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1. Einleitung 

Der Schwerpunkt meines Referates liegt bei den sozialwissenschaftlichen Emigranten, die 

durch den Nationalsozialismus gezwungen waren, Deutschland bzw. den deutschsprachigen 

Raum zu verlassen. Da die Schwierigkeit besteht, den Personenkreis der 

sozialwissenschaftlichen Emigration genau zu definieren, und alle betroffenen 

Wissenschaftler zu erfassen, werde ich eine eher allgemeinere Darstellung liefern und 

exemplarisch einige sozialwissenschaftliche Emigranten bzw. Emigrantengruppen 

herausstellen, um an ihnen gewisse Prozesse und Phänomene zu erläutern. 

Nachdem im ersten Abschnitt der Beginn des Emigrationsprozesses dargelegt wird, wird im 

darauffolgenden  Teil die Frage erläutert, inwiefern sich die Emigration auf die Identität 

auswirkte. Im 3. Teil, in dem der Schwerpunkt bei den Emigranten in den USA liegt, werden 

die Einflußkreise der Emigranten, sowohl als Einzelpersonen als auch als Gruppe geschildert 

und dementsprechend die Wirkung in ihrem Exilland betrachtet. Der letzte Abschnitt bezieht 

sich auf die Remigration und anhand der Mitglieder der Graduate Faculty der New School 

werden Stereotypen der Remigration herausgestellt (wobei es sicherlich außerhalb der New 

School noch andere Varianten von Heimkehrern gibt) und dabei wird auf die Frage 

eingegangen, inwieweit diese Remigranten auf das Nachkriegsdeutschland einwirken konnten. 

 

2. Der Weg in die Emigration 

 

2.1.Der Beginn des Emigrationsprozesses 

Die sozialwissenschaftliche Emigration aus dem deutschsprachigen Raum vollzog sich in 

verschiedenen Emigrationsetappen über einige Jahre hinweg. Obwohl es auch einige 

Sozialwissenschaftler gab, die vor 1933 die Flucht ergriffen (z.B. Joseph Schumpeter), war 

die erste richtige „Welle der Emigration“ [M. Rainer LEPSIUS,1981, S.461.] allerdings erst 

zwischen 1933 und 1934 erkennbar. Der historische Anlaß, der diese erste Welle auslöste, war 

das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das von den Nazis im April 1933 

erlassen wurde. Konkret bedeutete das für viele Wissenschaftler die Entlassung aus ihren 

Ämtern an den Universitäten und damit die Diskriminierung wegen ihrer „politischen 

Einstellung“ oder „rassischen Zugehörigkeit“ [René KÖNIG, 1981, S. 115.]. Gleichzeitig 

gingen auch Wissenschaftler in die Emigration, die „nicht unter die beiden erwähnten 

Kategorien“ [KÖNIG, 1981, S.115/116.] fielen, weil sich diese nicht mit den antihumanitären 

Werten der Nazis arrangieren konnten und zudem doch eher westlich orientiert waren.  

1934 waren nun auch österreichische Sozialwissenschaftler betroffen, weil es damals zur 

„gewaltsamen Unterdrückung“ [LEPSIUS, 1981, S.461.] der Sozialisten kam. Daraufhin 
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verließen einige Sozialwissenschaftler aus dem sozialistischen Milieu Österreich. Allerdings 

folgte der „größte Teil der österreichischen Emigration“ [LEPSIUS, 1981, S.461.] 1938, 

nachdem Österreich ins Deutsche Reich eingegliedert worden war. Gleiches gilt auch für die 

Tschechoslowakei, wo die Emigrationswelle durch die Besetzung des Sudetenlandes 1938 in 

Gang gesetzt wurde. 

Durch diese Emigrationsflut war nun eine sehr umfangreiche „Emigration der Fachsoziologen 

und zahlloser Sozialwissenschaftler aller Art„ [KÖNIG, 1981, S. 116.] erkennbar. 

Die verbliebenen Soziologen schalteten sich mehrheitlich gleich oder gingen in die „innere 

Emigration“. Das bedeutet, daß diese Sozialwissenschaftler zwar in Deutschland bzw. im 

deutschsprachigen Raum blieben, sich aber aus der deutschen Öffentlichkeit, mit der sie sich 

nicht arrangieren wollten, zurückzogen. (Hier sind z.B. Ferdinand Tönnies und Alfred Weber 

zu nennen.) 

Wenn man mal von den inneren Emigranten absieht, ist es allerdings trotzdem schwierig, ein 

„zahlenmäßiges Bild“ vom Ausmaß der sozialwissenschaftlichen Emigration zu erstellen. 

Christian von Ferber stellte in diesem Zusammenhang einige Werte zusammen, die ergaben, 

daß „der Emigrationsverlust“ bei den „Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern“ [KÖNIG, 

1981, S.118.] relativ gesehen sehr hoch war. Seine Zahlen besagen konkret, daß 234 der 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler aus Deutschland emigrierten, das entspricht 47% aller 

Wissenschaftler, die in diesem Bereich tätig waren (allerdings nur 8% aller akademischer 

Emigranten). Trotz dieser Zahlen besteht weiterhin die Problematik, ein eindeutiges 

Zahlenbild herauszustellen, da durchaus auch Personen aus anderen wissenschaftlichen 

Rubriken zum Personenkreis der sozialwissenschaftlichen Emigration gezählte werden 

könnten. 

