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Genauere Untersuchungen über die Emigration von Künstlern und Intellektuellen aus Bayern während der NS-Zeit gibt 

es nicht. Weder die hoch entwickelte bayerische Landesgeschichte hat das Thema aufgegriffen, noch in der 

Wissenschaftsgeschichte fand es - trotz des in den vergangenen Jahren wachsenden historiographischen Interesses an den 

Universitäten - die nötige Aufmerksamkeit. Über die Universität Würzburg gibt es daher nichts und die 

institutionengeschichtlichen Untersuchungen über München und Erlangen thematisieren wohl die Entlassungen im 

Lehrkörper nach dem sog. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, doch wird deren 

weiteres Schicksal, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt.[1]  

Angesichts solcher Forschungssituation können meine Aussagen nicht mehr als vorläufige hypothetische Annäherungen 

sein. Dabei sind zunächst definitorische Fragen zu klären, wer überhaupt unter den intellektuellen und künstlerischen 

Exodus aus Bayern zu subsumieren ist. Nach Michael Hepps Zusammenstellung der nationalsozialistischen 

Ausbürgerungen[2], die allein fast 700 gebürtige Münchener festhält, müßten etwa der Schriftsteller Johannes R. Becher, 

der später als Remigrant zum Staatsdichter und Kulturminister der DDR avancierte, und der Statistiker Emil J. Gumbel, 

der mit seinen Untersuchungen zum Unwesen der rechten Wehrverbände nach 1918 zum bestgehassten Mann der 

politischen Rechten in der Weimarer Republik zählte, genannt werden. Gumbel war aber bereits Anfang der 20er Jahre 

nach Heidelberg berufen worden, wo er 1932 zum ersten Berufsverbotsfall bereits im Vorfeld der NS-Machtergreifung 

wurde. Und Becher hatte zusammen mit seinem Kollegen Bertolt Brecht aus Augsburg Bayern ebenfalls Anfang der 20er 

Jahre verlassen. Bei ihrer Emigration 1933 zählten sie zu den linksintellektuellen Repräsentanten der Berliner 

Metropolen-Kultur. Andererseits ging der Lübecker Patriziersohn Thomas Mann 1933 mit seiner Familie aus der 

Münchener Wahlheimat ins Exil, wo er zum unangefochtenen moralischen Sprecher des »anderen Deutschland« wurde. 

Im Folgenden werden nur die aus Bayern Emigrierten berücksichtigt, also nicht die dort Geborenen, die vor 1933 ihren 

Lebensmittelpunkt in anderen Teilen Deutschlands gehabt haben. 

Versucht man heute, die unübersehbar nachwirkende Bedeutung der intellektuellen und künstlerischen Emigration auf 

den Begriff zu bringen, so werden darunter die Repräsentanten der »Weimarer Kultur« verstanden, eine Wortschöpfung 

des amerikanischen Historikers Peter Gay, der als Peter Freundlich 1939 mit seinen Eltern aus Berlin geflohen war.[3] 

Darunter werden die Vertreter der künstlerischen Avantgarden und neuer theoretischer Weltsichten verstanden, wie sie 
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sich während der 20er Jahre in den modernen Sozialwissenschaften und neuen Teildisziplinen der Naturwissenschaften 

paradigmatisch herausgebildet hatten. Geprägt wurden sie in starkem Maße von einer jüngeren Gelehrtengeneration aus 

assimilierten jüdischen Familien. Vor dem Hintergrund der traditionellen Marginalisierung, dann der brüchigen 

Emanzipation und Assimilation im 19. Jahrhundert hatten augenscheinlich sie den gesellschafts- und kulturkritischen 

Blick par excellence entwickelt, der nach dem Verlust aller Gewißheiten durch das Schockerlebnis des Ersten 

Weltkrieges nach neuen Perspektiven in der Rezeption und Analyse der Moderne Ausschau hielt. Wirksam werden 

konnten diese Ansätze umso mehr, als ihnen die Weimarer Republik erstmalig auch den Zugang zu öffentlichen Ämtern 

in nennenswertem Umfang ermöglichte. 

