


annette kelm 
die bücher

MEYERKAINER EDITION

Cover
Annette Kelm
Wera Inber, Der Platz an der Sonne, 1930
autorisierte Übersetzung aus dem russischen Manuskript von Elena Frank 
Malik-Verlag, Berlin, Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Einbandgestaltung John Heartfield 
2019, archival pigment print, 70 x 52.5 cm



Stefan Zweig, Der Flüchtling - Franz Carl Weiskopf, Umsteigen ins 21. Jahr-
hundert - Carl Einstein, Afrikanische Legenden - Kurt Tucholsky, Lerne  
lachen ohne zu weinen - Bertolt Brecht, Mann ist Mann - Upton Sinclair,  

Das Geld schreibt - Walter Mehring, In Menschenhaut - Oskar Maria Graf,  
Notizbuch des Provinzschriftstellers - Iwan Goll, Der Mitropäer - Alfred 
Döblin, Berlin Alexanderplatz - Heinrich Mann, Little Superman - Lion 
Feuchtwanger, Erfolg - Joachim Ringelnatz, KinderVerwirrBuch - Erich  
Kästner, Das verhexte Telefon - Erich Mühsam, Alarm - Kurt Hiller, § 175:  
Die Schmach des Jahrhunderts - Alfred Kerr, Die Diktatur des Hausknechts 
- Lili Körber, Eine Frau erlebt den roten Alltag - Else Lasker-Schüler, Hebrä-
ische Balladen - Eva Leidmann, Auch meine Mutter freute sich nicht! -  
Maria Leitner, Eine Frau reist durch die Welt - Erich Maria Remarque, Im  
Westen nichts Neues - Walter Serner, Der Pfiff um die Ecke - Helene  
Stöcker, Liebe - Ernst Toller, Das Schwalbenbuch - Friedrich Wolf, Cyankali  
- Bruno Frei, Hanussen - Anna Seghers, Visado de Transito - Gerhard  
Scholem, Amtliches Lehrgedicht - Vicki Baum, stud. chem. Helene Willfüer - 
Eca de Queiroz, Das Verbrechen des Pater Amaro - Heinz Faldi, S.O.S 1933 
- Kurt Kersten, Fridericus Rex und die Krise des Absolutismus - Johannes R. 
Becher, Der Leichnam auf dem Thron - Erika Mann, Stoffel fliegt übers Meer  
- Magnus Hirschfeld, Sittengeschichte des Weltkrieges - Irmgard Keun,  
Das kunstseidene Mädchen - Arnold Zweig, Caliban oder Politik und  
Leidenschaft - Wilhelm Reich, Charakteranalyse - Wera Inber, Der Platz an  
der Sonne - Joseph Roth, Die Flucht ohne Ende - Rahel Sanzara, Das verlo-
rene Kind - Alice Berend, Zwei Kinder fahren den Rhein hinab - Peter Martin 
Lampel, Jungen in Not - Georg Bernhard, Die deutsche Tragödie - Henri 
Guilbeaux, Wladimir Iljitsch Lenin - Mascha Kaléko, Das Lyrische Steno-
grammheft - Egon Erwin Kisch, Hetzjagd durch die Zeit - Thomas Mann, 
Mario der Zauberer - E(katerina) D. Nikitina, 13 Frauen fliehen - Erich Weinert, 
Affentheater - Erika Mann, School for Barbarians - Anonymous, The Men 
Who Killed Hitler - Franz Kafka, Amerika - Dr. M. Credé-Hörder, Volk in Not! 
- Ruth Rewald, Janko, der Junge aus Mexico - Alfred Polgar, Schwarz auf 
Weiss - Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion - Alexandra Kollontay, 
Wege der Liebe - Leo Trotzki, Der einzige Weg - Lou Andreas Salome, Der 
Teufel und seine Großmutter - N.K. Krupskaja, Erinnerungen an Lenin -  
Clara Zetkin, Erinnerungen an Lenin - Walter Rode, Österreichs fröhliche 
Agonie - Franz Jung, Das Trottelbuch, Salomon Friedländer, Kant für Kinder  
- Arthur Holitscher, Wiedersehen mit Amerika - Otto Leichter, Ende des  
demokratischen Sozialismus - Hanns Heinz Ewers, Alraune - Robert Musil, 
Über die Dummheit - Bertha von Suttner, Die Waffen nieder! - Franz Blei,  
Die Frivolitäten des Herrn Disemberg - Hans Fallada, Kleiner Mann - was nun? 

Wera Inber: Der Platz an der Sonne (1930)

„Ach, warum und wozu“

Es ist Spätsommer, als die Oktoberrevolution eine namenlose Küstenstadt in Südrussland erreicht. 
Viele Menschen fliehen, doch Wera Inbers Alterego, ihre kleine Tochter Kiska und das lettische Kin-
dermädchen Julia Martynowna bleiben – bereit alle Widrigkeiten der neuen Zeit über sich ergehen  
zu lassen.

Das jedoch gestaltet sich schwieriger, als erwartet. Inbers Erzählerin ist eine Künstlerin, ein Schön-
geist, und zunächst scheint es so, als besitze sie nichts, das der Revolution, und nicht zuletzt ihr 
selbst, nützt. Niemand möchte ihren „schiefen“ Schmuck kaufen, und als der russische Winter mit 
aller Macht herein bricht, wird ihr sogar vorgeschrieben, welche Bücher sie verbrennen darf, und  
welche unbedingt im Bücherregal verbleiben müssen. So wird Shakespeare den Flammen überge-
ben, Puschkin und Gogol dagegen sind per Befehl geschützt.