Jedoch besteht die Möglichkeit, die sozialen und intellektuellen Milieus, aus denen sich der 

Großteil der sozialwissenschaftlichen Emigration rekrutierte, herauszustellen. Hierbei wird 

eine „starke Verknüpfung zwischen dem intellektuellen Milieu des Sozialismus und dem 

jüdischen Kulturmilieu“ [LEPSIUS,1981, S.462.] sichtbar. Trotzdem waren die Emigranten 

mehrheitlich bürgerlicher Herkunft, denn proletarischer Herkunft. 

Die sozialwissenschaftlichen Emigranten stellten dennoch keine homogene Einheit dar. Sie 

unterschiedenen sich z.B. durch ihr Alter (d.h. durch ihre unterschiedlichen Generationen) 

oder durch ihre berufliche Orientierung.  

Gerade die jüdischen Sozialwissenschaftler mußten sich 1933, als sich nun ihre Lage in 

Deutschland verschlechterte, überlegen „welche der Gesellschaften die beste Chance für das 

eigene Überleben und die weitere geistige Entwicklung böte“ [Irving Louis HOROWITZ, 

1988, S.42.]. 
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Obwohl viele der Sozialwissenschaftler sozialistisch oder marxistisch geprägt waren, kam für 

den Großteil eine Emigration in die Sowjetunion nicht in Frage. Viele kamen nämlich zu der 

Erkenntnis, daß das System der Sowjetunion genauso wie der deutsche Faschismus einer 

totalitären Ordnung entspreche. Ein Beispiel für diese Einstellung liefert Otto Kirchheimer 

(aus dem Frankfurter Kreis). Dessen Kritik am totalitären System der Sowjetunion basierte auf 

der Erkenntnis, daß „Faschismus und Kommunismus struktuell gleich seien“ [HOROWITZ, 

1988, S.54.] nach. Sie hätten die „Verwandlung von Staatsgewalt in Staatsterror“ 

[HOROWITZ, 1988, S.54.] nach gemein, d.h. in diesen totalitären Systemen gäbe es eine 

„zentralistische und zentralisierende Partei“, [HOROWITZ, 1988, S.55.] die die Basis der 

Massen nicht einbezogen hatte, sondern die Kontrolle über den bürokratischen Staat besaß. 

Aufgrund dieser Entwicklung im Osten, zogen die meisten Sozialwissenschaftler westwärts. 

Bemerkenswert ist, daß sogar  einige der Sozialwissenschaftler, die sehr wohl Unterschiede 

zwischen dem faschistischen System der Nazis und dem Sowjetkommunismus sahen (z.B. 

Franz Neumann), auch in den Westen emigrierten. 

Der Hauptkonzentrationspunkt der sozialwissenschaftlichen Emigranten war die USA. Es gab 

auch Emigranten, die sich zuerst in Europa niederließen, z.T. weil sie auf ein rasches Ende des 

Nationalsozialismus hofften. Nachdem die Nazis allerdings auch einige der europäischen 

Exilländer bedrohten, mußten viele der dort lebenden Emigranten erneut die Flucht ergreifen. 

Es blieben zwar dennoch Emigranten in Europa, die sich hauptsächlich auf Holland, die  

Schweiz, Skandinavien, England und außereuropäisch auf die Türkei verteilten.  

 

2.2.Auswirkung der Emigration auf das Abgabeland 

Abschließend zum ersten Teil stellt sich nun die  Frage, inwieweit sich die 

sozialwissenschaftliche Emigration auf das Abgabeland Deutschland (bzw. den 

deutschsprachigen Raum) auswirkte. Durch den Weggang vieler sozialwissenschaftlicher 

Intellektueller wurde das „sozialwissenschaftliche Potential aus Deutschland und Österreich“ 

[LEPSIUS, 1981, S.468.] zumindest schon mal in rein personeller Hinsicht dezimiert. Der 

Soziologe René König spricht in diesem Zusammenhang von „Ausblutung“ [KÖNIG, 1981, 

S.117.] Die darauf aufbauende These von Rainer Lepsius besagt, daß durch die Emigration 

viele Disziplinen der Sozialwissenschaften in Deutschland zum Erliegen kamen und 

schließlich mit ins Exilland genommen wurden. Die sozialwissenschaftlichen Überreste in 

Deutschland und Österreich seien in ihren Analysen nicht so vielfältig gewesen. Für Lepsius 

war nach der Machtübernahme der Nazis das „Ende der Soziologie“ [LEPSIUS, 1981, S.468] 

in Deutschland eingeleitet. Diese Entwicklung sei schließlich auch noch durch den Weggang 
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der jüngeren Nachwuchskräfte verstärkt worden, die ihre akademische Karriere im Exil 

fortsetzen mußten. 

Es gibt allerdings kontroverse Meinungen, die Königs These einer Stagnation in Deutschland 

und die darauf aufbauende These eines Traditionsabbruchs, kritisieren. Helmut Schelsky 

meint nämlich hierzu, daß die Soziologie in Deutschland schon vor 1933 kaum noch 

Entwicklungspotential in sich barg. Andere Stimmen bezweifeln wiederum, daß es durch die 

Emigration überhaupt zu einem Traditionsabbruch  in den Sozialwissenschaften gekommen 

sei. Für sie stagnierte die Soziologie in Deutschland keinesfalls ab 1933. 

 

3. Emigration und Identität 

 

3.1. Erfahrungswerte in der marginalen Situation 

Die Emigranten waren nun in ihren Exilländern völlig ungewohnten Situationen ausgesetzt. 

