
Cordula Lissner 

"An diesem Tag 
waren wir sehr glücklich." 
Das Kriegsende 1945 im Exil 

Für den im August 1945 aus dem Exil zurückgekehrten Peter Gingold, der den Zwei
ten Weltkrieg an der Seite der französischen Resistance erlebt hatte, gibt es "kaum 
ein anderes Thema, worüber ich so gerne spreche, das mich innerlich bewegt, als 
den 8. Mai 1945."1 Im Sommer 2004 reiste der 88-Jährige mit einer offiziellen Ein
ladung des französischen Staatspräsidenten zu den Feiern anlässlich des 60. Jahres
tags der Landung der Alliierten in der Normandie. Dort traf er auch auf ehemalige 
Offiziere und Soldaten der deutschen Wehrmacht, die als Begleitung des erstmals 
eingeladenen deutschen Kanzlers gekommen waren. Peter Gingold hatte hier eine 
denkwürdige Begegnung: "Als ich zu der Gruppe ehemaliger Wehrmachtsoffiziere 
sagte, hier ist ein Deutscher, der diese Deutschen vertritt, die an der Seite der Resis
tance kämpften, entgegnete mir einer von ihnen wortwörtlich: ,Da haben Sie gegen 
Deutschland gekämpft.' Als ich antwortete: Wir haben beigetragen, Frankreich von 
der deutschen Okkupation zu befreien( .. . ) Deutschland vom Hitler und dem Krieg 
zu befreien, [kam] die Entgegnung: , Wir wollten nicht befreit sein.' Für seine Ehr
lichkeit gab ich ihm die Hand. "2 

Der 60. Jahrestag des Kriegsendesam 8. Mai 1945 war nicht nur ein wochen
langes Medienereignis in der Bundesrepublik Deutschland; Historiker und Histori
kerinnen trugen mit einer Vielzahl von Ausstellungen und Publikationen dazu bei, 
nicht nur das Datum selbst, sondern auch seine während der vergangeneu 60 Jahre 
vielen Wandlungen unterworfene Rezeption vielschichtig darzustellen.3 

1 Manuskript einer Rede von Peter Gingold zum , Friedenspolitischen Ratschlag ' an der Uni
versität Kassel, Herbst 2004. URL: http://www.uni-kassel.de/tb5/frieden/themen/Befreiung/ 
gingold.html [20. 8. 2006] 

2 Ebd. 
3 Norbert Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München 2005; 

Gerd Wiege!, Niederlage, Befreiung oder Sieg. Der 8. Mai im Spiegel seiner Jubliäen, in: 
Blätter für deutsche und internationale Politik 5/2005, S. 564-569; Bernd-A. Rusinek (Hg.), 
Kriegsende 1945. Verbrechen, Katastrophen, Befreiungen in nationaler und internationaler 
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Auch die europäischen Gedenkfeiern kündeten 2005 vom veränderten Umgang 
mit einem historischen Datum, dessen Deutung als ,Befreiung' sich seit einer als 
Wegmarke rezipierten Rede Richard von Weizsäckers im Mai 1985 auch in derB un
desrepublik Deutschland etabliert hatte. ZwanzigJahre zuvor noch undenkbar, stand 
nun der durch den russischen Premier Wladimir Putin eingeladene Bundeskanzler 
Gerhard Sehröder am 9. Mai 2005 ,auf Augenhöhe', wie es in den anschließenden 
Zeitungsberichten hieß, neben Chirac und Bush auf dem Roten Platz. 

Dennoch bleiben die Erinnerungen an das Kriegsende, die sich in das kulturelle 
Gedächtnis Frankreichs, Großbritanniens oder der Bundesrepublik Deutschland 
eingeschrieben haben, Erinnerungen an völlig unterschiedliche Ereignisse: Freu
denfeiern auf den Straßen in Paris uri.d London; Apathie, Orientierungslosigkeit und 
Verlustgefühle in deutschen Städten. 

Wie aber erinnern Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland, die 
wie Peter Gingold in einem der europäischen Nachbarländer im vielfach bedrohten 
Exil gelebt hatten, das Kriegsende? Wem fühlten sie sich zugehörig? Welche Pläne, 
welche Wünsche und welche Befürchtungen gingen damit einher? Was waren die 
ersten Aktivitäten von Emigrantinnen und Emigranten und wie verliefen ihre ersten 
Begegnungen nach der Rückkehr? Diesen Fragen geht der folgende Text entlang 
der Lebensgeschichten von Menschen nach, die aus rheinischen und westfälischen 
Städten emigriert waren und für die sich mit dem 8. Mai 1945 eine Rückkehrmög
lichkeit eröffnete.4 

Befreiung 

"Das Exil war zu Ende, und jetzt war es, als habe es uns doch einen Halt gegeben, 
und als ginge uns der Boden erst verloren, als es darauf ankam, irgendwo Fuß zu 
fassen. "5 Als einen Augenblick, der den Boden unter den Füßen wegzieht, beschreibt 
der Schriftsteller Peter Weiss in seinem Roman ,Die Ästhetik des Widerstands' das 
Kriegsende im Exil. Andere Emigrantinnen und Emigranten versuchten zunächst, 
die Freude auf den Straßen von Paris, Brüssel oder London zu teilen. Die aus Wien 

Perspektive(= Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte Bd. 4), Göttingen 2004. Vgl. hier 
zum Kriegsende im Rheinland den Beitrag von Karola Fings, Kriegsenden, Kriegslegenden. 
Bewältigungsstrategien in einer deutschen Großstadt, S. 219-238, sowie die ebenfalls von 
Karola Fings konzipierte Ausstellung "Zwischen den Fronten. Kötner Kriegserfahrungen 
1939-1945", NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, 8. März bis 20. November 2005. 

4 Der Aufsatz greift auf Ergebnisse meiner Dissertation zum Thema Rückkehr aus dem Exil nach 
1945 zurück; vgl. Cordula Lissner, Den Fluchtweg zurückgehen. Remigration nach Nordrhein 
und Westfalen 1945-1955, Essen 2006. 

5 Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, Bd. 3, Frankfurt am Main 1981, S. 261. 
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stammende Historikerin und SPD-Politikerin Susanne Miller, die 1946 aus dem 
britischen Exil nach Köln kam, erlebte das Kriegsende in London. In einem 1996 
geführten Interview gefragt, ob der 8. Mai 1945 für sie eine Zäsur bedeutet habe, 
gab sie die kurze Antwort: "An diesem Tag waren wir sehr glücklich."6 Aber Emi
grantinnen und Emigranten berichten auch von der Trauer, die mit dem Glück der 
Befreiung einherging. Für viele Menschen in den von der deutschen Wehrmacht 
besetzten Ländern war der Tod bis zuletzt ganz nah gewesen. "Als der Krieg zu 
Ende war, hatte ich kaum ein Gefühl der Befreiung, weil ich so fertig war und so 
krank. Erst allmählich kam ich richtig zu mir und habe die ganze Tragweite von 
dem begriffen, was passiert war. Vorher hatte ich das gar nicht so erfasst, weil ich 
immer beschäftigt war und Leute versorgt habe. Ich habe also nicht gejubelt- dafür 
war das alles viel zu schmerzlich. Man war endlich, endlich frei, aber die Deutschen 
haben bis zum Schluss geschossen, und ich kenne jemanden, der noch am letzten 
Tag von Deutschen erschossen worden ist."7 Frau B., die in den Niederlanden im 
Versteck überlebte, hatte alle ihre Verwandten verloren, auch ihr Verlobter war im 
Holocaust ermordet worden. In den Tagen und Wochen nach dem Kriegsende hätte 
sie niemals den Gedanken erwogen, nach Deutschland zurückzukehren. Sie wan
derte nach Israel aus und emigrierte von dort weiter in die USA. 1967 kehrte sie nach 
Köln zurück, um, gezwungen durch eine verfolgungsbedingte Krankheit, ihre Ent
schädigungsansprüche geltend machen zu können. Der Prozess dauerte acht Jahre, 
und Frau B. blieb schließlich in der Bundesrepublik, wo sie sich bis zu ihrem Tod 
für die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit engagierte. 