Es ist ein harter Winter, der erst nach etlichen Widrigkeiten in den ersten Frühling eines neuen Zeit-
alters übergeht. Inbers Erzählerin nimmt Arbeit an, verliert sie bald darauf wieder, und widmet sich 
dann allerlei kleinen Nebentätigkeien, die ihr Überleben, fernab eines Platzes an der Sonne, sichern 
soll. Sie stickt, sie hilft selbsternannten Fischern, sie züchtet Kaninchen und backt Pasteten, ohne 
jedoch damit zufrieden zu sein. Viele Dinge geistern ihr stattdessen im Kopf herum. Eines davon – 
„Was summt denn dadrin?“ – verfolgt sie lange. Sie versucht ihren Platz zu finden, ihre Talente dem 
neuen Russland zur Verfügung zu stellen, doch weder Vorlesungen über die Geschichte der Mode, 
noch ein mit Freunden gegründetes Theater scheinen das Richtige für sie zu sein.

Schließlich entscheidet sie sich, mit ihrer Tochter nach Moskau zu ziehen. Die Stadt, die ganz Russ-
land in ihren Bann schlägt, inspiriert sie, und bald darauf beginnt sie, Kurzgeschichten zu schreiben. 
Noch existieren ihre Schöpfungen jede für sich. Ihre Charaktere sind einsam, der Grundton melan-
cholisch. Sie versteht nicht, warum keine der vielen Zeitungen ihre Werke abdrucken möchte – bis 
sie ein neues Lebensgefühl ergreift, und sie erkennt, dass der Platz an der Sonne in greifbare Nähe 
gerückt ist. Das „Wir“ ersetzt das „Ich“ und die Gemeinschaft hangelt sich einmütig zum Glück empor. 
Endlich scheint die ständige Rastlosigkeit des Romans ein Ende genommen zu haben, und auch 
Inbers Erzählerin hat ihren Platz an der Sonne gefunden.
–Bibliothek verbrannter Bücher, www.verbrannte-buecher.de

“Oh, Why and Wherefore”

It is late summer by the time the October Revolution reaches an unnamed coastal town in southern 
Russia. Many people flee, but Wera Inber’s alter ego, her young daughter Kiska, and their Latvian 
nanny Julia Martynovna remain—ready to endure all the adversities of the new era.

This, however, turns out to be more difficult than expected. Inber’s narrator is an artist, an aesthete, 
and at first, it seems that she possesses nothing that is of use to the revolution or even herself. No 
one wants to buy her “crooked” jewelry, and when the Russian winter comes on with a vengeance, 
she is even given orders as to which books she may burn and which absolutely must remain on 
her bookshelf. Shakespeare is consigned to the flames, while Pushkin and Gogol are protected by 
decree.

It is a harsh winter, which only after numerous adversities thaws into the first spring of a new age. 
Inber’s narrator takes a job, loses it again soon after, and then devotes herself to all sorts of odd jobs 
to ensure her survival, far from a place in the sun. She embroiders, helps self-proclaimed fishermen, 
raises rabbits, and bakes pies, yet none of these bring her satisfaction. Instead, she is preoccupied 
by a great many things. One of them—“What is that humming in there?”—long haunts her. She tries 
to find her place, to make her talents available to the new Russia, but neither lectures on the history 
of fashion, nor a theater founded with friends seem to be the right thing for her.

Finally, she decides to move to Moscow with her daughter. The city, which captivates the whole of 
Russia, inspires her, and soon she begins to write short stories. Initially, her creations exist autono-
mously. Her characters are lonely, the basic tone is melancholy. She doesn’t understand why none 
of the many newspapers want to print her works—until a new attitude takes hold of her, and she 
realizes that her place in the sun is within reach. “We” replaces “I,” and the community gropes its way 
collectively upward toward happiness. The constant restlessness of the novel finally seems to have 
come to an end, and Inber’s narrator has also found her place in the sun.
—Bibliothek verbrannter Bücher, www.verbrannte-buecher.de

 



Vanessa Joan Müller

Fotografie spielt eine herausragende Rolle als Repräsentantin und Konservatorin von Vergangenem. 
Sie kann dokumentarisch Realität einfangen, Wirklichkeiten inszenieren, übernimmt in jedem Fall 
aber abbildende Funktion. Damit steht sie in einem engen Verhältnis zu dem, was sie zeigt: Form 
und Inhalt überlagern sich unmittelbar. Die Theorie des Indexikalischen, der zufolge sich fotogra-
fische Bilder ontologisch aus dem Prozess ihrer technischen Produktion herleiten, hat sich zwar 
mit dem Aufkommen digitaler Bildwelten in ihrer Argumentation abgeschwächt. Die indexikalische 
Prägung meint die Fixierung eines Moments in der Zeit in einem materiellen Objekt, das historische 
Information und singuläres Narrativ genuin miteinander verbindet. Auch wenn diesem Realitätseffekt 
heute mit einer deutlichen Skepsis zu begegnen ist, produziert die Fotografie jedoch noch immer die 
intensive Gegenwart eines Bildes der Vergangenheit im Jetzt, die aus ihrer repräsentativen Funktion 
resultiert. Die entscheidende Frage ist nun, wie sie sich zur Vorstellung eines Realen noch verhält. 
Welchen Status hat das Bild als Spur einer Vergangenheit, die vor allem als visuelle in die Gegen-
wart gerettet werden kann?