Die vorwiegend aus bürgerlichen Verhältnissen stammenden Sozialwissenschaftler mußten 

oftmals ein erfolgreiches und bequemes Leben hinter sich lassen und wurden in ihren 

Exilländern mit Problemen wie finanzielle Not, sprachliche und berufliche Unsicherheit 

konfrontiert. Gerade die Sozialwissenschaftler, die innerhalb Europas emigrierten, bekamen 

den Erfahrungswert der Marginalität besonders zu spüren, da sie überwiegend nicht als 

Gruppe ins Exil gingen. In dieser Grenzsituation waren sie nicht mehr in ihr sicheres 

bürgerliches Milieu eingebettet. Viele erlebten daraufhin eine innere Unsicherheit, die durch 

die skeptische Haltung vieler einheimischer Bewohner noch verstärkt wurde. Konkret gab es 

Situationen, in denen die sozialwissenschaftlichen Emigranten als „unerwünschte Belastung 

des Arbeitsmarktes“ [KÖNIG, 1981, S.129.] im jeweiligen Exilland angesehen wurden. Für 

viele Emigranten, die daraufhin beschäftigungslos waren, war die Erfahrung der 

Arbeitslosigkeit und somit auch der Mittellosigkeit eine bislang ungewohnte Erfahrung. 

(Besonders betroffen waren hierbei wiederum die europäischen Emigranten, weil es dort 

weniger Stellen als in den USA gab).   

Die Probleme, die in der marginalen Situation der Emigranten auftraten, wirkten sich 

durchaus als psychische Belastung aus und beeinflußten somit auch die Identität. Diese 

marginale Situation versucht Ernst Grünfeld in seinem Buch „Die Peripheren“ [KÖNIG, 1981, 

S.120.] zu schildern und bezieht sich dabei auf das Simmelsche Thema des „Fremden“ 

[KÖNIG, 1981, S.120.]. Grünfeld beschreibt daher die „Emigration als ein Erlebnis des 

Ausgesondertwerdens, des Peripheren“ [Sigrid ZIFFUS, 1988, S.207.] Er schlußfolgert 

daraus, daß die emigrationsspezifischen Erfahrungen einen Identitätswandel mitsichziehen. 
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Die Konsequenz dieser marginalen Emigrationserfahrung kann durchaus eine Abhärtung, eine 

Entwicklung eines „neuartigen Realismus“ [KÖNIG, 1981, S.128.] bedeuten. 

 

3.2. Der Anpassungsprozeß im Exilland 

Das Ende der peripheren Situation wird erst durch die Anpassung an die neue Kultur 

hergestellt, d.h. daß es zur „Akkulturation“ [KÖNIG, 1981, S.120.] kommt. Der Prozeß der 

Akkulturation schließt daher die „Beeinflussung der Emigreés durch das aufnehmende Milieu 

sowie die  Veränderung dieses durch die Emigranten selbst“ [Ilja SRUBAR, 1988, Einleitung 

zu Exil, Wissenschaft, Identität, S.8.] mit ein. Das kann also ferner für den Emigranten 

bedeuten, daß er seine mitgebrachten Kompetenzen in die im Exilland bestehenden 

politischen und kulturellen Gegebenheiten einbringt. Aber das scheint allemal 

Anpassungswillen sowie Anpassungsfähigkeit vorauszusetzen.  

Bei der Betrachtung des Anpassungsprozesses der Sozialwissenschaftler wird deutlich, daß 

dieser oft mit Schwierigkeiten und Krisensituationen verbunden war, mit denen die 

Emigranten auch besonders im alltäglichen Leben konfrontiert waren. Ein Beispiel hierfür war 

natürlich das Erlernen fremder Sprachen, wobei hinzuzufügen ist, daß das Lernen fremder 

Sprachen  nicht nur Mittel zum Zweck sein muß, sondern durchaus Auswirkung auf die 

persönliche Identität haben kann, d.h. es ist Teil und Ausdruck eines Wandlungsprozesses der 

Persönlichkeit.  

Somit bestand nun, zumindest nach René König, auch die Notwendigkeit einer „Totalrevision 

des kulturellen Inventars“ [KÖNIG, 1981, S.142.]. Diese Revision habe dann natürlich auch 

tiefe Umformungen der Identität als Folge. Es komme nun zu einer „Umkrempelung des 

Denkens und Verhaltens“ [KÖNIG, 1981, S.143.], die durch den „Prozeß der Auflösung vieler 

bisheriger Selbstverständlichkeiten“ und durch das „Neulernen fremder Kulturvorstellungen“ 

[KÖNIG, 1981, S.143.] gekennzeichnet sei. 

René König vermutet ferner, daß die sozialwissenschaftlichen Emigranten durch ihre 

persönliche Entwicklung möglicherweise aufgeschlossener gegenüber der „lebendigen 

Problematik sozialer Prozesse“ [KÖNIG, 1981, S.143.] geworden sind, d.h. daß sie vielleicht 

„bewußtere Soziologen“ [KÖNIG, 1981, S.143.] geworden sind, weil sie möglicherweise 

einen näheren Bezug zu der Problematik menschlichen Lebens erfahren haben. 