Die seit den 1950er Jahren in Düsseldorf lebende Henny Dreifuss erlebte das 
Kriegsende in Paris. 1942 war sie durch ihre Arbeit in einem Kinderheim in Süd
frankreich als illegale Emigrantin mit der Resistance in Verbindung gekommen 
und hatte zuletzt unter ständiger Lebensgefahr ,Soldatenarbeit' gemacht, das heißt, 
sie hatte sich im Auftrag ihrer Widerstandsorganisation unter Wehrmachtssoldaten 
bewegt, um für die Resistance wichtige Informationen mitzuhören oder einzelne 
junge Männer zur Desertion zu bewegen. "Die nervliche Anspannung dieser Zeit 
steckt heute noch in den Kleidern", erinnerte sie sich später in einem Interview 
mit der Shoah Foundation.8 Die letzten Kriegstage verbrachte Henny Dreifuss bei 
einer international zusammengesetzten Partisaneneinheit Beinahe wäre sie in den 
letzten Straßenkämpfen noch erschossen worden; gerade noch konnte sie sich in 

6 Susanne Miller im Interview mit Karola Fingsam 11. Juni 1996, NS-Dokumentationszentrum 
der Stadt Köln, Bestand Unter Vorbehalt. 

7 Bericht von Frau M.B. aus Solingen, 26. August 1995 in Köln, in: Franz J. Jürgens, "Wir 
waren ja eigentlich Deutsche". Juden berichten von Emigration und Rückkehr, Berlin 1997, 
S. 187-203, hier S. 194. 

8 Henny Dreifuss im Interview mit Ursula Vossen, Shoah-Foundation. Video-Interview Henny 
Dreifuss, 21.12. 1996 in Düsseldorf. 
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Abb. 1: Ernst Gottfried Lowenthal in britischer Uniform bei der Einweihung des Mahnmals 
zur Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Ve1jolgung auf dem jüdischen Friedhof 
in Köln-Bocklemiind am 6. Juni 1948 

einen Hauseingang werfen. Im Interview erinnert sie sich an den verzweifelten 
Wunsch, der sie in diesem Augenblick beherrschte: "Jetzt möchtest du aber wirklich 
nicht mehr sterben." "Und in der großen Freude über die Befreiung", so fuhr Henny 
Dreifuss fort, "habe ich natürlich an die gedacht, die nicht mehr dabei sein können." 
Dazu gehörten auch ihre Eltern und ihr Bruder, von denen sie auf ein Lebenszeichen 
hoffte. Erst einige Monate später erfuhr sie, dass alle Opfer des Holocaust geworden 
waren.9 

"These are historical days and the beginning of a new life."10 Der 1904 in Köln 
geborene Ernst Gottfried Lowenthal, 1939 nach Großbritannien emigriert, erlebte 
das Kriegsende in London. Am nächsten Tag berichtete er vertrauten Freunden, die 
sich nach Brasilien hatten retten können, von Enthusiasmus und Freude, mit denen 
die Menschen in London auf den Straßen gefeiert hatten. Den Beginn eines neuen 
Lebens bedeutete dieser Tag auch für die Emigrantinnen und Emigranten im briti
schen Exil; die Freude über die Befreiung vom nationalsozialistischen Terror machte 
aber nur einen Teil der überwältigenden Gefühle aus. "1 was very reftective although 

9 Ebd. 
10 Ernst Gottfried Lowenthal aus London an Eva, Alfred und Edith Hirschberg und Kinder in 

Sao Paulo, 9. Mai 1945, Staatsbibliothek Berlin, NL Lowenthal, Privat A, B2/257. 
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everyone felt relieved", schrieb Ernst G. Lowenthal an die Familie Hirschberg in 
Sao Paulo, und er fuhr fort: "In my thoughts, I am often with the many defenseless 
people who have perished from the hands of the Nazis, and, at the same time, with 
those who have tobe rescued." 11 Lowenthal, der im Londoner ,Bloomsbury House' 
zu den leitenden Mitarbeitern des Jüdischen Flüchtlingskomitees gehörte, kehrte 
1946 im Auftrag der britischen Hilfsorganisation ,Jewish ReliefUnit' ins Rheinland 
zurück und organisierte ab 1947 als deren regionaler Leiter die Unterstützung von 
jüdischen Überlebenden in der gesamten britischen Zone. 12 

Der mit einem Kindertransport aus Köln nach Großbritannien gerettete Henry 
Gruen erklärte in einem Interview in den 1990er Jahren auf die Frage, ob er das 
Kriegsende als intensiven Eindruck in Erinnerung behalten habe, er habe "keine 
dramatisch-plastische Erinnerung. Ich habe einige plastische Erinnerungen an Ereig
nisse, also Bombenangriffe, ich wurde auch einmal durch eine Bombenexplosion 
schwer mit Glas beschüttet, aber komischerweise kaum verletzt." Das Kriegsende 
hingegen sei in seinem Gedächtnis nicht als "einschneidendes Erlebnis" gespei
chert. "Es war gewiss ein sich anbahnendes Gefühl der Erleichterung, es bahnte 
sich ja an, es war ja nicht etwas, was wie ein Quantensprung ganz plötzlich kam. 
Aber als ( ... )ein großes, singuläres Hocherlebnis kann ich es nicht festhalten." 13 

Henry Gruen wanderte 1947 in die USA aus, wo er Chemie studierte und viele 
Jahre in der Forschung tätig war. Erst 1971 kehrte er nach Nordrhein-Westfalen 
zurück, wo ihm das Mülheimer Max Planck-Institut für Strahlenchemie einen For
schungsauftrag angeboten hatte. Ernst Loewy, drei Jahre älter als Henry Gruen, 
hat die Generation deutsch-jüdischer Flüchtlinge, die als Jugendliche emigrierten, 
als "Zwischengeneration" bezeichnet, deren Optionen bei Kriegsende "noch nicht 
völlig vorbestimmt", sondern in mehr als eine Richtung hin offen gewesen seien.14 

Diese im Exil erwachsen gewordenen jungen Männer und Frauen waren nicht in 
einer Sprache, einem Beruf und einem sozialen Umfeld verwurzelt wie die ältere 
Generation, kulturell dennoch schon deutlich geprägt und nicht völlig eingestellt auf 
die Möglichkeiten des Aufnahmelandes wie die als Kinder Emigrierten, dabei aber 
nicht so stark traumatisch belastet, dass alle positiven Emotionen gegenüber dem 
Herkunftsland unterdrückt werden mussten. Für sie konnte das Kriegsende mit einer 
Art Unschärfe einhergehen und eine Phase der Unentschiedenheil markieren. 

II Ebd. 
12 Ernst Gottfried Lowenthal, Im Auftrag jüdischer Hilfsorganisationen, in: Michael Brenner 

(Hg.), Nach dem Holocaust. Juden in Deutschland 1945-1950, München 1995, S. 185-190. 
13 Henry Gruen im Interview mit Karola Fingsam 25. Juli 1996 in Köln, NS-Dokumentations

zentrum der Stadt Köln, Bestand Unter Vorbehalt. 
14 Ernst Loewy, Jude, Israeli, Deutscher- Mit dem Widerspruch leben, in: Ernst Loewy, Zwi

schen den Stühlen. Essays und Autobiographisches aus 50 Jahren, Harnburg 1995, S. 17-58, 
hier S. 18. 
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Rückkehr nach Deutschland? 

Für die Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland, die Zuflucht in 
einem Exilland gefunden hatten, bedeutete das Kriegsende im Mai 1945 auch, dass 
es nun eine Möglichkeit der Rückkehr gab. Manche Menschen, vor allem in den 
europäischen Exilländern, hatten ihre Emigration nicht als endgültige Auswan
derung angesehen. Zugehörigkeiten mussten jetzt neu bestimmt, Entscheidungen 
getroffen oder überdacht werden. 

