk von Emigranten aus aller Welt. 
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Natürlicher Reichtum. Technische Entwicklung in Landwirtschaft und 

Gewerbe zeitigte Resultate, die die industrielle Revolution in England und 

dem übrigen Europa weit überflügelte. 

Große schöpferische Einzelpersönlichkeiten. Das zweifellos kapitalisti-

sche Land nur scheinbar von kapitalistischen Gruppen regiert. Beispiel: 

Eisenbahn. Macht von Wallstreet, einst gewaltig, heute zurückgedrängt. 

Maßgebend die demokratischen Kräfte der breiten Massen der Farmer und 

Arbeiter. Sozialversicherung unter dem letzten Präsidenten nachgeholt. 

Typ des »Babbitt« darf nicht verallgemeinert werden.' Welche sozialen 

Formen Amerika in dem nächten Jahrzehnt entwickelt, noch unbekannt. 

Keine große Arbeiterpartei. Aber soziale Probleme maßgebend. Lebens-

standard weit über der Mittelklasse Europas vor dem Krieg. Führung in 

Wissenschaft und Forschung. Präsident Buttler (Columbia-Universität) 

betont geistige Entwicklung von Osten nach Westen: Griechenland, Rom, 

Paris, London, Amerika. 

Geheimnis der gigantischen Entwicklung: demokratische Freiheit. 

Sittliche Sendung der Freiheit, Schiller: Der Mensch, der sich seiner Frei-

heit begibt, verliert seine Würde als Mensch. Mahnruf an Deutschland. 

151 	Max Brauer (Hamburg) an Henry Everling (Hamburg), 
to. August 1946. 

Lieber Freund Everling! 

Es macht mich glücklich, Dir jetzt einmal schriftlich zu danken für die 

entscheidende Hilfe, die Du mir in den schwersten Jahren meines Lebens 

geleistet hast. Das war damals, als die nationalsozialistische Schreckens-

herrschaft im Frühjahr 1933 eine Jagd auf Leben und Tod gegen mich und 

die Meinen eröffnete. Du hast mir nicht nur den Weg in die Freiheit ermög-

licht, sondern das Leben meiner Frau, meiner Kinder und mein eigenes 

gerettet. 

Ohne Zweifel wären wir alle Opfer des nationalsozialistischen Terrors 

geworden, wenn es den Häschern gelungen wäre, sich unser zu bemächti-

gen. Du hast uns nicht nur recht beraten, sondern die Flucht organisiert. 

Durch die Überlassung Deines Passes hast Du mir den Grenzübertritt in 

das rettende Ausland ermöglicht. Nur wer den Haß der Nationalsozialisten 

gegen mich kannte, die mich zum »Reichsfeind« erklärten und um den gan-

zen Erdball verfolgten, kann ermessen, welche Gefahr für Dich selbst und 

' George F. Babbitt, Hauptfigur in Sinclair Lewis' gleichnamigem Roman, stellt 
dem Typus des amerikanischen Emporkömmlings dar. 
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für Deine Angehörigen mit dieser Hilfeleistung verbunden war. Ich weiß, 
welchen Druck Du hernach viele Jahre inmitten des Gewaltregiments hast 
aushalten müssen. Wie oft bist Du meinetwegen durch die Gestapo ver-
nommen worden. Welche seelischen Qualen haben sie Dir und Deiner Fa-
milie bereitet! Um so glücklicher bin ich, daß Du die furchtbaren Zeiten 
ohne besondere Schädigungen überlebt hast. 

Deine Tat, für die ich und die Meinen Dir unauslöschlichen Dank schul-
den, verdient darüber hinaus die Dankbarkeit aller Freunde der Freiheit. 
Sie ist und bleibt ein Mal von Mannesmut und Kühnheit, geleistet in den 
dunkelsten Tagen deutscher Geschichte. 

Max J. F. Brauer 
früher Oberbürgermeister von Altona 
Mitglied des Staatrates für Preußen 

152 	Rede auf der Großkundgebung der Hamburger SPD 
in Planten un Blomen am zr. August 1946. 

Freunde, Genossen! 
Wie oft im Leben werden Träume Wahrheit und Wirklichkeit. Ich habe mit 
in den verflossenen Jahren oft geträumt, einmal wieder in Hamburg vor 
einer großen Schar von Sozialdemokraten zu stehen, in den Jahren, als von 
Deutschland und seiner Arbeiterbewegung kaum eine Nachricht in die Au-
ßenwelt kam. Immer wieder habe ich davon geträumt, und nun ist es Wahr-
heit und Wirklichkeit. Ich freue mich mitten unter euch zu sein, und nie 
war ich stolzer auf die Hamburger Arbeiterschaft als in dieser Stunde. 
(»Bravo!« Beifall.) 