Zu diesem geistigen Milieu lässt sich die bayerische bzw. Münchener Kulturszene nur eingeschränkt zählen. Hier 

herrschte bis 1933 eine gewisse Bodenständigkeit, München wurde von den Traditionen der königlichen Residenzstadt in 

agrarischem Umfeld geprägt, katholisches sowie ausgeprägtes regionales Eigenbewusstsein hatten im Vergleich zu 

Berlin die soziale und kulturelle Durchmischung der Gesellschaft verhindert. München war seit den 1890er Jahren zwar 

Anziehungspunkt der Boheme, doch die war eher unpolitsch. Kritische jüdische Intellektuelle fanden in der von 

klerikalem Antisemitismus geprägten Umwelt keinen Platz und nach der Zerschlagung der Münchener Räterepublik und 

dem Hitler-Putsch war dann auch der Rest einer linken Kulturelite vor allem nach Berlin abgewandert. 

Die Flucht der künstlerischen Boheme 1933 war daher eine von eher naiven jungen Bürgerkindern bestimmte 

Kleingruppe, wofür etwa das von den Thomas Mann-Kindern Erika und Klaus zusammen mit der Schauspielerin Therese 

Giehse gegründete Kabarett die »Pfeffermühle« steht. Ihre volle Politisierung begann erst nach der Emigration, einmal 

als antifaschistisches Theaterprojekt in Zürich, zum anderen mit Klaus Manns Gründung der kurzlebigen, aber profiliert-

programmatischen Exil-Zeitschrift Die Sammlung in Amsterdam noch 1933.[4] Anders stellt sich der Fall des 

Schriftstellers Oskar Maria Graf dar, der zwar in den linken Medien der Weimarer Republik publiziert hatte, politisch 

jedoch nicht zuzuordnen war, sondern sich in erster Linie als bayerischer Volksdichter verstand. Noch in seiner New 

Yorker Zuflucht schrieb er, so wie und was er auch in der Heimat geschrieben hatte; sein Bayerisches Dekameron von 

1928 brachte er gar 1939 in New York im Selbstverlag neu heraus. Er liebte es, die New Yorker mit seinem Aufzug in 

Lederhosen zu irritieren, und in Emigrantenkreisen kursierte das Gerücht, dass er niemals die englische Sprache erlernt 

habe. Nach Deutschland ist er gleichwohl nicht zurückgekehrt. Politisch hervorgetreten ist er nur einmal, als er sich mit 

dem flammenden Aufruf ”Verbrennt mich!” bei den Nazis über die Schmach beklagt hatte, dass seine Bücher bei den 

Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 nicht mitverbrannt worden sind.[5] 

Nicht viel anders sah die Situation an den bayerischen Landesuniversitäten aus. Im Vergleich zu den meisten anderen 

deutschen Universitäten lag die Entlassungsquote in Bayern signifikant niedrig. Während in Berlin und Frankfurt etwa 
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ein Drittel des Lehrkörpers, in Heidelberg ein Viertel und in Göttingen und Hamburg 20 Prozent entlassen wurden, 

waren das in München gerade 9 und in Erlangen 7 Prozent. Noch weiter geht die Schere in einzelnen Disziplinen 

auseinander, wie in den von mir genauer untersuchten Wirtschaftswissenschaften nachweisbar ist. Während die 

Universität Frankfurt am Main, die die größte wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät aller deutscher 

Hochschulen unterhielt, etwa 40 Prozent des Lehrkörpers verlor (13 von 33 Personen), Heidelberg 63 Prozent (7 von 11) 

oder Kiel 50 Prozent (5 von 10), waren es in München niemand und in Erlangen eine Person, der planmässige a.o. 

