
Max Jakob (1879�1955) geh�rte zu den Großen seines
Fachs; er gilt als „Pionier der experimentellen Thermo-
dynamik“ (freundliche Mitteilung des Deutschen Muse-
ums, M�nchen). Sein Lebensweg spiegelt das typische
Schicksal eines deutschenGelehrten j�dischenGlaubens
wider, der f�r sein Land am Ersten Weltkrieg teilgenom-
men und wissenschaftliche Meriten erworben hatte und
schließlich von den Rassegesetzen des NS-Regimes
zwangsweise aus seiner wissenschaftlichen Laufbahn
gerissen wurde. Max Jakob hatte mehr Gl�ck als viele
seiner Kollegen: Dank seiner wissenschaftlichen Repu-
tation gl�ckte ihm noch rechtzeitig die Auswanderung in
die USA. Das Deutsche Museum in M�nchen bewahrt
den umfangreichen Nachlass, darunter 16 Tageb�cher
und viele Briefe, deren Lekt�re die d�rren Fakten der
offiziellen Biografien erst zum Sprechen bringt und damit
den existenziellen Sprung eines arrivierten Wissen-
schaftlers von einem Leben in das andere ins Bewusst-
sein r�ckt.

Der am 20. Juli 1879 in Ludwigshafen geboreneMax
Jakob studierte nach seiner Milit�rzeit 1899 an der
Technischen Universit�t in M�nchen Elektrotechnik,
erlangte das Diplom des Technischen Physikers und
wurde 1905 zum Ingenieur promoviert. Seit 1910 ar-
beitete er an der Physikalisch-Technischen Reichs-
anstalt in Berlin-Charlottenburg, unterbrochen durch
seine Kriegsteilnahme. In Berlin begann auch seine
Karriere als Experte f�r Thermodynamik und W�r-
me�bertragung. Eine umfangreiche Publikationsliste
zu den Themen Dampf und Luft unter Hochdruckver-
h�ltnissen, Messverfahren f�r W�rmeleitung sowie
Kondensationstechniken machte ihn international be-
kannt.

Die gesellschaftliche Grundlage f�r eine gesicherte
Wissenschaftlerkarriere wurde f�r den j�dischen Ge-
lehrten durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“ (1933) und die N�rnberger
„Rassegesetze“ (1935) j�h vernichtet. Ebenso wie sein
vor allem durch seine Tageb�cher ber�hmt gewordener
Kollege, der Romanist Victor Klemperer, erfuhr Max
Jakob fast beil�ufig von seiner Entlassung. In Jakobs
Tagebuch vom Dienstag, den 15.Oktober 1935, ist zu
lesen: „Heute teilt mir Direktor Henning mit, daß
gem�ß einem Ministerialerlaß die j�dischen Beamten
(soviel ich verstanden habe, soweit sie mehr als 25%
j�disches Blut � nach der hier �blichen Definition �
Juden) sofort vom Dienst zu beurlauben seien. Offen-
bar werden die Ausf�hrungsbestimmungen zum
Reichsb�rgergesetz den Passus enthalten, dass diese
Beamten zu pensionieren sind …“ Weniger n�chtern
als diese Zeilen klingt der Brief an seine Tochter Elisa-
beth vom 16.Oktober 1935: „… mittlerweile ist auch
meine kleine Welt zerbrochen. Ich bin gestern mit so-
fortiger Wirkung beurlaubt worden und habe heute nur

noch einige Stunden an meiner bisherigen Wirkungs-
st�tte mit Ordnen von B�chern und Papieren zuge-
bracht. Ich habe meine Haltung bewahrt, aber es war
und ist mir sehr schlecht zu Mute. Aus dem Arbeits-
zimmer und der Umgebung herausm�ssen, an die man
sich in mehr als 25 Jahren gew�hnt hatte, ist nicht
einfach …“