1933, als die Flüchtlinge aus dem Reich sich zu einem großen Teil nach 
Frankreich wandten, fanden wir einen Mann, der uns mit Rat und Tat zur 
Seite stand. Das war der Redner des heutigen Tages, unser Freund Grum-
bach. (»Bravo!« Beifall.) Es wäre Unrecht und undenkbar, wenn wir das 
vergessen wollten. Ich persönlich habe von dem Genossen Grumbach Hilfe 
und Beistand erfahren, als ich meine Verpflichtung nach China erhielt. 

Als ich in diesenTagen die deutsche Grenze überschritt, hatte ich in meiner 
Tasche eine alte Zeitung aus dem Jahre 1934: »Hamburger Tageblatt« vom 
4. November 1934! Unter der Überschrift »Der rote Oberbürgermeister 
Brauer gerichtet!« hieß es dann: »Da verschwand er und tobte von draußen 
gegen das neue Deutschland, in dem für ihn kein Platz mehr war. Da ließ er 
andere büßen für seine Taten und zog als politischer Flüchtling, als bedau-
ernswerter Emigrant durch die Welt, Verräter an seinem Volk und am deut-
schen Arbeiter (»Pfui!«), der ihm, dem Führer, einst vertraute. Das Volk 
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begaunert und betrogen, die Getreuen von einst verraten — das ist Genosse 

Brauer! Das ist der Mann, den die rote Revolte emporspülte und der eine 

große Stadt zu großem Elend führte (»Pfui!«). Aus der Gemeinschaft aller 

anständig Lebenden längst gestrichen, ist ihm nun das harte, aber gerechte 

Urteil gesprochen. Volksschädling! 

Heute mühen sich die Nationalsozialistischen in Altona, das wieder auf-

zubauen, was Brauer und Genossen zerschlugen. (Heiterkeit.) Sie werden es 

schaffen, mag draußen der Nichtdeutsche Herr Brauer auch hetzen.« — 

Ja, sie haben es geschafft — das Aufbauen; sie haben Ruinen aufgebaut so 

hoch und so gewaltig, daß die ganze Welt darüber erschüttert sein muß. 

Solche Berge von Ruinen hat die Weltgeschichte noch nicht gesehen! Über 

die anderen Dinge bracht man nicht zu reden, das wäre zuviel Ehre dieser 

Bande angetan! (»Bravo!«). »Sehr richtig!« — (Beifall.) 

Genossinnen und Genossen, ich bin nach Deutschland zurückgekommen 

mit einem ehrenvollen Auftrag der American Federation of Labor. Acht 

Millionen organisierte Arbeiter Amerikas haben mich beauftragt, mit dem 

Freund Katz hierherzugehen und herauszufinden, in welcher Weise die 

amerikanische Arbeiterschaft der jungen deutschen Arbeiterschaft wieder 

helfen kann. (»Bravo !« Beifall.) Ich buche das nicht nur als ein Vertrauen zu 

meiner Person, ich buche das als ein Vertrauen zu der Bewegung, die mich 

dazu gemacht hat, der ich zugehöre mit meinem Herzen und mit meinem 

ganzen Leben. Das ist die deutsche Arbeiterbewegung! (»Bravo!« Beifall.) 

Und nun zum Schluß ein Wort! Wir haben in den verflossenen Jahren 

immer darauf gewartet: Wann wird einmal der Wille der deutschen Arbei-

terschaft offenbar, offenbar für die ganze Welt? Nun steht das deutsche Volk 

vor solchen Entscheidungen, nun habt Ihr die Möglichkeit, der Welt zu 

zeigen, wie die deutsche Arbeiterschaft, wie das deutsche Volk zu den Fra-

gen der Freiheit und der Demokratie steht. Alles ist verloren, wenn in diesem 

Augenblick, wo das deutsche Volk aufgerufen ist, sein eigenes Schicksal zu 

bestimmen, es sich die Sinne verwirren läßt unter dem Druck des Hungers, 

wenn es vergißt, daß seine geschichtliche Mission darin liegt, der Welt das 

Vertrauen zu geben, daß Freiheit und Demokratie in Deutschland eine Stätte 

haben. Das ist die große Prüfung, vor der ihr steht, und so wie ihr heute diese 

Kundgebung begeht, mag an dem Wahltag der Welt ein Beispiel gegeben 

werden von der inneren Kraft, die im deutschen Volk und in der deutschen 

Arbeiterbewegung liegt. Hamburger, ihr habt das erste Beispiel zu geben! 

(Beifall.) 
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1S3 	Max Brauer/Rudolf Katz, Gegenwart und Zukunft der 
deutschen Gewerkschaften, 5. September 1946. 

I.  