Die meisten jüdischen Flüchtlinge wurden in den Wochen nach dem endgültigen 
Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschland mit der Vergeblichkeit all 
ihrer Hoffnungen konfrontiert. Sie erfuhren, dass Verwandte und Freunde, von denen 
es lange keine Nachricht mehr gegeben hatte, deportiert und ermordet worden waren. 
Viele Pläne zur Rückkehr wurden sinnlos. Jüdische Soldaten der alliierten Armeen, 
zum Teil Mitglieder der Jüdischen Brigade, 15 die zu den ersten Rückkehrern in rhei
nische und westfälische Städte gehörten, suchten ihre Familienangehörigen an den 
Orten, an denen sie sich von ihnen verabschiedet hatten. 16 Das Kriegsende bedeutete 
für die meisten dieser Emigranten und Emigrantinnen kein Ende des Leids, sondern 
Trauer und Verzweiflung. 

Im schwierigen Prozess der Zukunftsplanung und Entscheidungstindung im 
Frühjahr und Sommer 1945 hofften Menschen in der Emigration auch auf die Unter
stützung einer Organisation. Jüdische Hilfskomitees hatten in den Ländern, die nicht 
von der deutschen Wehrmacht besetzt waren, bereits lange vor dem Kriegsende 
mit Planungen begonnen, wie Hilfe und Unterstützung für die Überlebenden auf 
dem europäischen Kontinent organisiert werden könnte. Insbesondere politische und 
gewerkschaftliche Gruppen hatten zunächst vor allem die Rückkehr ihrer Klientel 
im Blick. Schon im Sommer 1944, als die Landung der Alliierten in der Normandie 
Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende begründete, begann eine Reihe von Orga
nisationen mit detaillierten Rückkehrplanungen. 

Im britischen Exil bemühten sich insbesondere zwei Exilvereinigungen um 
die geschlossene Rückkehr ihrer Mitglieder. Das Rückwanderungsbüro der Freien 

15 Zu jüdischen Emigranten in der britischen Armee vgl. Andreas Klugscheid, "His Majesty's 
Most Loyal Enemy Aliens". Der Kampf deutsch-jüdischer Emigranten in den britischen 
Streitkräften 1939-1945, in: Exilforschung 19 (2001), S. 106-127, dort auch ein Überblick 
über die (meist englischsprachige) Literatur. Das Thema wurde in der deutschsprachigen 
Forschung lange ignoriert. 

16 Vgl. etwa den Bericht von Uri Lilienfeld aus Düsseldorf, der in britischer Uniform nach 
Düsseldorf zurückkehrte und dort vom Tod seiner Eltern erfuhr, in: Barbara Suchy, Zwischen 
den Zeiten. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf von 1945-1948, in: 1946: Neuanfang. Leben 
in Düsseldorf. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Stadtmuseum Düsseldorf, 2. März-
14. Sept. 1986, Düsseldorf 1986, S. 330-340, hier S. 330f. 
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Deutschen Bewegung (FDB), in der Leitung KPD-dominiert, diente als Anlauf
stelle für verschiedene Gruppen von Flüchtlingen, die über die Angebote des Freien 
Deutschen Kulturbundes mit KPD-Emigranten in Kontakt gekommen waren. 17 

Neben dem Rückwanderungsbüro der FDB war die im Februar 1941 in London ins 
Leben gerufene Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in Großbritannien (LG) 
besonders früh und intensiv mit der Organisation der Heimkehr ihrer Mitglieder 
befasst. Dass die deutsche Gewerkschaftsgruppe im britischen Exil nur bis zum 
Kriegsende bestehen sollte, war bereits 1941 in den Gründungsstatuten festgehalten 
worden. Auch die Modalitäten der Auflösung waren schon schriftlich ausformuliert: 
"Bei Kriegsende ist es die Pflicht der Landesgruppe, mit ihren Mitgliedern, der 
Organisation und dem Vermögen nach Deutschland zurückzukehren, sofern es die 
Umstände erlauben, um mit beizutragen zur Wiederherstellung der Gewerkschafts
bewegung in Deutschland in Zusammenarbeit mit den illegalen Gruppen in Deutsch
land, die gegen den Nationalsozialismus kämpfen." 18 Im Oktober 1944 erhielten die 
inzwischen circa 70019 Mitglieder der Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in 
Großbritannien einen Fragebogen, der auf die individuellen Rückkehrpläne zielte. Zu 
den persönlichen Daten, die hier abgefragt wurden, gehörten die Stationen der Flucht 
genauso wie die Ausbildung, Auskünfte über besondere Kenntnisse und besondere 
Wünsche in Bezug auf den Rückkehrort und die angestrebte Tätigkeit nach der 
Rückkehr. Etwa die -Hälfte der Angeschriebenen beantwortete das Rundschreiben 
und füllte den Fragebogen aus; viele LG-Mitglieder betonten ihre grundsätzliche 
Rückkehrbereitschaft mit einem beigelegten persönlichen Brief.20 Einige Gewerk
schafter/innen formulierten in diesen die Fragebögen begleitenden Schreiben aber 
auch ihre Vorbehalte, wie etwa im folgenden Beispiel deutlich wird: "Werte Kol-

17 Mario Keßler, Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigrierte Historiker in der frühen 
DDR(= Zeithistorische Studien, hg. vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, 
Bd. 18), Köln u. a. 2001, vor allem die Kapitel überAlfred Meusel und Jürgen Kuczynski, dort 
auch Hinweise auf die umfangreiche DDR-Literatur zu den Freien Deutschen Bewegungen; 
Patrick Major, The Death of the KPD. Communism and Anti-Communism in West Germany, 
1945-1956, Oxford 1997; Werner Röder, Die deutschen sozialistischen Exilgruppen in Groß
britannien. Ein Beitrag zur Geschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus 
(= Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung, Reihe B, Band 12), 
Hannover 1968. 

18 Max Oppenheimer, Aufgaben und Tätigkeit der Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in 
Großbritannien. Ein Beitrag zur Vorbereitung der Einheitsgewerkschaft, in: Exilforschung 5 
(1987), S. 241-255, hier S. 245. 

19 Eine Statistik der Mitgliederentwicklung findet sich im Archiv der sozialen Demokratie 
(AdsD), NL Gottfurcht, Box 21. Am 31.12.1944 waren es 696 Mitglieder. 

20 Die Fragebogen und begleitenden Briefe finden sich im AdsD, NL Gottfurcht, Boxen 33 und 
34. Dass nur 50 Prozent auf das Schreiben reagierten geht hervor aus einem zweiten Rund
schreiben, das die Landesleitung am 28.5.1945 versandte (s. u.). Fragebögen und Briefe aus 
den Jahren 1946 und 1947 finden sich ebd., in Box 15.1 und 15.2. 
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Abb. 2: Hans Gottfurcht (links), Leiter der 
Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in 
Großbritannien, und Willi Sande1; Vorsitzender 
der deutschen Sozialdemokraten in Groß
britannien, 1946 in London 

legen! Erhielt Euer Rundschreiben und 
Fragebogen für Rückwanderung. Leider 
ist es mir unmöglich, den Fragebogen 
auszufüllen und Euch die Vollmacht für 
Ausreise-Bewilligungsantrag zu geben. 
Wie ich schon in meinem letzten Schrei
ben erwähnte ist es nötig, mehr zu wissen, 
was in der Heimat ist etc. before [sie] man 
entscheidet. Man hat keine Möglichkeit, 
mit Angehörigen in Verbindung zu treten, 
man weiß nicht, ob man eine Unterkunft 
findet usw. Ich bin wirklich so selbstsüch
tig nicht von der Sicherheit in die voll
kommen dunkle Unsicherheit zu gehen 
und ziehe es deshalb vor zu warten, bis 
ich klar sehe, was mich erwartet. "21 Auch 
für Frauen mit kleinen Kindern war die 
Rückkehr unmittelbar nach Kriegsende 
keine Option. So erklärte eine Gewerk
schafterin in einem Brief, obwohl sie 
"prinzipiell zurück nach Deutschland" 

wolle und diesen Wunsch auch auf dem Fragebogen ausgedrückt habe, müsse sie 
eine gravierende Einschränkung machen: "Ich habe einen Jungen, der noch nicht 
1 Vz Jahre alt ist und kann vorläufig nicht daran denken, nach Deutschland zurück
zugehen. Weder gestatten es die Lebensverhältnisse dort ein Baby mitzunehmen, 
noch kann ich viel nützliche Arbeit leisten mit einem jungen Kind. "22 