 

4. Einflußbereiche und Wirkungsweisen der Emigranten 

Da der größte Teil der sozialwissenschaftlichen Emigranten die USA als Exilland wählte, 

scheint die Emigrationswirkung der amerikanischen Emigranten wohl stärker zu sein als die 

der europäischen Emigranten, sicherlich auch weil die Emigrationswirkung der europäischen 
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Emigranten doch hauptsächlich durch Einzelleistungen gekennzeichnet war (wie z.B. durch 

die Kultursoziologie von Norbert Elias oder durch die Rechtssoziologie Theodor Geigers). 

Eine nennenswerte Ausnahme zur USA scheint die Türkei zu sein (vielleicht ist in diesem 

Zusammenhang noch Palästina erwähnenswert), wobei die Türkei zehn deutschen 

Sozialwissenschaftlern und Nationalökonomen Asyl und eine Lehrtätigkeit bieten konnte 

(unter anderem Alexander Rüstow, Ernst Reuter oder Wilhelm Röpke). Die Emigranten in der 

Türkei fungierten z.T. als „bewußt eingesetzte Entwicklungshilfe für die Modernisierung 

eines Landes“ [LEPSIUS, 1981, S.470.]. Aber gerade in der Türkei spielte das Sprachproblem 

eine enorme Rolle. Viele scheiterten beim Versuch, die türkische Sprache zu erlernen. 

 

4.1. Hauptkonzentrationsorte in den USA 

Auch in Amerika waren die Stellen für emigrierte Sozialwissenschaftler nicht im Überfluß 

vorhanden, obwohl die Sozialwissenschaft in Amerika schon als wissenschaftliche Disziplin 

etabliert war. Trotzdem konnten die amerikanischen Emigranten auf größere Unterstützung als 

die in Europa verbliebenen Emigranten hoffen. 

Eine der wichtigsten Institutionen für emigrierte Sozialwissenschaftler war die „Universität im 

Exil“ [Peter M. RUTKOFF/William B. SCOTT, 1988, S.106.]. Der Begründer diese 

Einrichtung war Alvin Johnson, der gleichzeitig der Präsident der New School for Social 

Research und der Herausgeber der Encyclopedia of the Social Sciences war. Er verwandelte 

die  New School, die im Frühjahr 1933 noch eine „kleine Reforminstitution der 

Erwachsenbildung“ [RUTKOFF/SCOTT, 1988, S106.] (ohne große Namen) war, in eine 

„bemerkenswerte Einrichtung“ [RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.106.]. Durch Privatgelder (d.h. 

Spendengelder) hatte Johnson die Errichtung einer „autonomen Graduate Faculty“ 

[RUTOFF/SCOTT, 1988, S.106.] bestehend aus europäischen Sozialwissenschaftlern, von 

denen viele aus „angesehenen deutschen Forschungsinstituten“ [RUTKOFF/SCOTT, 1988, 

S.107.] stammten, in die Wege geleitet. 

Schon vor 1933 hatte sich Johnson mit den instabilen politischen und wirtschaftlichen 

Verhältnissen  in Deutschland vertraut gemacht. Bei diesen Reisen nach Europa machte er 

Bekanntschaft mit einigen begabten Sozialwissenschaftler, die er sich für eine eventuelle 

Zusammenarbeit vormerkte. 

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland wollte Johnson sofort 

handeln, im Gegensatz zur Rockefeller-Stiftung, die den Nationalsozialismus eher als 

vorübergehendes Phänomen einschätzte und daher erst einmal Überbrückungshilfe leisten 

wollte. Er beabsichtigte daher für die vertriebenen und geflüchteten Akademiker, eine 

dauerhafte Institution für ihr wissenschaftliches Arbeiten einzurichten. Für Johnson war es 



 7 

von großer Bedeutung, daß die deutschen Sozialwissenschaftler ihre „europäischen 

Wesenszüge“ [RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.120.] behielten, um schließlich mit ihnen ins 

amerikanische System integriert zu werden. Die Rockefeller-Stiftung wollte, daß sich die 

deutschen Emigranten nach den „amerikanischen Richtlinien“ orientierten. Denn sie 

befürchtete, daß die amerikanische Öffentlichkeit in der Zuflucht der Emigranten (speziell der 

jüdischen Emigranten) eine „Übersättigung“ [RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.121.] der 

amerikanischen Universitäten sehen könnte, und daß sich somit der schon vorhandene 

sogenannte „höfliche amerikanische Antisemitismus“ [RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.121.] 

noch steigere. 

An der Graduate Faculty hingegen konnten die Wissenschaftler ihre Arbeit im Sinne ihrer 

demokratischen, vorwiegend sozialistischen Idealen fortsetzen. Trotz der genauen Auslese, 

wobei Johnson darauf Wert legte, daß die Sozialwissenschaftler ihre „wissenschaftliche 

Tätigkeit mit politischen Engagement“ [RUTOFF/SCOTT, 1988, S.108.] verbanden, nahm die 

Graduate Faculty immer wieder begabte Wissenschaftler auf, die sich entweder an den 

etablierten Universitäten nicht durchsetzen konnten oder dort von vorne herein keine 

Anstellung fanden. Die Graduate Faculty war somit nicht nur ein Provisorium, denn zwischen 

1933 und 1944 konnte sie 178 Wissenschaftlern Exil gewähren. 

Die Mitglieder der Graduate Faculty waren mehrheitlich Ökonomen (z.B. Gerhard Colm), 

Politikwissenschaftler (z.B. Arnold Brecht) und Soziologen (z.B. Carl Meyer oder Salomon). 