Die von der nationalistischen Mißwirtschaft zerstörten deutschen Gewerk-

schaften sind sogleich nach Kriegsende eifrig an den Neuaufbau gegangen. 

Die neuen Gewerkschaften in Deutschland werden überparteilich und 

überkonfessionell nach demokratischen Grundsätzen aufgezogen. Die 

Form der Organisationen entscheidet sich unter dem Prinzip: Einheitsge-
werkschaft oder Berufsgenossenschaft bzw. allgemeine oder Einzelge-

werkschaft. Schärfste Konzentration wird von allen Gewerkschaftsgrup-

pen angestrebt. Eigene Gewerkschaftsorganisationen der Angestellten und 
Beamten wurden ins Leben gerufen. 

Es besteht der Wunsch, die deutsche Gewerkschaftsbewegung so schnell 
wie möglich wieder an die internationale Gewerkschaftsbewegung anzu-
gliedern. 

II.  

Als Hauptaufgaben der Gewerkschaften haben sich herausgestellt: 
. Mithilfe beim Wiederaufbau der Wirtschaft, unter besonderer Berück-

sichtigung wirtschaftlicher und sozialer Interessen der Arbeitnehmer. 
z. Festlegung der bestehenden Lohn- und Gehaltsbedingungen durch tarif-

liche Vereinbarung und Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse. 
3. Jugendbetreuung und Jugenderziehung sowie Erwachsenenbildung im 

Sinn der gewerkschaftlichen Idee. 
4. Maßgebende Mitwirkung und Mitbestimmung in der Wirtschaft über-

haupt. 

Im allgemeinen hat die Entwicklung der Gewerkschaften bisher einen be-
friedigenden Verlauf genommen. Alle vor 1933 in den Gewerkschaften or-
ganisierten Arbeiter und Angestellten sind, sobald die Errichtung von Ge-
werkschaften gestattet wurden, wieder als Mitglieder in diese eingetreten. 
In Städten, wie in Bremen, ging der Aufbauprozeß erfreulich reibungslos 
vor sich, in andern, wie in Hamburg, wurde der Aufbau verlangsamt da-
durch, daß die Militärregierung den Bedürfnissen der örtlichen Organisa-
tionen nicht das wünschenswerte Verständnis entgegenbrachte. Es wurde 
von der Militärregierung für Schleswig-Holstein der Standpunkt vertreten, 
überall seien selbständige Gewerkschaften erst durch Beschluß von Ver- 
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sammlungen zu bilden. In Schleswig-Holstein mußten die sich neu regen-

den Gruppen ihre Satzungen einzeln einreichen, um sie von der Militärre-

gierung genehmigen zu lassen. Diese Genehmigungen zögern sich stark 

hinaus, so daß die örtlichen Gewerkschaften in der Provinz den Mut verlie-

ren, den Aufbau energisch auszuführen. Auch dürfen die Gewerkschaften 

der großen Städte nicht beratend und fördernd die Gewerkschaften der 

Provinz unterstützen (so Hamburg gegenüber Schleswig-Holstein). Es ist 

zu wünschen, daß die maßgebenden Gewerkschaften bald zu größeren 

Vertrauensstellungen kommen, um den Gewerkschaftsgedanken mög-

lichst fruchtbar und einheitlich zu verwirklichen. 

IV.  

Während die älteren Arbeiter und Angestellten sich rasch und restlos den 

neu gegründeten Gewerkschaften anschließen, liegt es bei den jugendlichen 

Jahrgängen anders. Es handelt sich um die Gruppen, die 1933, als die Natio-

nalsozialisten an die Macht kamen, in einem Alter waren, wo sie sich noch 

nicht gewerkschaftlich organisieren konnten, also um die Jahrgänge, die um 

die Zeit von 1916 und später geboren sind. Sie wurden fast durchweg natio-

nalsozialistisch beeinflußt und erzogen. Deshalb halten die Gewerkschaf-

ten es für ihre besondere Pflicht, die heute im Alter von 20-3o Jahren 

stehenden Werktätigen sowie die Jugend von 14-2o nachhaltig zu beein-

flussen. Aber dabei stoßen sie ebenfalls auf Schwierigkeiten bei verschiede-

nen Stellen der Militärregierung. Das hängt damit zusammen, daß die Ab-

teilung der Jugendbetreuung innerhalb der Militärregierung eine andere ist, 

als die Abteilung, welche die Gewerkschaften beaufsichtigt. So konnte Bre-

men bis heute nicht die Erlaubnis erhalten, die Jugendlichen im Alter von 

14-2o Jahren zusammenzufassen. Man scheint allgemein sogenannte »Un-

politische Jugendgruppen« zu bevorzugen. Von deren Leitungen aber kön-

nen die Gewerkschaften nicht überzeugt sein, daß diese wirklich zuverläs-

sig demokratisch sind. Jedenfalls dürfen die Gewerkschaften es für sich in 

Anspruch nehmen, gegenwärtig zweifellos der zuverlässigste Garant für 

die demokratische Entwicklung in Deutschland zu sein. 