Annette Kelms künstlerische Praxis mit ihrem Fokus auf das Serielle und die scheinbar objektive 
Annäherung an mehrfach codierte Gegenstandswelten wird oft als eine konzeptuelle bezeichnet, 
weil sie das Medium Fotografie reflektiert und sich dessen klassische Genres aneignet, um deren 
Konventionen in einer abstrahierten, zeitgenössischen Adaption bewusst unvollständig zu erfüllen. 
Fotografische Formen der Repräsentation werden in Bezug auf ihre semantische Aufladung des 
Gezeigten ausgelotet, zugleich nisten sich aber auch subtile Bedeutungsambivalenzen in die Dar-
stellung ein. Das fotografische Bild präsentiert sich als reduzierte und zugleich formalisierte Kom-
position, in der Sehen und Lesen im Sinne einer Zuweisung von Bedeutung ineinander fallen. Das 
Gezeigte erscheint dadurch vertraut und distanziert zugleich. Kelms Serie „Die Bücher“ differiert von 
den bisherigen Werken allerdings insofern, als dass sie in einem ungleich größeren Maß die Frage 
nach dem Gegenstand und seinem Bild reflektiert. Das liegt vor allem daran, dass die fotografierten 
Bücher Artefakte sind, in deren grafischer Gestaltung sich Kulturgeschichte anschaulich spiegelt,  
die aber in eine viel größere Geschichtsschreibung eingebunden sind.

Am 10. Mai 1933 verbrannten nationalsozialistische Studenten rund 30.000 Bücher auf dem Opern-
platz in Berlin. Auf Initiative der Deutschen Studentenschaft folgten zahlreiche Bücherverbrennungen 
in anderen deutschen Städten, auch wurden „Listen des schädlichen und unerwünschten Schrift-
tums” erstellt, auf deren Basis „undeutsches” Gedankengut aus den Bibliotheken und Buchläden  
entfernt wurde. Diese Listen umfassen die Namen vieler bekannter Autor*innen, aber auch solche, 
die seitdem aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden sind. Bei den verfemten Büchern handel-
te es sich um politische Literatur, um wissenschaftliche Bücher, Romane und Gedichte, sogenannte 
Trivialliteratur, selbst Kinderbücher wurden verbrannt. Sie wurden gebrandmarkt, weil sie einen pro-
gressiven Zeitgeist spiegelten, weil sie „linkes” Gedankengut verbreiteten, weil sie für Emanzipation 
der Frau standen, für andere Rollenvorstelllungen, Geschlechterverständnisse, für Homosexualität 
oder Internationalismus – oder weil sie von jüdischen Autor*innen verfasst wurden. Die Verbrennung 
und anschließende Verbannung dieser Bücher aus der Sichtbarkeit markierte die Gleichschaltung 
der öffentlichen Meinung und der Universitäten und ging einher mit der konsequenten Verfolgung 
jüdischer Schriftsteller*innen und Intellektueller. Auch Andersdenkende wurden verfolgt.

Annette Kelms Fotografien zeigen jeweils die zeitgenössische Ausgabe einer Publikation, die bei den 
Bücherverbrennungen medien- und öffentlichkeitswirksam in Flammen aufging oder auf einer der 
Listen verfemter Publikationen stand. Das Buch wird in diesen Bildern zum planen Objekt, das Cover 
rückt ins Zentrum. Gleichmäßig ausgeleuchtet und frontal auf weißer Fläche platziert, verleiht ihm  
allein ein weicher Schlagschatten Plastizität. Es sind Aufnahmen, wie man sie aus der Reprofoto-
grafie kennt – sachliche Wiedergaben von Gegenständen, bei denen sich die Kamera jeder inter-
pretierenden Perspektivierung zu enthalten scheint. Diese Betonung des Faktischen vermeidet eine 
symbolische Aufladung, stattdessen tritt die kulturelle und ideologische Bedeutung der Publikationen 
in den Vordergrund. Die Ausrichtung an formalen Kriterien und der Verzicht auf alles Erzählerische 
betont auch die Übersetzung des Gegenstandes in den zweidimensionalen Raum der Fotografie: 
Das Buch wird Bild. Medium und Materialität gehen dabei jedoch eine komplexe Allianz ein. Schließ-
lich ist das Buch, wie die Fotografie, ein Reproduktionsmedium. Es manifestiert sich materiell, kann 
aber prinzipiell gegen eine andere Kopie ausgetauscht werden. Die Bücher, die Annette Kelm zeigt, 
sind allerdings mehr als nur Repräsentanten ihres jeweiligen Inhalts. Die von ihr fotografierten Exem-
plare stammen tatsächlich aus der damaligen Zeit. Das macht sie zu affektiv besetzten Kommunika- 
tionsträgern, Überlebenden des Autodafés von 1933 und Stellvertretern ihrer Autor*innen, von denen 
viele ins Exil gegangen sind, verfolgt oder ermordet wurden. Es macht sie in ihrer fotografischen 
Repräsentation aber auch zu Relikten einer Vergangenheit, die sich einem unmittelbaren Zugriff 
widersetzen. Wir können in diesen Büchern nicht blättern, sie nicht lesen, sondern nur als Bild 
betrachten. Das lässt sie, die so unmittelbar wirken, in ihrer fotografischen Präsenz zur Abstraktion 
werden, die ganz grundsätzlich danach fragt, wie und zu welchen Bedingungen Erinnerungskultur 
noch funktionieren kann, wenn diejenigen, die von der Vergangenheit als Zeitzeug*innen berichten 
könnten, immer weniger werden.
Der Widerstreit zwischen greifbarer Oberfläche und dem Immateriellen, das sich in einem Gegen-
stand auf psychologischer und affektiver Ebene manifestiert, kennzeichnet materielle Dinge aus 

der Vergangenheit, die studiert, gesammelt und ausgestellt werden, um dieser Vergangenheit  
Anschaulichkeit zu verleihen. In Annette Kelms Verlagerung des Objekts in das Bild des Objekts  
wird dieser Widerstreit exponiert, gerade weil die Fotografie das Greifbare des Buches suspendiert.
 