Verantwortlich für die Repatriierungsvorbereitungen in der Landesgruppe deut
scher Gewerkschafter in Großbritannien war deren Obmann Hans Gottfurcht Der 
1896 in einer jüdischen Familie in Berlin geborene Sozialdemokrat war seit 1919 
Mitglied im Gewerkschaftsverband der Angestellten, in dessen Leitung er auf
stieg. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten baute Gottfurcht 
illegale Gewerkschaftsorganisationen auf; im Juli 1937 wurde er verhaftet. Nach 
seiner Freilassung flüchtete er über Amsterdam nach London, wo er Mitglied der 
Labour Party und der britischen Gewerkschaften wurde.23 Hans Gottfurcht sollte 

21 Schreiben von F. Flor, eingegangen am 23.8.1945, AdsD, NL Gottfurcht, Box 33. 
22 Erna Nelki an Hans Gottfurcht, 30.8.1945, AdsD, NL Gottfurcht, Box 34. 
23 Eine Biographie des Gewerkschafters und Exilpolitikers Hans Gottfurcht fehlt. Ab Februar 

1941 war Gottfurcht Vorsitzender der mit Zustimmung des Internationalen Gewerkschafts
bundes (1GB) und des britischen Trades Union Congress (TUC) gegründeten Landesgruppe 
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selbst nie aus dem Exil zurückkehren. Nur im privaten Umfeld äußerte er die eigenen 
Befürchtungen, wie im folgenden Brief an einen Freund im chilenischen Exil, für 
den er die Rückreise zu seiner Familie in die Wege leitete: "Dass dich die Dame auf 
dem Konsulat unfreundlich behandelt hat, ist nun einmal die Begleiterscheinung 
von Auslandsdiplomatie. Sie hat ja leider damit Recht, dass die Ausreise Deiner 
ganzen Familie nach Chile Deiner Rückkehr nach Deutschland vorzuziehen wäre. 
Ehrlich gesagt, mir ist niemals wohl zumute, wenn jemand die Rückreise antritt. Dir 
aber einen anderen Rat als die Wiedervereinigung mit der Familie zu geben, wäre 
unmenschlich. "24 

Auch kleinere Exilzusammenschlüsse hatten lange vor Kriegsende Pläne für die 
Rückkehr nach Deutschland und die aktive Beteiligung an einem demokratischen 
Neuaufbau entwickelt. So häuften sich bereits zu Anfang des Jahres 1945 Rück
kehrgesuche ehemaliger Anwälte und Richter, die sich dem Neuaufbau des Justiz
wesens zur Verfügung stellen wollten. Besonders aktiv war hier die ,Association 
ofDemocratic Lawyers', eine Vereinigung emigrierter Juristen mit Sitz in London. 
Im Januar 1945 trat die Vereinigung mit einer Resolution an die Öffentlichkeit, in 
der es hieß: Die Assoziation "will unabhängig mitarbeiten an den juristisch fachli
chen Grundlagen für eine Bestrafung der Naziverbrecher, für eine Ausmerzung des 
Nationalsozialismus aus dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben 
Deutschlands, für eine angemessene Wiedergutmachung begangenen Unrechts und 
für die Wiederherstellung einer geordneten Rechtspflege ( ... ) auf demokratischer 
Grundlage".25 

Die auch für rückkehrwillige Emigranten verschlossenen Grenzen des besetzten 
Deutschland ließen viele dieser Planungen hinfällig werden. Im Laufe des Sommers 
1945 wurde deutlich, dass sich die Rückkehr auch aus den europäischen Exilländern 

deutscher Gewerkschafter in Großbritannien (LG). Ab März 1941 vertrat er die LG in der Exe
kutive der , Union', ab 1942 war er dort Mitglied der Programmkommission und wurde Mit
herausgeber des Nachkriegsprogramms von 1945. Vom Kriegsende bis 1950 blieb Hans Gott
furcht in Großbritannien Verbindungsmann zwischen TUC und deutschen Gewerkschaften. 
1950 wurde er in Belgien stellvertretender Generalsekretär des Internationalen Bundes Freier 
Gewerkschaften (IFGB); ab 1961 bis zu seinem Tod im Jahr 1982 lebte er in der Schweiz. 
Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration/International Biographical 
Dictionary of Central European Emigres 1933-1945, hg. vom Institut für Zeitgeschichte 
München und der Research Foundation for Jewish Immigration, New York, unter der Gesamt
leitung von Werner Röder und Herbert A. Strauss, 3 Bde., München u. a. 1980-1983 (zitiert 
als BhdE), Bd. I, S. 237. 

24 Brief von Hans Gottfurcht an Ismar Wachsner in Santiaga de Chile, 4. Juli 1947, AdsD, NL 
Gottfurcht 15.1. 

25 ,Programmatische Resolution' vom 23.1 .1945, Public Record Office Kew bei London!Foreign 
Office (PRO FO) 1060/965. 

15 



Cordula Lissner 

Abb. 3: Frühere Mitglieder des ISK /954 in Bann bei der Feier des 75. Geburtstags von Minna 
Specht; links Willi Eichle1; am Fenster stehend Susanne Mille1; davor auf dem Boden sitzend 
Werner Hansen 

weiter verzögern würde.26 Viele Menschen, die zunächst von einer Rückkehr aus
gegangen waren, entschieden sich in diesen Monaten noch einmal anders, wie sich 
in den Korrespondenzen der Exilorganisationen abzeichnet. 

Das Kriegsende im Rheinland und in Westfalen erlebte auch eine Reihe von 
Emigranten, die keine Armeeangehörigen gewesen, die aber für ihre Rückkehr mit 
einer militärischen Funktion ausgestattet worden waren. So gelangte der Gewerk
schafter Werner Hansen aus dem britischen Exil als ,guide' der 1. US-Armee nach 
Köln.27 An Willi Eiehier im Londoner Exil berichtete er in einem langen Brief seine 
ersten Eindrücke nach der Rückkehr: "Im ganzen haben die Nazis und die Born
bardierungen in der Arbeiterbewegung eine grauenhafte Ernte gehalten, schlimmer 
offenbar, als wir annahmen. Es ist nun eine mühselige Arbeit, die wenigen Menschen 

26 Vgl. Lissner (wie Anm. 4), Kapitel3: Exil und britische Nachkriegspolitik. 
27 Vgl. Lissner (wie Anm. 4), S. 76ff.; Martin Rüther, Uwe Schütz, Otto Dann (Hg.), Deutsch

land im ersten Nachkriegsjahr. Berichte von Mitgliedern des Internationalen Sozialistischen 
Kampfbundes (ISK) aus dem besetzten Deutschland 1945/46 (=Texte und Materialien zur 
Zeitgeschichte, Bd. 1 0), München 1998, S. 151. 
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zusammenzusuchen, die diese furchtbare Zeit lebendig und noch einigermaßen 
gesund an Leib und Seele überstanden haben. Ich werde für diese Suche bald mehr 
Zeit haben. Vor allem werde ich auf die Suche nach unseren engeren Freunden gehen. 
Alle uns bekannten Anlaufadressen sind ausgebombt. An dem 11 Uhr Treffpunkt bin 
ich etwa eine Woche jeden Tag gewesen, doch niemand ist dort erschienen. ( ... ) Ich 
wünschte, die anderen kämen ( ... ) bald. Doch sie sollen sich auf ein hartes Leben 
vorbereiten."28 Bereits seit dem Herbst 1944 hatte sich eine Reihe von Mitgliedern 
politischer Exilgruppen, wie Werner Hansen, auf eine Rückkehr mit den alliierten 
Armeen eingestellt. Insbesondere die in der, Union deutscher sozialistischer Organi
sationen in Großbritannien' zusammengeschlossenen Gruppen verfügten über gute 
Kontakte.29 In der Funktion eines ,guide' sollten Emigranten ihre Ortskenntnisse und 
ihre, zum Teil durch gefährliche Kuriermissionen aufrechterhaltenen, Verbindungen 
zu NS-Gegnem in deutschen Städten nutzen. Die Gruppenleitungen erhofften sich 
strategisch günstige Ausgangspositionen, um in den ersten Tagen nach der Befreiung 
vom Nationalsozialismus beim Neuaufbau demokratischer Strukturen dabei zu sein. 
Intensiv vorbereitet hatte sich insbesondere die kleine sozialistische Gruppe des 
ISK (Internationaler Sozialistischer Kampfhund) unter der Leitung von Willi Eiehier 
in London, deren Mitglieder sich 1945 mehrheitlich wieder der SPD anschließen 
sollten. Eine Reihe von ISK-Mitgliedem aus dem britischen Exil gelangte, wie Wer
ner Hansen, mit der US-Armee ins Rheinland. Für die meisten war diese Mission 
aber zunächst schnell wieder beendet; sie erlebten das Kriegsende, wie auch einige 
SPD-Mitglieder aus dem französischen Exil, in einem Militärcamp der US-Armee 
in der Nähe von Maastricht, wo sie wochenlang auf ihren Einsatz warteten.30 Am 
7. Mai 1945 beschrieb der zu dieser Gruppe gehörendeRobert Neumann in einem 
Brief an seine Lebensgefährtin in London das Gefühl von Sinnlosigkeit, das sich 
unter den wartenden Remigranten auszubreiten begann: "Wir wären ja schon feste 
an der Arbeit, wenn wir wüssten, was wir sollten. Ein Teil hatte gedacht, dass sie 