Es kamen im Laufe der Zeit immer wieder weitere Wissenschaftler hinzu, unter anderem 

Alfred Schütz. Die Atmosphäre innerhalb der Fakultät war durchaus familiär, aber zugleich 

wurde die Fakultät auch jederzeit dem Anspruch einer „akademischen Institution“ 

[RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.133.] gerecht. 

Ein Jahr nach Bestehen der Graduate Faculty entwickelte Johnson das General Seminar und 

parallel dazu gründete er die Social Research, "eine in englischer Sprache erscheinende 

Zeitschrift" [RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.134.], in der die Arbeiten des General Seminar 

veröffentlicht wurden, das sich somit zu einem „Forum für politische und intellektuellen 

Fragen entwickelte“ [RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.134.]. 

1938 war erkennbar, daß Johnson mit seinem Projekt der „Universität im Exil“ 

[RUTKOFF/SCOTT, 1988, S.106.] beachtliche Erfolge erzielt hatte. Die Graduate Faculty 

der New School for Social Research war eine einzigartige Einrichtung in den USA für 

Intellektuelle im Exil. Sie konnten dort auf der Grundlage der ihrer europäischen Kenntnisse 

den Austausch mit amerikanischen Wissenschaftler eingehen, besaßen große akademische 

Freiheit und hatten die Möglichkeit sich selbst zu verwalten. 
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Es gab in den USA natürlich noch andere Konzentrationsorte, an denen 

sozialwissenschaftliche Emigranten einflußreich wirken konnten, beispielsweise die Columbia 

University, die University of Chicago oder die Katholische Universität of Notre Dame. 

Wichtig ist hierbei, daß die Wirkungschancen der Sozialwissenschaftler um so größer waren, 

wenn sie an einer Universität mit „graduate school“ [LEPSIUS, 1981, S:472.] lehren konnten, 

so daß sie Einfluß auf den wissenschaftlichen Nachwuchs ausüben konnten. 

Neben dem Wirkungsbereich als Hochschullehrer widmeten sich auch einige Emigranten der 

Übersetzung eines großen Teils der klassischen deutsche Soziologie ins Englische, wodurch 

sie den weltweiten Zugang zu dieser ermöglichten. Es vollzog sich dadurch ein „erheblicher 

Transfer von Traditionen und Bildungsinhalten“ [LEPSIUS, 1981, S.472.]. 

 

4.2.Totalitarismusforschung  

Die Wirkung der sozialwissenschaftlichen Emigranten als Gruppe zeigte sich besonders in der 

Totalitarismusforschung, z.B. in der Funktionsanalyse des „demokratischen Prozesses“ 

[LEPSIUS, 1981, S.475.] und in der „Funktionsanalyse des Nationalsozialismus“ [LEPSIUS, 

1981, S.475.]. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, war die Basis für die 

umfassende Totalitarismusforschung, die viele Emigranten betrieben, z.T. widmeten sich 

einige Sozialwissenschaftler der Analyse des „Zusammenhangs von Persönlichkeitsstruktur 

und politischer Ordnung“ [LEPSIUS, 1981, S.474.] oder der Analyse des Massenstaates. 

Aufgrund der Fülle von Veröffentlichungen, die es nun zu diesem Themenkomplex gab, ist es 

schwierig alle verschiedenen Analyseansätze zu schildern. 

Im folgenden werden nun 4 Modelle skizziert, die die „Genese des totalitären Staates“ [Ilja 

SRUBAR, 1988, S.282.] als eine mögliche Weiterentwicklung des Kapitalismus erklären.  

Die erste Theorie ist die „These des Übergangs von der Klassen- zur Massengesellschaft“ 

[SRUBAR, 1988, S.284.] von Emil Lederer. Der Nationalökonom, der an der New School 

tätig war, befaßte sich hierbei grundlegend mit der Massengesellschaft und ihren Gefahren für 

eine „pluralistische Demokratie“ [LEPSIUS, 1981, S.474.]. Der „Prozeß der zunehmenden 

Rationalisierung des kapitalistischen Wirtschaftens“ [SRUBAR, 1988, S.285.] war für Lederer 

die Ursache für eine „Vermassung der Gesellschaft“ [SRUBAR, 1988, S.285.], d.h., daß die 

individuellen Unterschiede zunehmend verwischen (somit gleichen sich auch die 

unterschiedlichen Gruppierungen, die sich im liberalen Frühkapitalismus gebildet hatten, mehr 

und mehr an). Die Gesellschaft werde nun nur noch durch „äußere Wirtschaftszwänge 

zusammengehalten“ [SRUBAR, 1988, S.285.].Die Individuen seien nun in ihrer Existenz vom 

Markt abhängig und auch besonders der Gefahr der Arbeitslosigkeit ausgesetzt. Dadurch, daß 

sich die Individuen immer stärker angleichen, gäbe es nun keine spezifischen 
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Gruppeninteressen mehr. Das habe zur Folge , daß die ursprüngliche Funktion der Parteien, 

nämlich zwischen Staat und Gesellschaft zu vermitteln, immer hinfälliger werde. Die 

Interessenvertretung als Merkmal der demokratischen Ordnung verliere mehr und mehr an 

Bedeutung, und somit sei der Zerfall der Demokratie eingeleitet, In diesem Prozeß des 

Zerfalls scheine die „vermasste Masse“ [SRUBAR; 1988, S.285.] für eine „emotionale 

Mobilisierung“ [SRUBAR, 1988, S.286.] durch eine totalitäre Bewegung besonders anfällig 

zu sein. Nach Lederer schien dadurch nun der Weg zur politischen Macht für diese Bewegung 

geebnet, die nun „jegliches Eigenleben“ [SRUBAR, 1988, S.285.] der Gesellschaft 

einschränke und die Organisation der Massen anstrebe, so daß der „totale Massenstaat“ 

[SRUBAR, 1988, S.285.] entstehe. 