Kelms Bücher muten haptisch an mit ihren teilweise sichtbaren Spuren des Gebrauchs und den  
kleinen Rissen im Schutzumschlag, verbleiben jedoch auf der Ebene reiner Visualität. Angesichts  
des dominanten Schwarz-Weiß, das die filmischen und fotografischen Dokumentationen aus der  
Zeit des Nationalsozialismus dominiert, fällt die Farbigkeit der Cover prägnant ins Auge und verleiht 
den Fotografien einen Vitalismus, das heißt die Suggestion eines unabhängigen Eigenlebens.  
Isabelle Graw hat den Begriff des Vitalismus kürzlich wieder für die Malerei produktiv gemacht.  
Ein vitalistische Arbeit suggeriert, dass sie „lebt“ oder zu uns spricht, dass sie über den Prozess  
ihrer Genese und den in ihr konservierten physischen Akt des Malens unmittelbar mit der Lebens-
wirklichkeit ihrer Produzent*innen angereichert wäre. Auch wenn bei Kelm die Apparatur zwischen 
Künstlerin und Werk steht, wirken ihre fotografisch repräsentierten Bücher wie verlebendigt und 
„beseelt“ – von Raum und Zeit befreit. Das überwindet die historische Distanz und lässt sie aus  
der Geschichte heraustreten. Der Vorstellung eines auratisch aufgeladenen materiellen Relikts,  
das im Hier und Jetzt zu uns spricht, widersetzen sie sich jedoch in ihrer Beschränkung auf die  
Oberfläche, in der sich Information und Evokation immer wieder überlagern.

Annette Kelms Interesse gilt dem liberalen, aufklärerischen und großstädtisch geprägten Zeitgeist, 
aus dem heraus die Bücher entstanden, und damit auch ihrer Umschlaggestaltung, in der sich die 
Avantgarde der 1920er und 1930er in ihren ausdifferenzierten Ästhetiken spiegelt. Künstlerisch  
gestaltete Schutzumschläge kamen gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf und gelangten im Zuge 
der Buchkunstbewegung zu großer Bedeutung. Jene der 1920er und 1930er-Jahre griffen die  
Formensprache des Expressionismus, des Konstruktivismus, des Bauhaus und Dada auf, arbeite- 
ten mit Fotomontagen und experimentierten mit innovativer Typografie. Von John Heartfield, dem 
wahrscheinlich prominentester Umschlaggestalter der damaligen Zeit, stammen viele der verfem-
ten, von Kelm fotografierten Bücher aus dem Malik-Verlag. Es finden sich aber auch viele andere 
Künstler*innen, die das Objekt Buch gestaltet haben: Käthe Kollwitz (Dr. M. Créde, Volk in Not!), 
Martha Wagner-Schidrowitz (Eva Leidmann, „Auch meine Mutter freute sich nicht! Fehltritte eines 
bayrischen Mädchens”), Ilna Ewers-Wunderwald (Hanns Heinz Evers, „Alraune”), Georg Salter 
(Henri Guilbeaux, „Wladimir Iljitsch Lenin. Ein treues Bild seines Wesens”, Alfred Döblin, „Berlin  
Alexanderplatz”) oder Franz Masereel ( Eca de Queiroz, „Das Verbrechen des Paters Amaro”).  
Avantgardistische, die zeitgenössische Ästhetik spiegelnde Cover sind jedoch nur das eine.  
Andere Buchcover prägt eine naturalistische Optik, auch lässt sich manchmal vermuten, dass mit  
einer konventionelleren Bildsprache ein breiteres Publikum angesprochen werden sollte. Das von 
John Heartfield gestaltete Cover von Alexandra Kollontais unter dem Titel „Wege der Liebe” veröf-
fentlichter Kurzgeschichten steht zum Beispiel in deutlichem Kontrast zu anderen Veröffentlichungen  
aus dem „linken” Spektrum, deren Umschläge bewusst im Stil der russischen Avantgarde gehalten 
sind. Dass über den jeweiligen Inhalt der Bücher hinaus auch ihre Gestaltung als Ästhetik der Moder-
ne durch das nationalsozialistische Regime ausgelöscht werden sollte, steht nicht nur bei diesen  
Beispielen außer Frage.

Als Serie fotografischer „Porträts” steht jedes Buch für sich, gewinnt aber durch den Vergleich mit  
anderen, wenn die gestalterische Vielfalt in den Blick rückt, die expressive Typografie oder einfach 
nur ein interessant klingender Titel zu entdecken ist. In der Vielfalt spiegelt sich aber auch das Spek-
trum dessen, was unter dem Begriff „undeutsch” denunziert wurde. Kanonische Werke und Klassi-
ker der Literaturgeschichte treffen auf Romane, die heute vermutlich als Trivialliteratur klassifiziert 
würden, politische Schriften auf Bücher zur Sexualaufklärung und zur Emanzipation der Frau. Kelm 
präsentiert diese Bücher ohne Systematik in unhierarchischer Reihung. Die Frage, warum gerade sie 
auf schwarzen Listen standen, bleibt unbeantwortet, lenkt den Fokus jedoch auf die einzelnen Titel, 
die jeder für sich eben gerade nicht repräsentativ für eine vergangenen Ära sind, sondern Individuen 
in Buchform.