28 ,William Hyde' an Willi Eiehier in London, 27.3.1945, AdsD, IJB/ISK 1945 (1), Box 55. 
Der Deckname war eine Anglisierung von Werner Hansens ursprünglichem Namen Willi 
Heydorn. 

29 Im März 1941 hatten sich in London die Zentrale der Exil-SPD (SOPADE) und die kleinen 
sozialistischen Gruppen ,Neu Beginnen', ISK (Internationaler Sozialistischer Kampfbund) 
und SAP (Sozialistische Arbeiterpartei) zur , Union deutscher sozialistischer Organisationen 
in Großbritannien' zusammengeschlossen; die ,Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in 
Großbritannien' war assoziiert und hatte ein Mitspracherecht. Zu den Kontakten, die füh
rende Mitglieder der Union mit dem Labour Desk des amerikanischen Geheimdienstes OSS 
in London unterhielten, da sie sich Chancen auf die Beteiligung von Emigranten im Zuge 
des Vormarsches der Alliierten versprachen, vgl. Jan Foitzik, Revolution und Demokratie. 
Zu den Sofort- und Übergangsplanungen des sozialdemokratischen Exils für Deutschland 
1943-1945, in: IWK 3/88, S. 308-342, hier S. 328-331. 

30 Vgl. Rüther u. a., Deutschland im ersten Nachkriegsjahr, S. 13-15. 
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Präsident vom Arbeitsamt oder Bürgermeister werden und sind jetzt ganz geknickt, 
dass es damit nichts ist.-Aber sonst ist es ganz nett hier. Am Freitag kam die Befrei
ung Hollands heraus, in der Stadt war großer Jubel mit Schießen und Feuerwerk. 
Ich habe das schön von meinem Fenster sehen können."31 Noch sarkastischer fiel 
der Bericht von Alfred Dannenberg32 aus, der den Freunden in London berichtete: 
"After all sitting in a dreary little spot somewhere on the Continent bored stiff and 
angered to nearly weissglut by so much inefficiency wasn't exactly what I fancied 
the ,glorious event' of the end of the war would be. "33 

Die völlig unterschiedliche Stimmung auf den beiden Seiten der Grenze zwi
schen den Niederlanden und dem Niederrhein beschrieb einprägsam Erich Irrner, 
der am 25. Mai mit einem Militärkonvoi der britischen Armee zu seinem Einsatzort 
in Minden gelangte. "In Holland (Rozendal), von wo wir fortfuhren, bis zur Grenze 
in der Nähe von Emmerich sangen Frauen, Kinder, alles was auf den Beinen war, 
grüßte und winkte uns zu. ,Oranje hoven' (Oranien über alles) hatte uns für 14 Tage 
in den Ohren gegellt, es war ein einziger Freudentaumel darüber gewesen, dass 
der Krieg zu Ende war. Mit dem Überschreiten der Grenze wurde das alles anders. 
( ... ) die Menschen auf den Feldern nahmen von nichts anderem als ihrer Arbeit 
Notiz."34 

Auf einen Einsatz im Rheinland wartete auch Heinz Kühn im belgiseben Exil, 
der im März 1945 noch eine Rückkehr als Kundschafter vor dem Kriegsende geplant 
hatte. Der junge Journalist suchte den Kontakt zu den sozialistischen Gruppen in 
London, von deren Verbindungen zu alliierten Entscheidungsträgern er sich die 
Unterstützung seiner Pläne versprach.35 AnfangApril1945 schrieb ihm Willi Eichler, 
die Bedingungen, die von den Militärs an Rückkehrwillige gestellt würden, seien 

31 Zit. nach Ulrich Borsdorf und Lutz Niethammer (Hg.), Zwischen Befreiung und Besatzung. 
Analysen des US-Geheimdienstes über Positionen und Strukturen deutscher Politik nach 
1945, VVuppertal 1976,S. 43. 

32 Alfred Dannenberg, geb. 1906, trat 1924 in den ISK ein und emigrierte 1938 über die Schweiz 
nach Großbritannien. Im Mai 1945 kehrte er nach Hannover zurück und wurde 1946 haupt
amtlicher Gewerkschafter in der IG Metall. Von 1954 bis 1971 wirkte er als stellvertretender 
Generalsekretär des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes in Genf. Vgl. Jan Foitzik, 
Zwischen den Fronten. Zur Politik, Organisation und Funktion linker politischer Kleinorga
nisationen im VViderstand 1933 bis 1939/40 unter besonderer Berücksichtigung des Exils 
(=Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Reihe Politik und Gesellschaftsgeschichte, 
Bd. 16), Bonn 1986, S. 262. 

33 Alfred Dannenberg an VVilli Eiehier am 18. Mai 1945, zit. nach Rüther u. a., Deutschland im 
ersten Nachkriegsjahr, S. 14. 

34 Erich Irmer, Report über Deutschland, o. D., vermutlich verfasst im August oder September 
1945, zitiert nach: Rüther, Deutschland im ersten Nachkriegsjahr, S. 129-143, hier S. 130. 

35 Brief von Heinz Kühn an Otto (Pfister) mit Nachricht an VVilli Eiehier vom 18.3.45, AdsD, 
IJBIISK, Box 55. 
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Abb. 4: Hanns und Lya Kralik (rechts) bei einer privaten Feier in Diisseldmf 1961 

für Sozialisten kaum akzeptabel: "Mit der Rückkehr in unsere Heimat ist es erheb
lich schwieriger geworden, seitdem es fast 100 %ig sicher ist, dass die Befreiung 
Deutschlands vom Nazi-Joch ausschließlich das Werk der Armeen sein wird. Eine 
ganze Reihe von Überlegungen werden in diesen Tagen neu angestellt werden müs
sen. 36 Heinz Kühn konnte ein halbesJahrspäter zurückkehren und traf im Dezember 
1945 in Köln einY 

Andere Emigranten und Emigrantinnen aus den benachbarten Exilländern wie 
Frankreich, Belgien oder den Niederlanden entschieden sich für die illegale Einreise 
in das vom Nationalsozialismus befreite Land. So der Künstler Hanns Kralik und seine 
Frau Lya, die in ihre Heimatstadt Düsseldorf gelangen wollten. "Wir waren unter den 
ersten, die aufbrachen", beschrieb Hanns Kralik in einem autobiographischen Text 
die Rückkehr. "Alles war gut vorbereitet, auch unser illegaler Weg, der über zwei 

36 Willi Eiehier an Heinz Kühn, 5.4.1945, AdsD, IJBIISK, Box 56. 
37 Zu Exil und Rückkehr von Heinz Kühn ausführlich: Dieter Düding, Heinz Kühn 1912-1992. 