Professor Georg Halm, der kurz vor der Entlassung 1937 aus Würzburg dorthin strafversetzt worden war, weil er sich 

nicht von seiner jüdischen Frau scheiden lassen wollte. Vielleicht ist Halm typisch für das Profil der in Bayern 

entlassenen Wissenschaftler: selbst kein Jude, aber in der NS-Terminologie ”jüdisch versippt”, politisch eher 

konservativ, also eher eine Randgruppe der »Weimarer Kultur« repräsentierend. Auffallend ist, dass in Bayern viele 

Hochschullehrer nicht wie sonst üblich nach den §§ 3 und 4 des Beamtengesetzes vom April 1933 entlassen wurden, also 

aus rassistischen und politischen Gründen, sondern nach § 6 zur sog. Verwaltungsvereinfachung. 

Auch die Promotionsorte der emigrierten Wirtschaftswissenschaftler geben Hinweise auf das Profil der bayerischen 

Universitäten. Während beispielsweise 20 Personen in Berlin promoviert hatten, davon 7 vor 1918 und 13 in den Jahren 

der Weimarer Republik, in Heidelberg 18, davon 15 nach 1918, waren es in München 11, davon die Mehrheit mit 7 

Personen vor 1918. Von diesen 7 Personen hatten fast alle bei Lujo Brentano promoviert. In Erlangen hatten 2 und in 

Würzburg 4 promoviert, je zur Hälfte vor und nach 1918.[6] 

Im Durchschnitt sind etwa zwei Drittel der von den Universitäten Entlassenen emigriert, vor allem die jüngeren 

Altersgruppen, davon wiederum zwei Drittel direkt oder auf Umwegen in die USA. Von diesen Grössen unterschieden 

sich die Verhältnisse der Münchener ebenfalls. Aus der ersten, zahlenmässig grössten und intellektuell bedeutendsten 

Gruppe von 18 entlassenen Personen 1933/34 sind nur 5 nicht emigriert, zwei von ihnen haben 1940/41 mit ihren 

Familien Selbstmord begangen; von den 13 Emigranten sind 6 in die USA gegangen; 3 in die Schweiz, darunter der 

Staatsrechtler Hans Nawiasky, der nach 1945 starken Einfluss auf die bayerische Verfassungsgesetzgebung und die 

Grundgesetzberatungen auf dem Konvent von Herrenchiemsee ausüben sollte, sowie der 90jährige Mathematiker Alfred 

Pringsheim, Schwiegervater Thomas Manns; vom Rest ging je einer nach Grossbritannien, Norwegen, Argentinien und 

in die Türkei. 

Einzigartig ist die intellektuelle Emigration aus NS-Deutschland in der Geschichte der Neuzeit. Die zentralen Fragen der 

Exilforschung sind deshalb die nach den Verlusten für Deutschland und vice versa nach den Wirkungen dieses brain 

drains in den Zufluchtsländern. Nicht von ungefähr haben die Amerikaner die darin liegenden Chancen sogleich erkannt 

und im Rahmen des gerade unter dem neuen Präsidenten Franklin D. Roosevelt begonnenen gesellschaftlichen 
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Modernisierungsprogramms des New Deal mithilfe der grossen philanthropischen Stiftungen und diverser privater 

Initiativen die Vertriebenen zum Vorteil der eigenen Kultur zu retten versucht – die Folgen sind bis heute erkennbar. Ein 

grosser Teil der refugee scholars konnte daher nicht nur bruchlos die Karriere in den USA fortsetzen, jüngeren Gelehrten 

boten sich dabei häufig auch berufliche Chancen, die sie so in Deutschland nie gehabt hätten. Das ist auch an den 

Biographien der aus Bayern Emigrierten ablesbar. 