Es gibt kein Archiv der verfemten Bücher, das hier fotografiert wurde. Kelm hat mit verschiedenen  
privaten und öffentlichen Sammlungen gearbeitet. Es geht auch nicht um Vollständigkeit. „Die Bü-
cher“ zeigt vielmehr einen Ausschnitt eines potenziell unabschließbaren Konzepts, in dem sich auch 
die schiere Dimension der „Säuberung“ durch die Nationalsozialisten und ihrer Anhänger*innen zeigt. 
In Annette Kelms „Die Bücher” gibt es auch deshalb keinen Unterschied zwischen einem gewöhnlich 
anmutenden und einem expressiven, gar evokativen Buch. Alle sind gleichermaßen zur Betrach-
tung gestellt und damit der Vergangenheit entrissen. Das historische Relikt rettet sich als visuelles 
in die Gegenwart, weigert sich aber, das letztlich Unbegreifbare greifbar zu machen oder Teil einer 
Erinnerungskultur zu werden, die auf historisch-dokumentarische Bilder rekurriert und nochmals 
die Selbstinszenierung der Täter und brennende Bücherstapel zeigt. Kelm liefert eine Alternative zu 
diesen bekannten Bilddokumenten, die in die Vergangenheit führen – und stellt die Autor*innen und 
Opfer der nationalsozialistischen Politik in den Mittelpunkt, indem sie ihnen ihre teilweise bis heute 
verlorene Sichtbarkeit zurückgibt. Ihre Bücher zu lesen, macht sie lebendig.



Vanessa Joan Müller

Photography plays a vital role as both a representative and conservator of the past. It can document 
realities as easily as stage them, and yet it always serves the function of depicting. The result is a 
close relationship to the subject portrayed, in a direct overlap of form and content. The theory of 
indexicality, according to which photographic images derive ontologically from the technical process 
by which they are produced, has to some extent seen its argumentation weakened by the advent of 
digital imagery. The indexical character refers to capturing a moment in time in a material object, one 
that authentically combines historical information and unique narrative. While this reality-effect should 
be met with a healthy dose of skepticism today, photography nonetheless still manifests in the now 
an intensely present image of the past, which is the result of its representative function. The crucial 
question then is how this relates to a conception of the real. What is status does the image have as  
a trace of a past that can be rescued into the present primarily in visual form?

Annette Kelm’s artistic practice, with its focus on seriality and a seemingly objective approach to mul-
tiply coded materialities, is often described as conceptual—it reflects on the medium of photography 
and appropriates its classical genres in order to fulfill their conventions in a deliberately incomplete 
way by means of an abstracted, contemporary adaptation. Photographic forms of representation 
are explored in terms of the semantic charge they lend to the subject, though the representation is 
simultaneously infiltrated by subtle ambivalences of meaning. The photographic image presents itself 
as a both reduced and formalized composition that allows a concurrence of seeing and reading in 
the interest of assigning meaning. The subject thus appears familiar and distanced at the same time. 
Kelm’s series “Die Bücher” [The Books] differs from her previous work, however, in that it considers 
the question of the object and its image to a disproportionately greater degree. This is due above all 
to the fact that the photographed books are artifacts whose graphic design vividly reflects cultural 
history, but which are integrated into a much larger historiography.

On 10 May 1933, National Socialist students burned some 30,000 books on the Opernplatz in Berlin. 
On the initiative of the German Student Union, numerous book burnings followed in other German 
cities. “Lists of harmful and undesirable literature” were also drawn up, on the basis of which  
“un-German” ideas were removed from libraries and bookstores. These lists included many well-
known authors, but also those who have since disappeared from cultural memory. The banned books 
covered political literature, scientific books, novels, and poems, so-called trivial literature—even 
children’s books were burned. They were denounced because they reflected a progressive zeitgeist, 
because they spread “leftist” ideas, because they stood for the emancipation of women, alternative 
role expectations, gender relations, homosexuality or internationalism—or because they were written 
by Jewish authors. The burning of these books and their subsequent erasure marked the “Gleich-
schaltung” or bringing into line, of both public opinion and the universities; it went hand in hand with 
the fierce persecution of Jewish writers and intellectuals. Dissenters were persecuted as well.

Annette Kelm’s photographs show the contemporary edition of publications that fell victim to the  
public spectacle of the book burnings or were blacklisted. In these pictures, the book becomes a  
planar object, the cover becomes central. Evenly illuminated and positioned frontally on a white 
surface, a soft shadow alone lends it plasticity. These are images familiar from repro-photography—
dispassionate reproductions of objects in which the camera seems to refrain from any interpretive 
perspective. This emphasis on the factual avoids symbolic freighting, allowing the cultural and ideo-
logical significance of the publications to come to the fore instead. The orientation towards formal 
criteria and the renunciation of any narrative elements also emphasizes the translation of the object 
into the two-dimensional space of photography—the book becomes an image. Yet medium and 
materiality enter into a complex alliance here. After all, the book, like photography, is a medium of 
reproduction. It manifests itself materially, but can in principle be exchanged for another copy. The 
books Annette Kelm depicts, however, are more than just representatives of their respective contents. 
The copies she photographs are in fact from that time. This makes them affectively charged vehicles 
of communication, survivors of the auto-da-fé of 1933, and representatives of their authors—many 
of whom went into exile, were persecuted or murdered. Their photographic representation, however, 
also makes them relics of a past that resist immediate accessibility. We cannot leaf through these 
books, we cannot read them, we can only look at them as images. As immediate as their photogra-
phic presence makes them seem, it renders them as abstractions that beg the very fundamental 
question of how and under what conditions historical consciousness can continue to function when 
fewer and fewer contemporary witnesses remain to report on the past.
The conflict between the tangible surface and the immaterial, which manifests itself in an object on  
a psychological and affective level, characterizes those material items from the past that are studied, 
collected, and exhibited to provide visual evidence of this past. Through Annette Kelm’s displacement 
of the object into the image of the object, this contradiction is exposed precisely because photogra-
phy suspends the tangible aspect of the book.