Eine politische Biographie, Essen 2002. 
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Ländergrenzen führte, über Frankreich und Luxemburg. Es war ein schwieriger Weg, 
durch lange Fußmärsche gekennzeichnet, zudem führten wir unseren notwendigen, 
aber kümmerlichen Besitz auf unserem Rücken mit. Von Luxemburg ging es dann 
in der Nacht mit Schlauchbooten über die Mosel, die beiderseitig noch stark vermint 
war. So betraten wir endlich wieder deutschen Boden."38 Unter den Decknamen Jean 
und Colette Martin hatten Hanns und Lya Kralik im französischen Widerstand gear
beitet und waren wiederholt von einer Entdeckung und Verhaftung bedroht gewesen. 
Nach der Befreiung Frankreichs verfassten beide im Auftrag von CALPO (Comite 
Allemand Libre pour le Ouest)39 Aufklärungsschriften und Zeitungen für deutsche 
Kriegsgefangene.40 Hanns Kralik stellte eine Ausstellung über den Widerstand im 
besetzten Frankreich zusammen. Unmittelbar nach Kriegsende wurde das Paar von 
Düsseldorfer Genossen zur sofortigen Rückkehr aufgefordert; Hanns Kralik gelangte 
für die KPD ins Stadtparlament seiner Heimatstadt.41 

Eine Reihe von CALPO-Mitgliedern war bereits in den ersten Monaten des Jah
res 1945 zurück nach Deutschland geschickt worden, um dort Widerstandsaktionen 
zu organisieren.42 Nach Kriegsende schien die Rückkehr zunächst nur eine Frage 
weniger Wochen. So hieß es auf einer Delegiertenversammlung am 14. und 15. Mai 
in Paris: "Unser Blick ist auf Deutschland gerichtet, wohin wir nun bald zurück
kommen werden, um einzeln in den verschiedenen Gemeinden und Provinzen zur 
Arbeit zu kommen. In jeder dieser Stadt- und Landgemeinden werden wir eine( .. . ) 
Zahl bewährter Hitlergegner und Friedensfreunde finden, zu denen wir stoßen, um 
ihre Reihen zu verstärken. Der Meinungsaustausch mit ihnen über Vergaugenes und 
Kommendes wird für beide Teile fruchtbar sein, wir werden von ihnen Dinge über 
den politischen Kampf bis zum Schluss erfahren, die uns im Einzelnen unbekannt 
waren, und wir können ihnen von unserer Tätigkeit außerhalb Deutschlands berich
ten und darüber, wie sich die verbrecherische Willkürherrschaft Hitlers von außen 

38 Hanns Kralik, Biographische Notiz, in: Hanns Kralik. Grafiken. Begleitkatalog zur Hanns
Kralik-Ausstellung im Stadtmuseum Düsseldorf 1980, hg. vom Förderkreis der Hanns-Kralik
Ausstellung, Düsseldorf 1980, S. 2-24, hier S. 24. 

39 Das von dem kommunistischen Emigranten Otto Niebergall geleitete Komitee versuchte, sich 
als volksfrontartiger Zusammenschluss von NS-Gegnern auf breiter politischer Grundlage zu 
etablieren. 1944 wurde es als Teil der ,Resistance' anerkannt. Nach der Befreiung von Paris 
konzentrierte sich die Arbeit auf Umerziehungsarbeit unter deutschen Kriegsgefangenen. V gl. 
Klaus-Michael Mallmann, Frankreichs fremde Patrioten. Deutsche in der Resistance, in: Exil
forschung 15 (1997), S. 33-65, hier S. 57f. 

40 Zu deutschen Emigranten im französischen Widerstand vgl. ebd. 
41 Zur Biographie von Banns und Lya Kralik vgl. Lissner (wie Anm. 4), S. 339f. 
42 Heike Bungert, Das Nationalkomitee und der Westen. Die Reaktion der Westalliierten auf 

das NKFD und die Freien Deutschen Bewegungen 1943-1948, Stuttgart 1998; Foitzik, 
Revolution und Demokratie S. 339, hier vor allem zu den Kontakten der CALPO zum ame
rikanischen Geheimdienst OSS. 
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Abb. 5: Peter Blank bei Filmaufnahmenl947 im Rheinland 

angesehen hat und was die Meinung der Welt über Deutschland nach Entfesselung 
des Weltbrandes ist. "43 Auch CALPO war dabei bemüht, mit Hilfe von Fragebögen 
die Rückkehrbereitschaft und mögliche Einsatzgebiete abzuklären. 

Zu den allerersten Rückkehrern in rheinische und westfälische Städte gehörten 
auch die KPD-Mitglieder Ismar Heilborn (Köln), Yvette Bloch (Düsseldorf), Heinz 
Renner (Essen) und Gustav Flohr (Remscheid). Auch Peter Blank erinnert sich an 
eine erste, nur kurzzeitige Rückkehr kurz nach dem Ende des Kriegs: "Ich war schon 
einmal von Frankreich aus für kurze Zeit in Deutschland gewesen, das war noch 
illegal, im Anfang konnte man ja die Grenzen noch einfach überschreiten. Ich hatte 
die Aufgabe, einige Dinge vorzubereiten, politische Arbeiten, im Saargebiet, Kon
takte wieder herzustellen. Endgültig zurückgekommen bin ich 194 7. "44 

Das auf den ersten Blick homogene Bild der selbstverständlichen Rückkehr
bereitschaft von ins Exil gefl.üchteten Gewerkschaftsmitgliedern und Angehörigen 
der Linksparteien wird schnell vielschichtiger und mehrdeutiger, wenn private Briefe 
und Tagebuchnotizen neben die Organisationsprotokolle treten. Gerade Emigranten 
und Emigrantinnen in den von der deutschen Wehrmacht besetzten Ländern, die im 
Versteck oder in der Illegalität überlebt hatten, wussten früh um die Dimensionen des 

43 Bundesarchiv (BA) Berlin, Stiftung Archiv Parteien und Massenorganisationen (SAPMO), 
Sgy 9N 231/4/20 BI. 13. 

44 Interview der Autorin mit Peter und Eva Blank, 4. Oktober 1999 in Ratingen. 
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nationalsozialistischen Völkermordes. Sie hatten die Okkupation erlebt, die Depor
tation von Familienangehörigen und Freunden aus dem erst sicher erscheinenden 
Exil. Ihre Gedanken über eine Rückkehr fasste Kurt Kornicker im Mai 1945 für den 
New Yorker ,Aufbau' zusammen: "Dass die nichtjüdischen deutschen Flüchtlinge, 
die noch Freunde und Familienangehörige in Deutschland haben und damit rechnen 
können, dort noch ein Dach über dem Kopf vorzufinden, so rasch als möglich nach 
Deutschland zurück wollen, ist verständlich. Für die jüdischen Flüchtlinge deutscher 
Herkunft liegt das Problem anders. Für sie ist Deutschland heute ein materielles und 
seelisches Trümmerfeld. Hierzu kommt, dass es voraussichtlich noch jahrelanger 
Aufklärungsarbeit bedarf, um ein Zusammenleben zwischen Juden und Nichtjuden 
in Deutschland überhaupt möglich zu machen. Unter den deutsch-jüdischen Flücht
lingen in Frankreich war kaum einer, der nicht die Deportation und den Märtyrertod 
eines nahen Angehörigen zu beklagen hat. Zum Unterschied von den deutsch-jüdi
schen Flüchtlingen in England und Amerika haben wir hier die fürchterlichen Jahre 
der deutschen Okkupation mitgemacht, haben sehenden Auges und ohnmächtig mit
erlebt, wie zehntausende unser Freunde und nächsten Angehörigen von den Nazis 
verschleppt wurden. Heute weiß die ganze Welt welches Schicksal ihnen zuteil 
wurde. "45 Diese andere Exilerfahrung führte zur Gründung einer eigenen jüdischen 
Interessenvertretung für die Emigranten in Frankreich, der ,Union des emigres 
juifs d'origine allemand Victime de Nazisme' in Paris, die bei der Beschaffung von 
Papieren für die dauerhafte Ansiedlung in Frankreich genauso wie für die Weiter
wanderung nach Übersee helfen wollte. Eine Aufgabenbeschreibung aus dem März 
1945 betont, man werde Juden, die nach Deutschland zurückkehren wollten, keine 
Steine in den Weg legen, aber man wolle sich auch dafür einsetzen, dass niemand zur 
Rückkehr in das Land gezwungen werde, "das immer antisemitisch war".46 