Der bereits genannte Georg Halm etwa fand Aufnahme an der Tufts University in Boston und verstärkte dort die Phalanx 

der durch den New Deal theoretisch in die Defensive geratenen neoklassischen Marktwirtschaftler. Der 

interventionsstaatliche Kern des New Deal hatte andererseits gerade von einer Vielzahl aus Deutschland emigrierter 

Sozialwissenschaftler wesentliche geistige Konturen bekommen. Exemplarisch seien weiterhin aus der grösseren 

Münchener Gruppe der junge Privatdozent für Physik Hans Bethe genannt, der nicht nur den Nobelpreis (1967), sondern 

auch zahlreiche andere internationale Auszeichnungen bekommen sollte. Bekannt wurde er durch seine Mitarbeit am 

Manhattan-Projekt zum Bau der amerikanischen Atombombe während des Zweiten Weltkrieges, nach deren Abwurf mit 

seinen nicht mehr beherrschbaren Folgen er zum vehementen Gegner der nuklearen Rüstung wurde. Der ehemalige 

Husserl-Schüler Dietrich von Hildebrand, der sich von der Phänomenlogie längst getrennt hatte und in seiner ersten 

Exilstation in Wien mit der Gründung der Zeitschrift Der Christliche Ständestaat das klerikal-faschistische Dollfuß-

Regime unterstützt hatte, fand ebenfalls sogleich nach seiner Einwanderung in die USA eine Anstellung an der 

katholischen Fordham University in New York. Auch der junge Staatsrechtler Karl Loewenstein machte als ehemaliger 

Münchener Privatdozent in den USA eine beachtliche Karriere an der Yale University und dann am Amherst College, wo 

er nach seinen Erfahrungen in Deutschland den Amerikanern die Notwendigkeit institutioneller und machtpolitischer 

Absicherungen der modernen Demokratie mit ihren sozialen Dauerkonflikten nahebrachte. Als prominenter Berater der 

amerikanischen Besatzungsmacht in Deutschland nach 1945 war er Initiator für die Einrichtung der 

Politikwissenschaften als Lehrfach an den deutschen Universitäten im Rahmen der alliierten Reeducation-Politik. Die 

Beispiele aus anderen Disziplinen liessen sich vermehren, so die des Chemikers Kasimir Fajans oder des Anatomen 

Friedrich Wassermann, die schon in Deutschland als potentielle Nobelpreisträger gehandelt wurden und an den 

Universitäten Ann Arbor und Chicago ihre Karrieren fortsetzen konnten. 

Insgesamt wird man die intellektuelle Emigration in die USA – und auch die genannten Beispiele belegen das – als 

Erfolgsgeschichte bezeichnen können. Keiner dieser Gelehrten ist nach Deutschland zurückgekehrt. Es gab allerdings 

auch die Verlierer. Der Philosoph Richard Hönigswald, einer der Hauptvertreter des Neukantianismus, der 1939 bei 

seiner Ankunft in New York bereits 65 Jahre alt war, fand keine Anstellung mehr und lebte dort bis zu seinem Tode zehn 

Jahre später von Gelegenheitsarbeiten. Erwähnt seien die Umstände seiner Entlassung zum 1.September 1933, die 
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prominente Ordinarien reichsdeutscher Universitäten mit einer Eingabe beim bayerischen Kultusminister Schemm zu 

verhindern gesucht hatten, woraufhin Martin Heidegger mit einem Gegengutachten beauftragt wurde, das an Servilität 

nichts zu wünschen übrig liess. Unter anderem heißt es darin: Hönigswald kommt aus der Schule des Neukantianismus, 

der eine Philosophie vertreten hat, die dem Liberalismus auf den Leib zugeschnitten ist. Das Wesen des Menschen werde 

darin aufgelöst in ein freischwebendes Bewusstsein überhaupt und ... verdünnt zu einer allgemeinen logischen 

Weltvernunft. Auf diesem Wege wurde ... der Blick abgelenkt vom Menschen in seiner geschichtlichen Verwurzelung 

und in seiner volkhaften Überlieferung seiner Herkunft aus Boden und Blut. [...] Ich muss auch heute noch die Berufung 

dieses Mannes an die Universität München als einen Skandal bezeichnen."[7]  