V.  

Es ist von Nachteil, daß die Regelung der Lohn- und Arbeitsfragen aus-

schließlich den Arbeitsämtern übertragen ist. In diesen Stellen sind Perso-

nen tätig, die oft mit den einschlägigen Fragen nicht vertraut sind. Sie setzen 

Lohn- und Arbeitsbedingungen fest, die in den Kreisen der organisierten 

Arbeiter Unzufriedenheit und Beunruhigung hervorrufen. Es müßte den 
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Gewerkschaften erlaubt sein, die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedin-

gungen mit den Unternehmern unmittelbar vorzunehmen. Die Arbeitsäm-

ter sollten dabei nur die aufsichtsführende Rolle spielen und beachten, ob 

die gesetzlichen Bestimmungen bzw. die Anordnungen der Militärregie-
rung innegehalten sind. 

VI.  

Es besteht heute in Deutschland Lohnstopp. Aber die Löhne werden wie-
der ausgekämpft werden müssen. Wenn die deutschen Finanzen in Ord-

nung gebracht sind, wird ein Ausgleich von Lohn und Kaufkraft nötig sein. 

Inzwischen aber gilt es, die Arbeitnehmer durch die wirtschaftlich in 

Deutschland immer schwieriger gewordenen Zeiten einigermaßen notlin-

dernd hindurchzuführen. Die Verordnung des Lohnstopps kann nicht 

mehr aufrecht erhalten werden; denn inzwischen sind erhebliche Steuerer-

höhung und Teuerung der notwendigsten Bedarfsartikel eingetreten. Die 

Lohnstoppverordnung hat zur Folge, daß alle Lasten auf die Arbeitnehmer 
abgewälzt werden. Ihr Einkommen ist so gering geworden, daß sie nicht 
mehr in der Lage sind, die notwendigsten Lebensmittel, die ihnen auf Mar-

ken oder Bezugsausweise zustehen, einzukaufen. Andererseits bewirkt 
diese Verordnung, daß die Kreise, die in der nationalsozialistischen Miß-
wirtschaft und in der Kriegszeit sich bereichert haben, wiederum die sind, 
die im Gegensatz zu den Arbeitnehmern sich alles erlauben und auf dem 
Wege des Schwarzen Marktes kaufen können. Die Lage der Arbeitnehmer-
schaft wird dadurch unerträglich, und es wird den Gewerkschaften schwer 
gemacht, die arbeitnehmenden Menschen in Zucht und Ordnung zu halten. 

VII.  

Aus alledem ergibt sich, wie dringend wichtig für Deutschland und die mit 
ihm zusammenhängende Umwelt die planmäßige Gestaltung der Wirt-
schaft und ihre entsprechende Wiederankurbelung werden. Auch hier wird 
von den Gewerkschaften über das mangelnde Verständnis geklagt, das die 
Besatzungsbehörden im Bestreben um den deutschen Wirtschaftsaufbau 
bekunden. Scheinbar werden bei dieser Beurteilung nur zu einseitig die 
Verhältnisse der Siegermächte berücksichtigt. Deutschland aber ist ein völ-
lig verarmtes und zerstörtes Land. Wenn es nicht wirtschaftlich zur Weiter-
fristung seines Lebens die wichtigsten Voraussetzungen und dringlichsten 
Arbeiten leisten darf, so wird die Folge weiteres grenzenloses Elend sein, 
das zu einer verzweifelten, zerstörerischen Gesinnung führt. Diese kann 
sich für die übrige Welt zu einem ständigen Unruheherd auswachsen. 
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Die deutsche Wirtschaft muß planmäßig und unter intensivem Einfluß 

der Arbeitnehmer aufgebaut werden; denn die politische Demokratie hat 

zur Voraussetzung die wirtschaftliche Demokratie. Es sind gewaltige, fol-

genschwere Probleme zu lösen. Die deutsche Wirtschaft ist z. Zt. todkrank. 