Anders als manchen seiner Kollegen er�ffnete sich
f�rMax Jakob die M�glichkeit eine Vortragsreihe in den
USA zu halten. Freilich war auch dies mit Schwierig-
keiten verbunden. In einem Gesuch an den Pr�sidenten
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt mit der
Bitte um Weiterleitung an die zust�ndigen Verwal-
tungsstellen vom 14.November 1935 f�hrte Max Jakob
aus: „Obwohl ich Vorkriegsbeamter, Kriegsteilnehmer,
Kriegsverwundeter und jederzeit f�r deutsche Belange
eingetreten bin … , wurde ich am 15. v.[origen] M.[o-
nats] durch Ministerialerlaß vom Dienst beurlaubt. Zur
Zeit ist mir somit jede M�glichkeit zu der von mir drei
Jahrzehnte lang ausge�bten experimentellen T�tigkeit
oder zu sonstiger n�tzlicher Wirksamkeit genommen,
und ich bin zur Unt�tigkeit verurteilt. Um nicht seelisch
v�llig zusammenzubrechen, brauche ich aber eine Be-
t�tigung, und eine solche, wenn auch eine nur vor�-
bergehende, sehe ich in den Gastvorlesungen …“
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Max Jakob in Amerika, vermutlich um 1936
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Es mutet fast tragisch an, dass Max Jakob sich von
dem Verweis auf seine Kriegsteilnahme und seine
seelische Verfassung ein positives Urteil seitens der
Reichsbeh�rden erhoffte. Sein Arbeitgeber und die
Beh�rden schwiegen. Tats�chlich erfuhr er erst aus
der Zeitung von seiner zu erwartenden Pensionierung.
Der Tagebucheintrag vom 16.November 1935 lautet:
„Heute sind nun die Ausf�hrungsbestimmungen zu
den N�rnberger Gesetzen endlich in der Abendzei-
tung erschienen. Hiernach werde ich am 31.12. in den
Ruhestand versetzt …“ Da er sich nun nicht mehr an
seinen fr�heren Arbeitgeber gebunden sah, setzte Max
Jakob in richtiger Einsch�tzung der Situation auf die
Vortragsreise in den USA. Anders als bei vielen Emig-
ranten verliefen Fahrt und Ankunft f�r ihn wie in nor-
malen Zeiten, zumindest wenn man dem Brief an die
Tochter vom 2.April 1936 Glauben schenkt: „Die Fahrt
war herrlich … Kurzum, ich kam sehr erholt, dick und
braungebrannt in New York an. Da war schon ein Re-
porter der New York Times da, der mich allerlei fragte
…“ Da er sogleich mit seinen Vortr�gen bekannt wur-
de, kam Jakob zun�chst kaum zur Ruhe. Seine Briefe
der folgenden Wochen zeugen von seinem Staunen
�ber die gewaltigen Dimensionen des Landes, das er

auf seiner Vortragsreise durchmaß und dessen Land-
schaften und St�dte ihn tief beeindruckten.

Noch aber war der Gedanke an R�ckkehr vorhan-
den. In San Francisco erreichte ihn ein Brief von der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt Berlin, in dem
sein Reisegesuch abschl�gig beschieden wurde. Jakob
antwortete am 14. April 1936, dass er mit einem sol-
chen Schreiben gar nicht mehr gerechnet habe, da er ja
schließlich pensioniert und deshalb von seinem Ar-
beitgeber auch nicht mehr abh�ngig sei. Dabei unter-
strich er seinen Plan der R�ckkehr und betonte: „In
vielj�hrigem Dienst f�r Deutschland im Krieg und Frie-
den … habe ich mir meines Wissens nie die geringste
Unkorrektheit zu schulden kommen lassen. Ich nehme
an, dass der Herr Praesident und der HerrMinister nach
den obigen Darlegungen anerkennen werden, dass
dies auch in dem vorliegenden Fall zutrifft.“

Die Erfahrungen in den USA und sicher auch die
Erkenntnis, dass der in Deutschland verfemte Wis-
senschaftler in Amerika hoch geachtet und seine Arbeit
gesch�tzt wurde, bewogen Jakob zum Bleiben. Nach
seiner einj�hrigen Vortragsreise, finanziert von der
„American Society of Mechanical Engineers“ wurde er
„research professor“ beim Illinois Institute of Tech-
nology und f�hrte seine umfangreiche Ver�ffent-
lichungst�tigkeit fort. Aus den letzten Jahren seines
Lebens haben sich einige eindrucksvolle Dokumente
erhalten, in denen er sich testamentarisch an seine
Familiewandte. So formulierte er in Chicago am 25.Mai
1952: „Konnte meine Mutter ahnen, dass ihr �ltester
Sohn in Chicago Gl�ck und Ende finden w�rde? Wohin
mag Euch das Leben verschlagen, meine lieben Kin-
der?“ Seine Verbundenheit mit den kulturellen Werten
seiner urspr�nglichen Heimat dr�ckte er am 30. Januar
1953 so aus: „Erbauung und reine Freude fand ich in
manchen Zweigen der Kunst und Wissenschaft, vor
allem in Philosophie und Musik.“ �bersetzungen aus
Goethes „Faust“ ins Englische zeigen diese Verbun-
denheit. In den USA erinnert heute noch an den 1955
verstorbenen Max Jakob der 1961 begr�ndete „Max
Jakob Memorial Award“, der f�r herausragende Leis-
tungen auf dem Forschungsgebiet der W�rmeleitung
vergeben wird. Peter Wolf
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Abb. vgl. auch Kat.-Nr. 970 (alt)
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Max Jakob im Labor der Technischen Universit�t M�nchen,
um 1905
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