Auf dieser These baut nun die „Theorie der totalitären Herrschaft als einer der 

Massengesellschaft einzig adäquaten Form“ [SRUBAR, 1988, S.284.] auf, d.h. daß der 

Massenstaat mit der Staatsform des Totalitarismus einher gehe. Zur Aufrechterhaltung dieser 

Staatsform bediene sich der Operationsapparat totalitärer Mittel und Maßnahmen. Ferner 

versuche er sich mittels einer Rassenideologie, vom Rest der Welt abzuheben, so daß die 

„Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz“ [SRUBAR, 1988, S.286.] mit anderen Völkern 

wohl eher ausgeschlossen ist. 

An dieser Stelle wurde nochmals betont, daß sich die totalitäre Ordnung nicht nur nach rechts 

orientieren könne, sondern durchaus in einem linksgerichteten System bestehen könne. 

Mit der Frage, wie es um das Verhältnis zwischen totalitärer Ordnung und kapitalistischer 

Wirtschaft stehe, befaßten sich besonders einige Mitglieder des Frankfurter Institutes. 

Beispielsweise Pollock stellte in diesem Zusammenhang seine Theorie des 

„Staatskapitalismus“ [SRUBAR, 1988, S.286.] heraus, der durch die „Symbiose des 

totalitären Staates mit der kapitalistischen Gesellschaft“ [SRUBAR, 1988, S.286.] 

gekennzeichnet sei. Das ökonomische „Profitinteresse“ [SRUBAR, 1988, S.287.] trete hinter 

die „politische Zielsetzung“ [SRUBAR, 1988, S.287.] zurück. Es wird sozusagen durch das 

„Primat der Politik“ [SRUBAR, 1988, S.287.] abgelöst. Die Konsequenz für Pollock war nun 

eine „Effizienzsteigerung der Wirtschaft im allgemeinen“ [SRUBAR, 1988, S.287.].  

Neumann sah die „Profitmaximierung“ [SRUBAR, 1988, S.287.] vielmehr in der Beseitigung 

der störenden „gesellschaftlichen Bedingungen“ [SRUBAR, 1988, S.287.], z.B. der 

Gewerkschaften bzw. der Einrichtungen, die mit der Großindustrie konkurrieren. Durch den 

Wegfall dieser Kräfte könne die Großindustrie ihre Profite nun maximieren, sie stehe daher im 

„Bund“ [SRUBAR, 1988, S.284.] mit dem politischen Herrschaftsorgan. Eine „radikale 

Synthese“ [SRUBAR, 1988, S.284.] dieser Theorien ist in „Horkheimers Analysen des 
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autoritären Staates als Endstadium des liberalen Kapitalismus“ [SRUBAR, 1988, S.284.] zu 

finden.  

Es ist sicherlich hinzuzufügen, das es auch Wissenschaftler gab, die einen anderen 

Ansatzpunkt für ihre Analysen wählten. 

 

4.3. Die Frage nach dem deutschen Sonderweg 

Bedingt durch die Totalitarismusforschung widmeten sich die sozialwissenschaftlichen 

Emigranten auch der „Vergangenheitsbewältigung“ [SRUBAR, 1988, S.289.] und gewannen 

dabei vielleicht auch einen anderen Bezug zu ihrem Heimatland. Denn aufgrund der Tatsache, 

daß der Kapitalismus auch in anderen Ländern zu finden war, in denen allerdings noch keine 

Entwicklung zum Totalitarismus abzusehen war, wollten und mußten sich gerade die 

deutschen Emigranten mit der deutschen Wirklichkeit auseinandersetzen und die spezifischen 

Ursachen für eine Entwicklung zum Totalitarismus in Deutschland genauer untersuchen. Der 

Schwerpunkt wurde auf die Untersuchung der deutschen Sozialgeschichte und 

Kulturgeschichte gelegt, aus der sich Tendenzen herausstellen ließen, die potentiell den Weg 

für die „verspätete Nation“ [SRUBAR, 1988, S.289.] und den „deutschen Sonderweg“ 

[SRUBAR, 1988, S:289.] geebnet haben könnten.  

Es gab durchaus Analysen von Sozialwissenschaftlern, die in ihrer Ursachenforschung bis ins 

Mittelalter oder in die Frühe Neuzeit zurückgingen (z.B. die Analyse von Helmuth Plessner). 

Dabei stellten sie „die besondere Herrschaftsstruktur des Deutschen Reiches“ [SRUBAR, 

1988, S.290.], d.h. die Fülle von Kleinstaaten ohne eine richtig Zentralgewalt und die 

„Wirkung der lutherischen Reformation“ [SRUBAR, 1988, S.290.] und die nach Plessner 

daraus resultierende „Weltfrömmigkeit“ [SRUBAR, 1988, S.291.] als mögliche historische 

Ursachen für die späte Herausbildung eines Nationalstaates und das Fehlen eines politisch 

motivierten Bürgertums heraus. Daraus wurde nun weiterhin gefolgert, daß im 19. Jahrhundert 

ein Bedürfnis nach einem „Gesamtstaat“ [SRUBAR, 1988, S.292.] entstand, der sich nicht 

nach den bekannten westlichen Prinzipien orientieren sollte. Es schien in dieser Situation ein 

Nährboden für eine romantische Staatslehre und einen völkisch orientierten Nationalismus 

geschaffen zu sein, der gegen den Westen opponierte. Es bestand nun die Möglichkeit, daß 

diese geistesgeschichtlichen Tendenzen in einen rassenideologischen Antisemitismus 

mündeten. Die politischen und wirtschaftlichen Krisen bzw. Gegensätze in der Weimarer 

Republik schienen der Durchsetzung dieses Antisemitismus nun förderlich gewesen zu sein. 