Die Arbeiter aber haben nicht mehr den alten Klassengegner von früher vor 

sich. Welches Wirtschaftssystem wird sich als fruchtbar erweisen? Ver-

staatlichung auf der ganzen Linie oder ausschlaggebend genossenschaftli-

che Betriebsformen? Jedenfalls tritt die gewerkschaftliche Arbeit in 

Deutschland aus der Phase der Lohn- und Arbeitskämpfe in die Sphäre der 

wirtschaftlichen Bestimmung. Die damit zusammenhängenden Aufgaben 

richtig zu lösen, wird aber nicht die Arbeit einzelner Organisationen sein 

können, sondern muß einer wohlgefügten Zentrale der gesamten Gewerk-

schaftsbewegung zufallen. Auch hierbei wird die Gewerkschaft der aus-

schließliche, gewährleistende Faktor dafür sein, daß Deutschland ein 

wahrhaft demokratischer Staat werde. Die richtige Eingliederung in die 

Weltwirtschaft und eine Unterstützung der deutschen gewerkschaftlichen 

Interessen seitens der internationalen Gewerkschaftsverbände ist dringen-

des Gebot der Stunde. 

So ergibt sich als wesentlich weiter die Frage, ob reine Arbeitnehmer-

kammern einzurichten sind, oder ob die Mitwirkung der Arbeitnehmer an 

den Industrie- und Handelskammern vorzuziehen ist. Die Problematik der 

getrennten Kammern hat sich schon früher bei anderen Institutionen erge-

ben. Die Unternehmer dürfen nicht unter sich gelassen werden und es wird 

besser sein, Vertreter der Gewerkschaften in den Vorständen und Auf-

sichtsräten der Gewerkschaften einzusetzen. 

Jedenfalls werden die Gewerkschaften der durchaus akuten Gefahr be-

gegnen müssen, daß die Privatindustrie in Deutschland wieder zu Produk-

tionsmethoden greift, die nur dem einzelnen zugute kommen und auf die 

Masse der Arbeitnehmer keine Rücksicht nimmt. Hierbei wäre es notwen-

dig, das Verständnis der Militärregierungen zur Seite zu haben. Die militä-

rischen Stellen lassen sich, wie Klagen aus verschiedenen Gewerkschafts-

kreisen es deutlich machen, von gerissenen Unternehmern leider nur zu 

leicht blenden. Es wäre dringend erwünscht, daß wirkliche Sachverständige 

innerhalb der Militärregierung für die Bearbeitung und Entscheidung die-

ser brennenden deutschen Fragen bestellt würden. 

VIII. 

Im Zusammenhang damit müssen die Gewerkschaften eine ihrer Stärke 

und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechende Beteiligung an den 

Entnazifizierungsausschüssen fordern. Es genügt nicht nur, daß Privat- 
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unternehmer, die nationalsozialistische Aktivisten waren, aus ihren Betrie-

ben ausscheiden. Es kommt vielfach vor, daß diese Ausgeschiedenen ein-

fach Treuhänder einsetzen und durch sie weiteren Einfluß und ihr früheres 

Einkommen aus ihren Betrieben erhalten. Zugleich versuchen diese Natio-
nalsozialisten alles, um im alten nationalsozialistischen Sinn, wenn auch 

durch Hintermänner, in diesen Betrieben fortzuwirken. Entlassene Natio-

nalsozialisten sind wieder in den Arbeitsprozeß, jedoch nur in untergeord-

neten Stellen, einzugliedern. Für leitende Stellungen sind Menschen zu for-

dern, die politisch einwandfrei sind und soziales Verständnis aufweisen. 

IX.  

Bei der Neugestaltung der deutschen Sozialpolitik wurden leider die Ge-

werkschaften nicht hinzugezogen. Fast nur Vertreter der einzelnen Ver-

sicherungszweige, die aus der Verwaltung stammen und z. T. reaktionär 

gestimmt sind, hatten diese wichtige Aufgabe zu lösen. Es hat sich heraus-
gestellt, daß die jetzigen sozialpolitischen Bestimmungen völlig unzuläng-

lich sind und daß entsprechende Verbesserungen dringend notwendig 
werden. Hierzu sollten die Gewerkschaften auf jeden Fall maßgebend her-
angeholt werden. 

Auch das kürzlich erlassene Betriebsrätegesetz ist vollständig unzuläng-
lich. Die Mitwirkung der Betriebsräte in den Betrieben wurde lediglich auf 

Nichtigkeiten eingestellt. Auch hierbei sind die Gewerkschaften nicht zu 
Rate gezogen. Es ist daher zu verlangen, daß bei der notwendigen Verbes-

serung des Betriebsrätegesetzes die deutschen Gewerkschaften maßgebend 
gehört werden. 

X.  

Ein Wort noch über die materielle Not, die die deutschen Gewerkschaften 
bedrängt und in ihrem Wiederaufbau hindert. Den Gewerkschaften wurde 
von den nationalsozialistischen Gewalthabern das gesamte Vermögen ge-
stohlen und dieses der Deutschen Arbeitsfront, der nationalsozialistischen 

Organisation, zugewiesen. Die Gewerkschaften haben die Militärregierun-
gen ersucht, ihnen zu diesem gestohlenen Vermögen wieder zu verhelfen, 
ohne daß bisher diese Bitte erfüllt werden konnte. 