Für Emigrantinnen und Emigranten, die im Exil von ihren Verfolgern einge
holt worden waren, und nun aus dem Zuchthaus oder KZ befreit wurden, bedeutete 
das Kriegsende einen Aufbruch ins Leben. Die meisten von ihnen waren schwer 
krank und aufs äußerste geschwächt; der erste Weg nach der Befreiung führte in ein 
Krankenhaus. Von den annähernd 430 zwischen 1945 und 1955 nach NRW zurück
kehrenden Emigrantinnen und Emigranten, deren Daten ich in einem mehrjährigen 
Forschungsprozess ermitteln konnte, sind zwölf Prozent aus dem Exil heraus ver
haftet worden und haben die anschließende Haft in einem Gefängnis, Zuchthaus 

45 Kurt Kornicker (Paris), "Heimkehr nach Deutschland? Der Standpunkt der deutsch-jüdischen 
Emigration in Frankreich", in: Aufbau, New York, 24.8.1945. 

46 Versammlung der ,Union des emigres juifs d'origine allemande Victime de Nazisme' vom 
24.3.1945 mit 200 Anwesenden, BA Berlin, SAPMO, Ry 61/V 232/13. 
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oder in einem Konzentrationslager überlebt.47 Ihr Rückweg war kein Heimweg aus . 
der relativen Sicherheit des Exils, sondern ein Rückweg aus immer drohender Todes
gefahr. "Ich fing erst einmal an zu leben"- diese Beschreibung gehört zentral zu den 
Rückwegen von KZ-Häftlingen, für die das Exil keine Sicherheit geboten hatte. Viele 
von ihnen gingen nach der Befreiung zunächst in ihr früheres Exilland zurück, bevor 
sie sich nach einem oder zwei Jahren zur endgültigen Rückkehr entschieden. 

Der aus einer jüdischen Kölner Familie stammende Peter Max Blank wurde 
aus dem französischen Exil heraus verhaftet. Er überlebte das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau, den Todesmarsch von Warschau nach Lodz und die Weiterde
portation in das Konzentrationslager Dachau. In den letzten Kriegswochen befand 
sich Peter Blank in einem Lager in Mühldorf am Inn.48 Bei der Auflösung des Lagers 
im Angesicht der heranrückenden Alliierten konnte Peter Blank in letzter Minute aus 
einem Geiseltransport fliehen und sich im Wald verstecken. Am 1. Mai 1945 traf 
er, entkräftet und bis auf 45 Kilogramm abgemagert, auf amerikanische Truppen: 
"Die Amerikaner haben mich zuerst versorgt. Man musste ja sehr vorsichtig wieder 
anfangen zu essen, langsam zunehmen. In Frankreich wurde ich nach der Ankunft 
des Transportes in ein Sanatorium gebracht.( ... ) Dort bin ich erstmal eine Zeit lang 
gepflegt worden."49 Auch Peter Blank erklärte im Rückblick Kriegsende und Befrei
ung als die Zeit einer Auferstehung von den Toten: "Ich begann jetzt erst, wieder 
Mensch zu sein. Am Anfang war es so: wenn ich einen Uniformierten sah, ging ich 
automatisch auf die andere Straßenseite, versteckte mich, das steckte in einem drin. 
Ich fing erst einmal an zu leben."50 

... eine Realität, die wir von Paris aus nicht gesehen haben 

Im Juni 1945 berichtete Harald Hauser, Generalsekretär der Bewegung ,Freies 
Deutschland' in Frankreich, vor dem Komitee der CALPO in Paris von einer Reise 
in das besetzte Deutschland, von der er soeben zurückgekehrt war. Das Protokoll gibt 

47 Vgl. Lissner (wie Anm. 4), S. 65-71. Der Prozentsatz der aus dem Exil heraus verhafteten 
Menschen ist allerdings insgesamt weit höher als in meiner Aufstellung, die von Remigra
tionsfällen ausgeht. Über die Anzahl von Emigrantinnen und Emigranten, die von ihren Ver
folgern eingeholt und ermordet wurden, liegen keine vergleichbaren Untersuchungen vor. 

48 Peter Max Blank, Aus dem Exil nach Auschwitz verschleppt. Interview mit Wolfgang Blaschke 
am 5. November 1996 in Ratingen, in: Unter Vorbehalt. Rückkehr aus der Emigration nach 
1945, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Vereins EL-DE-Haus Köln in der VHS 
Köln 1997, hg. vom Verein EL-DE-Haus, Redaktion Karola Fingsund Cordula Lissner, Köln 
1997, S. 118-130. 

49 Interview der Autorin mit Peter und Eva Blank, 4. Oktober 1999 in Ratingen. 
50 Peter Max Blank, Aus dem Exil nach Auschwitz verschleppt, S. 127 f. 
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seinen Report wieder: "Der heutige Tag ist für uns von größter Bedeutung, glaube ich, 
denn wir haben zum ersten Mal von der alliierten Militärregierung die Möglichkeit 
gehabt, nach Deutschland zu fahren ( ... ) und wir sind dort zum ersten Mal in Kon
takt getreten mit der Wirklichkeit. Dort haben wir feststellen können, wie weit unsere 
politische Linie( ... ) der Wirklichkeit entspricht und in wie weit es dort eine andere 
Realität gibt, die wir hier von Paris aus etwa nicht gesehen haben. "51 Harald Hauser 
beendete seinen Beitrag mit der Erläuterung der notwendigen nächsten Schritte, über 
die es aber noch keine vollständige Klarheit gab: "Zum Schluss ist zu sagen, dass 
wir hier als Komitee jetzt die Aufgabe haben- denn unsere Mission geht mit raschen 
Schritten ihrem Ende entgegen - so schnell wie möglich unseren Platz in Deutsch
land einzunehmen. In diesem Sinne und in unserer Richtung werden wir alles tun, 
um die Arbeit hier so schnell wie möglich abzuschließen. Wie dies im Einzelnen vor 
sich gehen wird, wissen wir noch nicht. Deswegen können wir auch nicht sagen, ob 
eine kollektive Rückkehr in Frage kommt. Fest steht jedenfalls, dass wir nicht als 
Komitee ,Freies Deutschland' zurückkehren werden. "52 Einen Monat später waren 
die Berichte konkreter geworden. Im Protokoll einer Sitzung vom 8. Juli 1945 heißt 
es zu Punkt 3: "Herr Hauser gibt Bericht über die Lage in Deutschland, woraus wir 
folgendes entnehmen: In allen Volksschichten steckt noch die Naziideologie. Bei 
Unterhaltungen kommt das immer wieder zum Ausdruck. Selbst bei Antifaschisten 
findet man einen großen Teil, die zur gegenwärtigen Lage keine klare Einstellung 
haben.( ... ) Inwieweit der Gefühlsreger (sie) im großen Teil des Volkes getötet wurde 
( .. . )zeigt folgendes Beispiel: Bei einer Filmvorführung über die KZ-Greuel sahen 
60% teilnahmslos zu, 15% unterhielten sich oder lachten sogar, der Rest zeigte eine 
Empörung. In einem anderen Fall hat sich gezeigt, dass dort, wo ein KZler auftrat, 
einer aus Fleisch und Blut, der die Spuren der Greuel zeigte, hatte dies seine Wirkung 
nicht verfehlt. Wir, die in kurzer Zeit nach Deutschland gehen, müssen die Verhält
nisse in Deutschland klar und nüchtern betrachten, ohne Illusionen."53 

In diesen Protokollen aus dem Frühsommer 1945 in Paris wird noch einmal 
deutlich, wie auch politische Exilgruppen sich in den Wochen nach dem Kriegsende 
die ganz anderen Realitäten nicht vorstellen konnten, die ihre Mitglieder bei der 
Rückkehr erwarten würden. Kundschafterreisen, wie sie Harald Hauser von Paris 
aus, aber auch Hans Gottfurcht oder Willi Eiehier aus London kommend unter
nahmen, hatten eine wichtige Funktion für den Ab gleich von Wunschvorstellungen, 
die Emigranten mit der Rückkehr verbinden mochten, und den Bedingungen, unter 
denen sie schließlich in deutschen Städten würden leben müssen. Von der schwie-

51 Bericht von Harald Hauser über seine Reise mit Otto Niebergall nach Deutschland, Komitee
Sitzung Juni 1946, BA Berlin SAPMO, RY 61N 232-16, BI. 98. 