Es gab allerdings auch noch andere Sozialwissenschaftler, die bei ihren 

„Deutschlandanalysen“ [SRUBAR, 1988, S.292.] einen anderen Ansatzpunkt wählten, wie 

z.B. die „Paläoliberalen“ [SRUBAR, 1988, S.289.] von Mises und von Hayek. Für sie war die 
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„staatliche Sozialpolitik“ [SRUBAR, 1988, S.292.] die gegen das freie „kapitalistische 

Wirtschaften“ [SRUBAR, 1988, S.292.] wirkte, eine Ursache für die Entwicklung des 

Totalitarismus in Deutschland, sprich sozialistische Bewegungen hätten den Zusammenbruch 

der parlamentarischen Ordnung vorangetrieben. 

Aber gerade die wissenschaftliche Aufarbeitung ihrer eigenen deutschen Geschichte ließ die 

„zwiespältige“ [SRUBAR, 1988, S.292.] Situation hervortreten, in der sich viele Emigranten 

befanden. Ihnen schien bewußt zu sein, daß in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 

Möglichkeiten gegeben waren, die potentiell die Entwicklung zu einem totalitären Staat 

vorantreiben konnten. Daher konnten sie schon annehmen, daß die Etablierung dieser 

Herrschaftsform gerade in Deutschland im Zusammenhang mit der „spezifischen“ [SRUBAR, 

1988, S.294.] historischen Entwicklung Deutschlands stehe. Das bedeutete für sie aber 

keinesfalls, daß die deutschen Geschehnisse mit dem Endpunkt Nationalsozialismus nur als 

eine „Reihenfolge von Ereignissen“ [SRUBAR, 1988, S:294.] , die dann zwangsläufig zum 

Nazi-Regime führten, ausgelegt werden konnten. In ihren Exilländern waren sie mit diesen 

vielleicht etwas zu vereinfachten und einseitigen Interpretationen des deutschen Sonderwegs  

öfters konfrontiert. 

Das „Dilemma“ [SRUBAR, 1988, S.295.] der Emigranten zeichnete also dadurch aus, daß sie 

auf der einen Seite Tendenzen in der deutschen Geschichte herausstellten, die vielleicht den 

deutschen Sonderweg mitbewirkt haben könnten, daß sie aber gleichzeitig durch ihre 

deutschen Ursprünge auch mit diesen historischen Ursachen und geistesgeschichtlichen 

Einflüssen verbunden waren, gleichsam durch diese geprägt waren. In den westlichen 

Exilländern schienen sie ein freies Leben führen zu können, aber aufgrund ihrer Erfahrungen 

aus Deutschland war ihnen durchaus bewußt, daß diese Freiheit zerstört werde, falls es in 

ihren Exilländern zu einer vergleichbaren „Weiterentwicklung gesellschaftlicher 

Widersprüche“ [SRUBAR, 1988, S.294.] käme.  

Das Selbstverständnis vieler Intellektueller, das in Deutschland bis ins 20. Jahrhundert hinein 

wirkte, nämlich daß es einen „Gegensatz zwischen deutscher Kultur und westlicher 

Zivilisation“ gäbe [SRUBAR, 1988, S.296.], wurde nun revidiert. Durch die 

Emigrationssituation wurde nun dieser Gegensatz, der sich gerade im „Ideenkampf des ersten 

Weltkrieges“ [SRUBAR, 1988, S.296.] äußerte, aufgehoben.   

Innerhalb des Integrations- und Assimilationsprozesses, ist nun ein Wandel der politischen 

und wissenschaftlichen Richtung erkennbar, wobei amerikanischer „Empirismus und 

Pragmatismus“ [LEPSIUS,1981, 476.] wohl stärker wirkten als deutscher Marxismus und 

Idealismus. Sicher konnten die deutschen Sozialwissenschaftler mit ihrer intellektuellen 

Tradition auf die amerikanischen Verhältnisse einwirken, aber gerade die traditionellen 
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marxistischen Werte der deutschen Sozialwissenschaft konnten sich in den USA kaum 

behaupten. 

 

5. Remigration  

Mit Kriegsende 1945 und dem Zerfall des nationalistischen Regimes schien also die 

„Notwendigkeit des Exils“ [Benita LUCKMANN, 1988, S.356.] vorüber zu sein. Es stellte 

sich nun für die sozialwissenschaftlichen Emigranten die Frage nach ihrem persönlichen 

Identitätswandel, inwiefern man sich zum Exilland hin entwickelt und vom Heimatland 

entfernt hatte, und ob es überhaupt noch Sinn machte, heimzukehren. Die Entscheidung 

heimzukehren war oft abhängig von unterschiedlichen Faktoren, wie z.B. vom Alter, ob der 

jeweilige Emigrant kinderlos war, wie seine berufliche Stellung im Exilland war oder aber 

auch vom „Schicksal der in Deutschland verbliebenen Familienangehörigen“ [LUCKMANN, 

1988, S.375.]. 