Darüber hinaus herrscht ein großer Mangel an Büro- und Schreibuten-
silien. Für die Aufklärung im demokratischen Sinn, für die Jugendbetreuung 
und die Erwachsenenbildung fehlt es an den unentbehrlichen Lehrbüchern, 

Schreibheften u. dergl. Überhaupt ist der Papiermangel katastrophal und es 
mangelt oft an den einfachsten Briefbogen und Briefumschlägen. Auch hier 
wäre entsprechende Abhilfe dringendes Erfordernis. 
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XI. 

Zusammenfassend ergeben sich für die deutschen Gewerkschaften fol- 

gende Notwendigkeiten: 

i. Wie die amerikanische Gewerkschaftsförderation (A.F. of L.) in ihrem 

Sonderbulletin bereits ausgesprochen hat, sollten die Besatzungsbehör-

den die schleunige Wiederherstellung der deutschen Gewerkschaften als 

freiwilliger und demokratischer Organisation gestatten und sie unter-

stützen, nicht aber ihnen Schwierigkeiten bereiten. 

2. Diesen Gewerkschaften sollten größere Erleichterungen zum Zweck der 

Vermehrung ihrer Mittel gewährt werden (also Rückerstattung des von 

den Nationalsozialisten ihnen gestohlenen Vermögens, das die Militär- 

behörden beschlagnahmt haben). 

3. Erlaubnis für die Gewerkschaften, sich direkt am Wiederaufbau der 

deutschen Wirtschaft zu beteiligen. 

4. Volle Bewegungsfreiheit, zur Durchführung ihrer Aufgaben auf wirt-

schaftlichen, sozialen, lohnpolitischen und jugenderzieherischen Gebie- 

ten. 

5. Versorgung mit Papier, Schreibmaschinen, Lehrmittel und sonstigem 

Büromaterial. 

154 	Max Brauer (Hamburg) an Werner und Ruth Brauer 
(New York), 26. Oktober 1946. ' 

Lieber Werner, liebe Ruth, 

Beiliegend findet Ihr einen Artikel aus der größten Hamburger Tageszei- 

tung. Z Sicher wird Euch dieser Bericht interessieren. Ich brauche glaub ich 

keine Worte darüber zu verlieren, warum ich den Bitten meiner politischen 

Freunde nachgekommen bin. Ich habe hier eine kaum zu bewältigende 

Aufgabe übernommen — aber ich habe es nun mal nicht anders gewollt. 

Endlich kann ich mich wieder einer Arbeit widmen, die mir Freude macht 

und ganz meinen persönlichen Neigungen entspricht. 

Das Hamburger Rathaus ist vom Bombenhagel und dem Feuer, das hier 

alles in Schutt und Asche gelegt hat, völlig unversehrt geblieben. Werner 

Diesen Brief an seinen Sohn und dessen Frau schrieb Max Brauer in Englisch. 
Vermutlich handelte es sich um den Artikel im Hamburger Echo vom 23. Oktober 
1946, der ausführlich über Brauers Rede vor den Funktionären der SPD am 
21. Oktober berichtete; siehe Dokument Nr. ISS• 
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kennt das Haus, in dem ich wohne; es ist das Jenisch-Haus. 3  In den Bü-
chern über Altona findet ihr Bilder von dem Haus und dem Park. Ich hoffe, 
Ruth ist wohlauf und macht sich nicht so viel Sorgen über das bevorste-
hende freudige Ereignis. Ebenso hoffe ich sehr, daß mein kleiner Ralph 
wächst und gedeiht. 

Mich würde sehr interessieren, wie die Nachricht über meine neue Tä-
tigkeit von der amerikanischen Presse aufgenommen wurde. Falls Ihr ir-
gendwelche Zeitungsartikel habt, dann schickt sie mir bitte. 

Ich wünsche Euch alles Gute und Liebe. Herzliche Grüße und küßt den 
Jungen von mir. Sagt ihm, es ist ein Gruß von seinem Opa. 

Euer Vati 

Ruth, viele Grüße auch an Deine Eltern. 

155 	Rede auf der Funktionärsversammlung der Hamburger SPD 
am 2 . Oktober1946. 

Genossen und Genossinnen! 
Ich danke Euch herzlichst für Eure Wahl, die mich auf den Platz des Ersten 
Bürgermeisters in Hamburg stellt. 

Das große Vertrauen, das Eure Entscheidung ausspricht, bedeutet für 
mich eine hohe Verpflichtung. Ich werde meine Kräfte restlos für die 
schwere Aufgabe, die meiner harrt, einsetzen. 