52 Ebd., BI. 111. 
53 Ebd., BI. 113f. 
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"An diesem Tag waren wir sehr glücklich" 

rigen Auseinandersetzung mit den Realitäten nach der Rückkehr künden auch die 
folgenden Tagebucheinträge. 

Ludwig August Jacobsen war 1943 im südfranzösischen Internierungslager Cha
nac vom SD verhaftet und an das Deutsche Reich ausgeliefert worden. Als Häftling 
im "Messelager" Deutzinseiner Heimatstadt Köln musste er zeitweise Zwangsarbeit 
leisten und Trümmer beseitigen und wurde anschließend im Zuchthaus Siegburg 
inhaftiert. Im März 1945 befreiten amerikanische Soldaten Ludwig Jacobsen aus 
einem Transport. In einem Tagebuch finden sich Notizen über den Rückweg nach 
Köln und seine Ankunft. Am 12. Juni 1945 ist vermerkt: "Heute sollte meineAbfahrt 
sein. Ein Transportwagen ging mit Evakuierten nach Köln; ich wollte versuchen, 
mitzukommen. ( .. . ) Es ist, als ob ich zu einem unbekannten Erdteil reise, von dem 
man nicht weiß, welche Verhältnisse und welche Menschen man dort antreffen wird. 
Wer wird noch von Bekannten da sein? Wie werden sie leben? Werde ich ein Obdach 
finden? Werden Haus und Wohnung zerstört sein? Und Leni?- ( .. . ) 8 lange Jahre 
ein Leben ohne sie und sie ein Leben ohne mich. Wird sich das harmonisch wieder 
zusammenfügen? ( .. . ) Kann ich den Weg zurückfinden?"54 Zwei Wochen später 
endet das Tagebuch mit der glücklichen Wiederbegegnung mit Leni, seiner Frau, 
und der inzwischen fast erwachsenen Tochter. "Glückliche Menschen schreiben 
kein Tagebuch", vermerkt Ludwig Jacobsen noch. Seine ersten Begegnungen mit 
früheren Weggefährten lösten dagegen gemischte Gefühle in dem Zurückgekehrten 
aus: " ... erfahre, dass man mich tot geglaubt habe. Aus ihren Redensarten zu entneh
men, schienen auch in Köln die ehemals politischen Gefangenen eine unangenehme 
Beigabe für die seitens der Amerikaner eingesetzten Behörden zu sein. ( ... ) Mancher 
denkt anscheinend: ,Möchte sie doch der Teufel holen! Am besten gingen sie nach 
dort zurück, wo sie hergekommen sind.' Sie sind für die Leisetreter, die sich jetzt als 
Nazigegner aufspielen, und dafür mit Posten belohnt werden, eine Anklage, auch für 
sie wegen ihrer Feigheit, sie, die jahrelang, manchmalleise weinend, still gehalten 
haben. Das Glaubensbekenntnis dieser ,Politischen' kann auch für sie unangenehm 
werden. Ich werde später zusehen, wie ich damit fertig werde. "55 Neun Monate 
nach seiner Rückkehr nach Köln berichtete Ludwig Jacobsen einem im Exilland 
gebliebenen Freund von der Enttäuschung, die diesen ersten Wochen gefolgt war. 
Jacobsen, der gehofft hatte, im demokratischen Wiederaufbau gebraucht zu werden, 
sah sich damit konfrontiert, dass die überlebenden Gegner des Naziregimes keines
wegs besonders willkommen geheißen wurden: "Unser einer hat eben nicht das 
Talent, mit seinen Lorbeeren auf der Straße herumzulaufen und Gewinn daraus zu 
schlagen. Ich hatte in meiner Naivität angenommen, Antifaschisten wären gesucht 

54 Tagebuchnotiz von Ludwig Jacobsen, 12. Juni 1945, Historisches Archiv der Stadt Köln 
(HAStK), Bestand 1264- 13 (NL Jacobsen). 

55 Ebd. 
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im neuen Deutschland, musste aber feststellen, dass dem gar nicht so war. ( ... ) 
Politisch bin ich leider nicht zufrieden, sondern sehe, dass ich meinen alten Kurs 
,gegen den Strom' weiter steuern muss, wenn auch auf einer anderen Basis."56 

Glück und Erleichterung über die endgültige Kapitulation des nationalsozialisti
schen Deutschland, die sie mit den auf den Straßen in Paris oder London feiernden 
Menschen teilten, verbindet sich für die meisten Emigranten und Emigrantinnen mit 
dem 8. Mai 1945. Aber der Tag der Freude über die Befreiung war gleichzeitig ein 
Tag der Trauer um die ermordeten Angehörigen, um den Verlust von Freundschaften 
und sozialen Beziehungen, zu denen es keine Rückkehr geben konnte. Das ist in 
privaten Briefen wie in Tagebuchnotizen zu erkennen, die im Mai 1945 geschrieben 
wurden, und diese Gleichzeitigkeit der Emotionen findet sich auch noch in den bio
graphischen Sequenzen, die Jahrzehnte später in einem Interview erzählt werden. 

Kaum vier Prozent aller aus dem deutschen Sprachraum ins Exil geretteten Men
schen ging bis heute den Fluchtweg zurück. Zu gegenwärtig waren die Erinnerungen 
an die Ausgrenzung, Entrechtung und Vertreibung und zu schmerzlich die Trauer um 
die ermordeten Angehörigen, als dass eine Rückkehr ins Land der Täter vorstellbar 
gewesen wäre. Aber auch wer sich 1945 im Exil zur Remigration entschied, fand 
in Köln, Düsseldorf oder Dortmund in vielen Fällen nichts und niemanden mehr 
wieder und musste erleben, dass alle mit dem Kriegsende verbundenen Hoffnungen 
vergeblich gewesen waren. 

Im schwierigen Prozess der Entscheidungstindung 1945 gab es in einigen der euro
päischen Exilländer Organisationen, die ihre Unterstützung anboten. Mitglieder der 
KPD, der SPD, der Gewerkschaften oder auch einer kleinen sozialistischen Organisa
tion wie des ISK, die auf eine Position im demokratischen Neuaufbau hofften, hatten 
hier bessere Chancen, sich auf Realitäten einzustellen, wenn ihre Rückkehr durch 
Korrespondenzen und Kundschafterreisen vorbereitet war. Einige Emigranten, die mit 
den alliierten Armeen gekommen waren, erlebten das Kriegsende bereits in der Nähe 
ihrer früheren Heimat und beschrieben den Freunden im Exilland die Ratlosigkeit, die 
auch im Rheinland und in Westfalen zu ihren Ankunftserfahrungen gehörte. 

50 oder 60 Jahre später lassen sich die Antworten, die aus dem Exil zurück
gekehrte Menschen auf die Frage nach dem Kriegsende geben, nur an den Rändern 
der vielen Gedenkfeiern zum 8. Mai 1945 vernehmen. Wenn die Diskurse der eins
tigen , Volksgemeinschaft' und ihrer Nachkommen auch vielschichtiger geworden 
sind und sich für die Generation der Kriegskinder die Möglichkeit intereuropäischer 
Staatsakte eröffnet hat, so bleiben die letzten Überlebenden der nationalsozialisti
schen Verfolgung und die Emigranten und Emigrantinnen unter ihnen doch immer 
noch auf einer anderen Seite der Erinnerung. 

56 Brief von Ludwig Jacobsen an , Waldi ', 20. Februar 1946, HAStK, Bestand 1264-13. 
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