The occasional traces of use and small tears in the dust jacket lend Kelm’s books a tactile quality, 
and yet they remain on a level of pure visuality. Given that the filmic and photographic documentation 
of the Nazi period is predominantly in black-and-white, the colorful covers are by contrast strikingly 
eye-catching and endow the photographs with vitalism—that is, the suggestion of an independent 

life of their own. Isabelle Graw has recently reclaimed the concept of vitalism for painting. A vitalist 
work suggests that it “lives” or speaks to us, that it has been directly enriched with the reality of its 
producer’s life via the process of its creation and the physical act of painting preserved in it. Despite 
the apparatus standing between Kelm and her work, the photographically represented books seem 
enlivened and “animate,” liberated from space and time. This serves to bridge the historical distance 
and allows her subjects to emerge from history. And yet, as a result of their restriction to a surface in 
which information and evocation repeatedly overlap, they manage to thwart expectations of an aura-
tically charged material relic that speaks to us in the here and now.

Annette Kelm’s interest lies in the liberal, enlightened, and metropolitan zeitgeist from which the 
books emerged, and therefore also in their cover designs, which reflect the differentiated aesthetics 
of the avant-garde of the 1920s and 1930s. Artistically designed dust jackets first appeared towards 
the end of the 19th century, achieving great importance in the course of the Book Art Movement. 
Those of the 1920s and 1930s incorporated the formal language of Expressionism, Constructivism, 
Bauhaus, and Dada, employed photomontages, and experimented with innovative typography. John 
Heartfield, perhaps the most prominent cover designer of the time, designed many of the blacklisted 
books from the publishing house Malik that Kelm has photographed. But there are also many other 
artists who designed books as objects: Käthe Kollwitz (Dr. M. Créde, “Volk in Not!” [People in Need!]), 
Martha Wagner-Schidrowitz (Eva Leidmann, “Auch meine Mutter freute sich nicht! Fehltritte eines 
bayrischen Mädchens” [My Mother Was Not Pleased Either—The Missteps of a Bavarian Girl]), Ilna 
Ewers-Wunderwald (Hanns Heinz Evers, “Alraune”), Georg Salter (Henri Guilbeaux, “Wladimir Iljitsch 
Lenin. Ein treues Bild seines Wesens” [Vladimir Ilyich Lenin. A Faithful Depiction of His Nature], 
Alfred Döblin, “Berlin Alexanderplatz”), or Franz Masereel (Eca de Queiroz, “Das Verbrechen des 
Paters Amaro” (“The Crime of Father Amaro”)). However, avant-garde covers that reflect contempora-
ry aesthetics are only one aspect. Other book covers are characterized by a naturalistic look, and at 
times it can be surmised that the use of a more conventional visual language was intended to appeal 
to a broader audience. For example, John Heartfield’s cover for “Wege der Liebe”[Ways of Love], a 
collection of short stories by Alexandra Kollontai, stands in clear contrast to other publications from 
the “leftist” spectrum, whose covers deliberately hew to the style of the Russian avant-garde. That 
beyond the respective content of the books, the National Socialist regime unquestionably also sought 
to erase their design as an aesthetic of modernity, and not only in these examples.

As a series of photographic “portraits,” each book can stand alone, yet they profit from compari-
son with others in regard to the diversity of their design, the expressive typography, or simply an 
interesting-sounding title. At the same time the diversity on display here also reflects the broad range 
of books denounced as “un-German.” Canonical works and literary classics find themselves next to 
novels that would probably be considered light fiction today, political tracts next to books on sexual 
education and the emancipation of women. Kelm presents these books without a system and non-
hierarchically. Though the question of why these particular books were blacklisted remains unans-
wered, it directs our focus to the respective titles. Independently, they are distinguished precisely  
by the fact that they are not representative of a past era, but rather are individuals in book form.

There is no archive of blacklisted books that Kelm could simply photograph; instead she worked 
together with a number of private and public collections. Nor does the series strive for completeness. 
Rather, “Die Bücher” [The Books] can be viewed as an excerpt from a potentially incompletable  
concept, one that also reveals the sheer scale of the “purge” carried out by the National Socialists 
and their supporters. Annette Kelm’s “Die Bücher” [The Books], therefore does not distinguish bet-
ween ordinary-looking books and those that are expressive, even evocative. They are all presented 
for contemplation on equal footing, and thereby wrested from the past. The historical relic rescues 
itself into the present in visual form, while refusing to make the ultimately incomprehensible tangi-
ble or to become part of a historical consciousness that, by referencing historical images, yet again 
highlights the perpetrators’ self-aggrandizement and the burning piles of books. Kelm provides an 
alternative to these familiar, backward-looking documentary images, focusing instead on the authors 
and victims of National Socialist politics by giving them back a visibility that, to some extent, remains 
lost to this day. Reading their books brings them alive.



Gerhard Scholem, Amtliches Lehrgedicht 

Wer heilig ist und hochmodern
Zugleich, hält es mit Husserl gern.
Doch hört man ein Gerücht im Land
Dass Heidegger ihn nicht verstand. 