Eine seltsame Biographie hatte der Münchener Privatdozent für Kunstgeschichte Ernst Strauß. Nach seiner Entlassung 

im April 1933 liess er sich noch in Deutschland zum Pianisten ausbilden, setzte das dann ab 1935 in Italien fort und 

arbeitete ab 1939 in San Francisco als Konzertpianist und Klavierpädagoge am dortigen Konservatorium. Er kehrte 1949 

nach Deutschland zurück und übernahm eine Professur für Klavier an der Musikhochschule in Freiburg/Br.; 1954 wurde 

ihm daneben im Wege der Wiedergutmachung eine Professur für Kunstgeschichte an seiner alten Universität in 

München übertragen. 

Generell gilt, 1. dass kein Hochschullehrer von seiner Universität in die alte Stellung wiedereingesetzt wurde, sondern 

nur im Wege einer Neuberufung zurückkehren konnte; so kamen nach München ab 1949/50 auch Professoren, die vor 

1933 an anderen Universitäten gelehrt hatten. 2. Die Bereitschaft zur Rückkehr ist vor allem bei denjenigen 

auszumachen, deren materielle Sicherheit in den Zufluchtsländern nur gering war; das war etwa in den 

lateinamerikanischen Ländern und der Türkei der Fall. Einer der wenigen aktiven originär Münchener Rückkehrer war 

der Ingenieur Alvin Robert Böhm, der zu den Mitbegründern der Münchener Hochschule für Politik zählte; er kam aus 

Shanghai. Aus der Türkei, Rumänien und Indien kamen etwa der Orientalist Franz Babinger, der Bakteriologe Hugo 

Braun, der Philosoph Ernst Hugo Fischer und der Althistoriker Kurt von Fritz, die vor 1933 in Frankfurt, Jena, Leipzig 

und Rostock gelehrt hatten. Viele Remigranten kamen auch erst nach Verabscheidung der 

Wiedergutmachungsgesetzgebung im Wege des »return for retirement«, so der Indologe Lucian Schermann aus den USA 

und der Astronom Alexander Wilkens aus Argentinien; bei ihrer Rückkehr waren beide 85 Jahre alt. 

Ein Kuriosum mag sein, dass die Universität München erst 1958 je einen Lehrstuhl für Politikwissenschaften und 

Soziologie einrichtete, die an anderen Universitäten entweder schon seit den zwanziger Jahren existierten oder im 

Rahmen der alliierten Reeducation eingerichtet worden waren. Auf sie wurden mit Eric Voegelin und Emerich Francis 

ebenfalls ehemalige Emigranten berufen. Soweit sich in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften feststellen läßt, 

handelt es sich bei vielen der berufenen Emigranten um konservative Vertreter ihres Faches. Mit seinen christlichen, 
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korporativ-autoritär gerichteten Ordo-Vorstellungen vertrat etwa Voegelin einen von amerikanischen Anregungen 

unbeeinflussten ideengeschichtlichen Ansatz, während der Philosoph Fischer vor 1933 zum nationalrevolutionären 

Freundeskreis Ernst Jüngers gezählt hatte; der Althistoriker Fritz wiederum hatte als einer der wenigen konservativen 

Gegner den Eid auf Hitler abgelehnt und musste dahr seine a.o. Professur in Rostock verlassen; in den USA konnte er 

sich nicht akkultieren, sondern lebte von Lehraufträgen an diversen Universitäten in der Hoffnung auf baldige Rückkehr.

[8] 

Die Nicht-Rückkehrer haben aber ebenfalls, wie die Wirksamkeit Karl Loewensteins zeigt, geistig am Wiederaufbau 

Nachkriegsdeutschlands mitgewirkt. Das gilt auch für Hans Nawiasky, der als neuer Schweizer Staatsbürger seine 

Professur an der Handelshochschule behielt und daneben seinen alten Münchener Lehrstuhl seit 1946 mitbetreute. Dies 

dürfte übrigens einer der seltenen Fälle gewesen sein, in denen einem 1933 Vertriebenen seine alte Position wieder 

angeboten worden ist und womöglich auf die enge Zusammenarbeit mit dem damaligen von den Amerikanern 

eingesetzten bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner während der gemeinsamen Schweizer Exiljahre 

zurückzuführen ist. 