Bei der Betrachtung beispielsweise der Mitglieder der Graduate Faculty und deren Verhalten 

in puncto Remigration nach dem 2.Weltkrieg  werden drei verschiedene „Varianten“ 

[LUCKMANN, 1988, S.353.] von Heimkehrern deutlich. 

Die größte Gruppe der Fakultätsmitgliedern verblieb sozusagen in den USA. Sie kamen nur 

noch „periodisch“ [LUCKMANN, 1988, S.374.] zurück, d.h. hauptsächlich nur noch als 

Besucher. Sowohl sie selbst als auch ihr Heimatland hatten sich verändert. Anscheinend 

konnten sie sich jetzt mehr mit den amerikanischen Zügen ihrer Persönlichkeit identifizieren, 

z.B. der Soziologe Hans Speier, der sich im Nachkriegsdeutschland eher fremd fühlte.   

Manche Emigranten wandten sich sogar völlig vom ursprünglichen Heimatland ab. 

Beispielsweise Salomon, der 1933 Deutschland „ohne zurückzuschauen“ [LUCKMANN, 

1988, S.367.] verließ und nach dem Krieg nicht einmal mehr auf Besuch zurückkommen 

wollte. In Amerika fand er zu seinem jüdischen Glauben zurück und wandte sich dort von 

seinen deutschen Einflüssen ab. 

Die zweite Gruppe der Heimkehrer waren die sogenannten „Deutschland- und 

Katastrophenexperten“ [LUCKMANN, 1988, S.364.], die im Auftrag der amerikanischen 

Militärregierung nach Deutschland zurückkehrten. Durch ihre Kenntnisse konnten sie Einfluß 

auf das Nachkriegsdeutschland ausüben (z.B. durch die Einschätzung der 

Nachkriegsverhältnisse für die Amerikaner oder durch Unterstützung bei der Neuordnung). 

Trotzdem machten diese Emigranten unterschiedliche Erfahrungen, kamen mit 

unterschiedlichen Gefühlen in ihr Heimatland zurück. Beispielsweise der Nationalökonom 

Gerhard Colm, der Deutschland 1933 nach dem Zusammenfall der Weimarer Republik 

verließ. Nach dem zweiten Weltkrieg kehrte er ohne große „Sentimentalität“ [LUCKMANN, 
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1988, S.361.] nach Deutschland zurück, denn er sollte in erster Linie die politische und 

wirtschaftliche Situation untersuchen, damit er im Sinne seines Auftrages der amerikanischen 

Regierung Vorschläge für eine Neuordnung machen könne. Colm hatte von vorne herein nicht 

vor, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, aber durch seine Wirtschaftsanalysen hat er 

trotzdem Einfluß auf Deutschland genommen, besonders im Hinblick auf die 

Währungsreform. 

Im Gegensatz zu Colm ist der Politikwissenschaftler Arnold Brecht nicht nur mit dem Gefühl 

der „Pflichterfüllung“ [LUCKMANN, 1988, S.361.] heimgekehrt. Obwohl er auch im Auftrag 

der USA zurückkehrte, sah er diese Rückkehr nicht so pragmatisch, denn er fühlte sich immer 

noch mit Deutschland verbunden. Trotz dieser „deutsch-amerikanischen Doppelexistenz“ 

[LUCKMANN, 1988, S.362.] ließ er sich dennoch nicht dauerhaft in Deutschland nieder. 

Die dritte Gruppe waren die eigentlichen Heimkehrer. Streng genommen gab es unter den 

Fakultätsmitgliedern nur zwei wirkliche Heimkehrer (Karl Löwith, Werner Marx). Für diese 

bedeutete heimkehren, wieder dauerhaft in Deutschland zu leben und eine Stelle an einer 

Universität anzunehmen. 

Daneben sind auch noch die Wissenschaftler nennenswert, die nach der Emeritierung 

heimkehrten (aus der Graduate Faculty z.B. Eduard Heimann oder Kurt Riezler). Ihr Einfluß 

auf das Nachkriegsdeutschland ist allerdings wohl eher als gering einzuschätzen, besonders 

wenn sie erst in den 50er Jahren heimkehrten. 

 

6. Schlußbemerkung  

Zusammenfassend kann man wohl feststellen, daß die Emigration für die  meisten 

Sozialwissenschaftler eine prägende Erfahrung war. Sicherlich war der Einflußbereich der 

Emigranten von ihren persönlichen Karrieren abhängig. Viele konnten in ihrem Exilland 

einflußreich arbeiten, andere  wiederum schafften es nicht, in ihrem Exilland an ihre 

beruflichen Leistungen aus dem Heimatland anzuknüpfen. 

Aber gerade durch die Totalitarismusforschung wird deutlich, daß die Emigranten in den USA 

einen erheblichen Beitrag zum politischen Diskurs lieferten. 

Abschließend zur Remigration läßt sich sagen, daß viele Remigranten ein ambivalentes 

Verhältnis zum Nachkriegsdeutschland oder zur BRD besaßen und gerade die, die erst nach 

1955 den weg zurück suchten, sich oft fremd in ihrer Heimat fühlten. Trotzdem scheint der 

Einfluß der Rückkehrer, ob sie nun periodisch oder dauerhaft zurückkehrten für die 

Neubegründung der sozialwissenschaftlichen Disziplinen in Deutschland bedeutend zu sein. 
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