Die Bevölkerung der Stadt Hamburg blickt mit gespannten Erwartungen 
auf die neue politische Entwicklung. Im gemeinsamer Arbeit haben wir 
alles zu tun, daß diese Hoffnungen Tat werden. Wir dürfen um der Ham-
burger und der deutschen Arbeiterbewegung willen diese Erwartungen 
nicht enttäuschen. 

Nichtswürdig wären wir, wenn wir uns dieser geschichtlichen Verant-
wortung nicht bewußt wären und durch eigene Schuld und Versagen schei-
tern würden. Sind die Verhältnisse stärker als wir, müssen wir mit reinen 
Händen darstehen. Kein berechtigter Vorwurf darf uns treffen. 

Es ist nicht ein einzelner Mann, auch nicht eine ganze Fraktion, die allein 
die politische Neugestaltung durchführen kann. 

Letzten Endes beruht der Erfolg im geschichtlichen Gestalten auf dem 
gemeinsamen Willen und der selbständigen Kraft, welche die Bewegung 
tragen müssen. Hier liegt die Verantwortung für jeden einzelnen von Euch 
und für uns alle. 

3  Brauers Plan, das Jenisch-Haus zu beziehen, realisierte sich nicht. Nach der Rück-
kehr seiner Frau aus den USA wohnten sie in Hamburg-Altona, Palmaille 49• 
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Mehr als 22 Jahre sind vergangen, seitdem ich in Altona die Geschäfte des 

Oberbürgermeisters übernahm. 

Es ist mehr als eine historische Reminiszenz, wenn ich Ihnen meine da-

malige Antrittsrede wiedergebe. Am zo. März 1924 machte ich vor dem 

städtischen Kollegium die nachfolgenden Ausführungen: 

»Ich bin in Altona geboren: Altona ist meine Vaterstadt. Als Arbeiterkind 

bin ich hier groß geworden; durch die Volksschule bin ich gegangen, um 

selbst Arbeiter zu werden. 

Die widrigen sozialen Verhältnisse der unteren Volksschichten habe ich 

am eigenen Leibe kennengelernt. 

Arbeitslosigkeit, Wohnungselend, alles was die breiten Schichten unse-

rer Bevölkerung bedrückt, ist mir bekannt. Ich habe wie viele junge Arbei-

ter gehungert und gedürstet nach Bildung und Wissen. 

Wenn ich jetzt die Führung der Stadt Altona übernehme und damit an 

den Platz trete, auf dem vor mir bedeutende Männer, wie unser verstorbe-

ner Oberbürgermeister Schnackenburg, wie Giese und Adickes, gewirkt 

haben, so tue ich es mit dem unbeugsamen Willen, alle Kraft daranzugeben, 

die sozialen unwirtschaftlichen Nöte unserer Bevölkerung zu mildern und 

zu überwinden. 

Ich bin gewillt, jenen, die mit heißer Sehnsucht nach Wissen und Bildung 

drängen, den Weg freizumachen, soweit es in meinen Kräften steht. 

Der Verbesserung der Volksschulen und des Volkshochschulwesens, der 

Förderung von Theater und Musik werde ich mich stets mit Hingabe wid-

men. Das Schicksal der mir unterstellten Beamten, Angestellten und Arbei-

ter wird mir besonders am Herzen liegen. 

Altona neben der mächtigen Schwesterstadt Hamburg wirtschaftlich 

stark zu machen, durch Ansiedlung und Förderung der Industrie, durch 

Hebung von Handel und Verkehr, soll meine schönste Aufgabe sein. Ich 

werde nicht ruhen, bis unsere Stadt nicht mehr eine westliche Vorstadt 

Hamburgs ist, sondern mehr und mehr erfüllt wird von kommunalem Ei-

genleben mit eignem, starkem wirtschaftlichen Fundament. Unserer Be-

völkerung das gleiche soziale und kulturelle Niveau zu geben, daß das rei-

che Hamburg seinen Bewohnern zu geben vermag, werde ich immer be-

müht sein. 

Den starken preußischen Staat im Rücken, muß es uns gelingen, eine 

soziale und kulturelle Verkümmerung neben Hamburg zu vermeiden. 

In der herrlichen Weimarer Verfassung heißt es: Der Beamte ist Diener 

der Gesamtheit, nicht einer Partei. 

Als Diener der Gesamtheit will und werde ich mich fühlen, ohne darauf 

zu verzichten, ein politischer Mensch zu sein. 
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Ausgehend von dem Grundgedanken der Weimarer Verfassung werde 

ich immer für die Selbstverwaltung der kommunalen Körperschaften ein-
treten. 

Ein starkes Selbstverwaltungsrecht ist geradezu das Fundament für 
Staatsbejahung und Staatsgesinnung. 