Die Zeilen sind dem „Amtlichen Lehrgedicht der Philosophischen Fakultät der Haupt- und Staats-
Universität Muri“ entnommen. Seine Entstehung verdankt das Gedicht ebenso wie die fiktive Univer-
sität, deren Ruhm es kündet, dem höchst realen Lehrbetrieb an der Universität Bern, wo Benjamin 
vier Semester lang studierte, bevor er dort im Juni 1919 sein Philosophiestudium mit der Promotion 
abschloss. Für den Mangel an intellektueller Anregung entschädigten sich die Studenten Scholem 
und Benjamin durch die Gründung einer privaten Universität, in deren Lehrplan und Betrieb sie die 
öffentliche parodierten. Aus dem Geist der Langeweile geboren, wurde die Phantasieuniversität auf 
den Namen des kleinen, damals noch vor der Stadt gelegenen Dorfes Muri getauft, in dem sie im 
Sommer 1918 wohnten. In der »zweite[n], umgearbeitete[n] und den letzten approbierten Errungen-
schaften der Philosophie entsprechende[n] Ausgabe« wurde das Lehrgedicht im Dezember 1927 
»Seiner / Magnifizenz / WALTER BENJAMIN / Rektor der Universität Muri«, von Gerhard Scholem, 
dem Autor und »Pedell des religions- philosophischen Seminars«, in einem Privatdruck überreicht. 
(…)
Es liegt nahe, die eingangs zitierten Zeilen auf „Sein und Zeit“ zu beziehen. Heideggers opus 
magnum war im selben Jahr wie das Lehrgedicht erschienen. Als Sonderheft des „Jahrbuchs für 
Philosophie und phänomenologische Forschung“ trug es im Erstdruck eine Widmung an den Heraus-
geber des Jahrbuchs, Edmund Husserl. Nicht nur in phänomenologischen Kreisen machte das lang 
erwartete Buch, das seinem Autor im folgenden Jahr den Ruf auf die Husserl-Nachfolge in Freiburg 
einbrachte, Sensation. Der Pedell Scholem zeigte sich also in der Tat über die ›letzten approbierten 
Errungenschaften der Philosophie‹ bestens informiert und durfte ein entsprechendes Interesse bei 
seiner Magnifizenz Benjamin voraussetzen. Nun öffnet freilich die bewährte alphabetische Ord-
nung, in der das Lehrgedicht das philosophische Wissen präsentiert, dem Zufall Tür und Tor. Dass 
es jedoch, beim Buchstaben »H« angelangt, die philosophische Moderne zunächst mit dem Namen 
Husserls assoziiert und sodann, durch ein Missverständnis vermittelt, mit dem Heideggers, dürfte 
nicht auf Zufall sondern auf Vorsatz beruhen. Zwei Jahre später berichtet Benjamin Scholem von 
dem Vorhaben, »in einer ganz engen kritischen Lesegemeinschaft unter Führung von Brecht und  
mir im Sommer den Heidegger zu zertrümmern« (GB III, 522). 
–Uwe Steiner, „Phänomenologie der Moderne. Benjamin und Husserl“

He who is both holy and very modern
Is sure Husserl to affirm
But one hears a rumor in the land
That Heidegger failed him to understand.

These lines are taken from the “Official Didactic Poem” of the Philosophical Faculty of the University 
of Muri. The poem, like the fictitious university whose fame it heralds, owes its genesis to the very 
real teaching at the University of Bern, where Benjamin studied for four semesters before completing 
his philosophy studies there and receiving a doctorate in June 1919. Students Scholem and Benja-
min compensated themselves for the lack of intellectual stimulation by founding a private university, 
the curriculum and operation of which parodied the public university. Born from the spirit of boredom, 
the fantasy university was named after the small village of Muri, at the time still outside the city, 
where they lived in the summer of 1918. In the “second, reworked, and in line with the latest appro-
ved achievements of philosophy” edition, the “Official Didactic Poem” was presented in December 
1927 to “His / Magnificence / WALTER BENJAMIN / Rector of the University of Muri,” by Gerhard 
Scholem, the author and “Bedel of the Religious Philosophical Seminary”, in a private print. (…)
It is reasonable to suppose that the lines quoted at the beginning refer to “Being and Time”. 
Heidegger’s opus magnum had appeared in the same year as the “Official Didactic Poem”. As a spe-
cial issue of the “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, its first printing bore 
a dedication to the editor of the “Jahrbuch”, Edmund Husserl. Not only in phenomenological circles 
did the long-awaited book, which earned its author a call to succeed Husserl at Freiburg the follow-
ing year, cause a sensation. Bedel Scholem indeed proved himself well-informed about the “latest 
approved achievements of philosophy” and could assume a corresponding interest on the part of 
His Magnificence Benjamin. Now, the familiar alphabetical order in which the “Official Didactic Poem” 
presents this philosophical knowledge naturally throws the doors wide open to chance. Yet the fact 
that, having reached the letter “H”, it associates philosophical modernity first with the name of Husserl 
and then, mediated by a misunderstanding, with that of Heidegger, is probably due not to coincidence 
but to intent. Two years later, Benjamin told Scholem of a plan to “demolish Heidegger in a very close 
critical reading circle led by Brecht and me in the summer” (GB III, 522). 
—Uwe Steiner, “Phenomenology of Modernity, Benjamin and Husserl” Annette Kelm 
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Henri Guilbeaux, Wladimir Iljitsch Lenin