Gelegentlich ist die Mitarbeit der Nicht-Rückkehrer am demokratischen Wiederaufbau Deutschlands als mentale 

Remigration bezeichnet worden. Dazu zählen auch zahlreiche Emigranten, die als amerikanische Kulturoffizere am 

Wiederaufbau der demokratischen Medien beteiligt waren. In der Aufbauphase von Radio München wirkten dort etwa 

Klaus Brill als "Chief of Programming" und Personalpolitik bei der Rekrutierung deutscher Mitarbeiter, Norbert 

Gruenfeld war technischer Betriebsleiter und Walter Kohner, der in den 50er Jahren mit seinen beiden Brüdern eine der 

bedeutendsten Künstleragenturen Hollywoods aufbaute, war für den Programmbereich Unterhaltung zuständig.[9] Als 

Pressehauptstadt der US-Zone sammelten sich in München aber vor allem Emigranten, die für unterschiedliche Periodika 

verantwortlich zeichneten. Seit 1945 erschien dort die von dem Kunsthistoriker Bruno Adler im Auftrag von OMGUS 

redigierte Zeitschrift Neue Auslese, die den deutschen Leser mit der internationalen Literatur und politischen Fragen, die 

in anderen Ländern diskutiert wurden, vertraut machten. Kein Artikel, darunter zahlreiche aus der Feder von Emigranten, 

ist für die Neue Auslese geschrieben worden, sondern sie waren zuvor im Ausland publiziert worden. Diese Digest-

Strategie wollte vermeiden, dass die gegenüber den alliierten Siegern weitgehend skeptische deutsche Öffentlichkeit in 

diesem Presseorgan nur ein Instrument der abgelehnten Reeducation sah. Diesem Prinzip folgte auch die in München 

publizierte Amerikanische Rundschau, in der ebenfalls zahlreiche Artikel ehemaliger Emigranten den "American way of 

life" und die amerikanische Kultur und Geisteswelt vermittelten.  

Unter der Chefredaktion der Schriftsteller Hans Habe und Stefan Heym sowie des Journalisten Hans Wallenberg, 

allesamt Offiziere der US-Armee, erschien dort ebenfalls die Neue Zeitung, das wohl bedeutendste Presseorgan, das den 
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Lesern in einer Auflage von fast 2 Millionen Exemplaren mit der strikten Trennung von Nachricht und Kommentar die 

Prinzipen der demokratschen Presse nahe brachte. Zahlreiche spätere deutsche Chefredakteure und Journalisten haben 

dort ihre Lehrjahre verbracht, darunter Egon Bahr, Hildegard Hamm-Brücher und Peter Boenisch.[10] 

Zu einem Zentrum der Emigranten-Kultur wurde München allerdings mehr in einem anderen Kontext. Dort und in 

anderen Teilen Bayerns sammelten sich vor allem die sudetendeutschen Vertriebenen, die mit dazu beitrugen, dass trotz 

aller Einflüsse der ehemaligen deutschen Emigranten in den USA weniger deren Westernisierungsangebote das geistige 

Leben Münchens prägten, sondern die Kontinuitäten aus der Zeit vor 1945.[11] Die daraus folgenden verschütteten 

Traditionen wurden von der Universität München erst jüngst zu überwinden gesucht, als der akademische Senat 

beschloss, eine grosse Ausstellungshalle nach Thomas Mann zu benennen. Er hatte dort, so der Rektor, seinen letzten 

öffentlichen Vortrag unmittelbar vor Antritt seiner Reise in die Emigration gehalten.[12] 
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