In politisch zerrissener Zeit übernehme ich mein Amt. Die Weimarer 

Verfassung wird mir als das Grundgesetz unseres demokratischen Staates 
in diesem Amt stets Richtschnur des Handelns sein. 

In dieser Verfassung sehe ich die einzig mögliche Grundlage für ein 

neues, staatliches Leben nach dem fürchterlichen Krieg. Wirtschaftliche 

und politische Macht des Reiches wird sich nur auf diesem Boden entfalten. 

Unbeirrt durch soziale Erschütterungen, die unserem Volk vielleicht 

nicht erspart bleiben, werde ich mich von dieser Auffassung nicht abbrin-

gen lassen. Goethes Wort soll mir eine Warnung sein: »Denn wer in 

schwankender Zeit schwankend gesinnt ist, vermehret das Übel und breitet 
es weiter und weiter.« 

Ich brauche hier nicht aufzuzählen, was wir in den Jahren bis 1933 von 
diesem Programm verwirklicht haben. 

Es waren Jahre schöpferischer kommunaler Arbeit; selbst die Zerstörun-
gen des Krieges haben nicht alles auslöschen können. 

Wir sind stolz auf das, was wir Sozialdemokraten in jenen Jahren geleistet 

haben. Aber alles, was erreicht wurde, ist uns nicht leicht in den Schoß 
gefallen. 

Wir mußten unsere Ellenbogen mächtig gebrauchen: in Schleswig, in 
Kiel und in Berlin, manchmal auch in Hamburg. Genosse Schönfelder wird 
mir das bestätigen. 

Meine Stellung im öffentlichen politischen Leben hatte mich in der Wei-
marer Zeit so exponiert, daß mein Verbleiben nach der Nazi-Machtergrei-
fung einer Selbstvernichtung gleichgekommen wäre. 

Es folgten für mich zwölf Lehr- und Wanderjahre, wie sie wenigen Men-
schen in reifen Jahren jemals beschert werden. 

Ich danke einem gütigen Geschick, daß die dunkle Nacht des Nazi-Re-
gimes mir die Möglichkeit gab, in der ganzen Welt einen Schatz von Erfah-
rungen und Kenntnissen zu sammeln, wie ich es mir habe niemals träumen 
lassen. 

Wo stehen wir nun heute? Wieder liegt ein verlorener Krieg hinter uns; 
und der Vergleich mit den Jahren nach 1918 muß die damaligen Zeiten 
leicht erscheinen lassen. 

Ich will hier in diesem Augenblick kein Programm entwickeln. Mir liegt 
daran festzustellen, daß unsere vornehmste Aufgabe die Wiedergewinnung 
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der inneren und äußeren Freiheit bedeutet; daß wir entschlossen sein müs-

sen, nunmehr für alle Zeiten die politische Entwicklung Deutschlands auf 

demokratischem Wege zu suchen. 

Nach all den furchtbaren Lehren, der Vergangenheit gäbe es bei neuen 

Irrungen, die uns von demokratischer Freiheit fortführen würden, auch 

keine Rettung mehr für unser Land. 

Wir haben hohe politische, wirtschaftliche und kulturelle Ziele. Von die-

sen Zielen werden wir uns nicht abbringen lassen, aber wir werden uns den 

Notwendigkeiten des Tages zu stellen haben mit all den Schwierigkeiten 

und Widrigkeiten der täglichen Kleinarbeit. 

Die Bekämpfung des Hungers, die ausreichende Versorgung der Bevöl-

kerung mit Hausbrand, die Schaffung von würdigen deutschen Wohnstät- 

ten, die Ingangsetzung der Wirtschaft und insbesondere für Hamburg die 

Wiederherstellung des Hamburger Hafens. Alles das muß unsere nächste 

Aufgabe sein. 

Ich habe eingangs auf die Verantwortung hingewiesen, die auf uns allen 

ruht. Diese Verantwortung soll uns nicht lähmen sondern beflügeln. 

Nichts ist in dieser Zeit wie der unsrigen gefährlicher als Hoffnungslosig-

keit und Entmutigung. 

Was uns diese Arbeit, die wir vor uns sehen, bringen wird, fasse ich zu-

sammen in den Worten des Künstlers: 

Wirst alle meine Kräfte mir 

In meinem Sinn erheitern 

Und dieses arge Dasein hier 

Zur Ewigkeit erweitern. 

' Im Redemanuskript steht: » fasse ich zusammen in den Worten, die der in Ham-
burg unvergeßliche Alfred Lichtwark ausgeführt hat. Er sagt dies in Beziehung zur 
Kunst, wir sagen es von politischem Wirken.. Brauer strich diesen Absatz und 
ersetzte ihn durch die Worte .des Künstlers« und fügte handschriftlich die Schluß-
verse hinzu. 
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