Henri Guilbeaux stammte aus einer konservativ-klerikalen französischen Familie. (…)
Wie Romain Rolland, mit dem er im Briefwechsel stand, und Stefan Zweig war er ein Internationalist 
und Europäer. (…) 
Im April 1916 nahm Guilbeaux an der Kientaler Konferenz teil, die den Kurs der Zimmerwalder Kon-
ferenz gegen den Krieg bekräftigte. Guilbeaux traf dort den russischen Exilanten Wladimir Iljitsch 
Uljanow, kehrte „leninisiert“ nach Genf zurück und stand mit ihm fortan in engem persönlichen Aus-
tausch.
Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde er in Frankreich als Revolutionär gefürchtet und es wurden 
Spitzel auf ihn angesetzt. Die französische Regierung ließ Dokumente fälschen, um ihn der Kollabo-
ration mit den Deutschen zu bezichtigen, was genügte, um ihn von einem Militärgericht noch nach 
Kriegsende am 21. Februar 1919 in Abwesenheit zum Tode verurteilen zu lassen.(…) 
Guilbeaux lebte drei Jahre in der Sowjetunion. 1923, noch vor Lenins Tod, erschien Guilbeaux’ Werk 
„Wladimir Iljitsch Lenin: Ein treues Bild seines Wesens“, die erste Biografie Lenins, zunächst in einer 
von ihm selbst und Rudolf Leonhard ins Deutsche übersetzten Ausgabe.
Guilbeaux war nun Berliner Korrespondent der kommunistischen Tageszeitung „L’Humanité“ und 
schrieb auch für die „Weltbühne“. Nach einer Reise in die Sowjetunion 1924 entfernte er sich immer 
mehr von deren Kulturpolitik, nachdem der von ihm geschätzte Theaterleiter Meyerhold ein Opfer der 
Politik geworden war. (…)
Rolland versuchte bereits 1924 in einer öffentlichen Initiative, das Todesurteil in Frankreich aufheben 
zu lassen. Ein von Bertolt Brecht initiierter Aufruf mit den Unterschriften von Alfred Döblin, Albert 
Einstein, Sigmund Freud und anderen wurde 1929 in der Zeitschrift „Die Menschenrechte“ der Deut-
schen Liga für Menschenrechte gedruckt. Beides zeigte keine Wirkung. Verarmt und gesundheitlich 
ruiniert gingen Guilbeaux und seine Frau im August 1932, dreizehn Jahre nach dem Urteil, illegal 
nach Paris, wo er sich der Polizei stellte. Nach mehrmonatiger Untersuchungshaft im Cherche-Midi 
erreichte im Januar 1933 sein Anwalt Henry Torrès in einem viertägigen Prozess vor einem Pariser 
Militärgericht seinen Freispruch. (…)
In Frankreich gab Guilbeaux nun die Schriftenreihe „Perspectives. Faits Documents Commentaires 
de notre temps“ heraus, in der er versuchte, Antworten auf aktuelle politische Fragen zu finden. Da-
bei kritisierte er sowohl den Nationalsozialismus in „Le National-socialisme allemand: L‘Etat totalitaire 
Charte du Travail: Que veut le Troisième Reich?“ (1934) als auch den Terror des Stalinismus und die 
Volksfrontpolitik in „La fin des soviets“ (1937). Als Hoffnung erschien ihm die Politik Mussolinis, womit 
er am Ende zwischen allen Stühlen saß. Unbeachtet verstarb Guilbeaux 1938. 
–Wikipedia, 12.02.2020

Henri Guilbeaux came from a conservative clerical French family. (...) Like Romain Rolland, with 
whom he corresponded, and Stefan Zweig, he was an internationalist and a European. (...)
In April 1916, Guilbeaux attended the Kiental Conference, which reaffirmed the anti-militarist position 
established by the Zimmerwald Conference. It was here that Guilbeaux met Russian exile Vladimir 
Ilyich Ulyanov; he returned to Geneva “Leninized” and remained in close personal correspondence 
with him from then on.
In the wake of the 1917 October Revolution, Guilbeaux became feared as a revolutionary in France; 
informants were sent to spy on him. The French government had documents forged in order to  
accuse him of collaboration with the Germans. Even after the war had ended, this sufficed to have 
him sentenced to death in absentia by a military court on 21 February 1919. (...)
Guilbeaux lived in the Soviet Union for three years. Guilbeaux’s book “Wladimir Iljitsch Lenin: Ein 
treues Bild seines Wesens” [Vladimir Ilyich Lenin: A Faithful Depiction of His Being] was published in 
1923, before Lenin’s death. This first biography of Lenin initially appeared in an edition translated into 
German by Guilbeaux himself and Rudolf Leonhard.
By this point Guilbeaux was the Berlin correspondent for the communist daily “L’Humanité” and also 
wrote for the “Weltbühne”. Following a 1924 trip to the Soviet Union, during which he witnessed a 
theater director he valued, Meyerhold, become a victim of politics, he began to increasingly distance 
himself from Soviet cultural policy. (...)
As early as 1924, Rolland began a public initiative seeking to overturn the death sentence in France. 
An appeal initiated by Bertolt Brecht and signed by Alfred Döblin, Albert Einstein, Sigmund Freud, 
and others was printed in 1929 in the journal of the German League for Human Rights, “Die Men-
schenrechte”. Neither effort had any effect. Impoverished, his health in ruins, Guilbeaux and his wife 
traveled to Paris illegally in August 1932, thirteen years after the verdict, where he turned himself in 
to the police. After several months of pretrial detention in the Cherche-Midi, his lawyer Henry Torrès 
obtained his acquittal in a four-day trial before a Paris military court in January 1933. (...)
Remaining in France, Guilbeaux published the series “Perspectives: faits, documents, commentaires 
de notre temps”, in which he tried to find answers to current political questions. He criticized both 
National Socialism in “Le National-socialisme allemand : L’Etat totalitaire Charte du Travail: Que veut 
le Troisième Reich?” (1934) as well as the terror of Stalinism and popular front politics in “La fin des 
soviets” (1937). He placed his hopes in Mussolini’s policy, which ultimately left him politically stran-
ded. Guilbeaux died unnoticed in 1938.
—Wikipedia, 12.02.2020Annette Kelm 
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Walter Mehring, In Menschenhaut

1924 erscheint im Potsdamer Kiepenheuer Verlag Walter Mehrings erster Prosaband „In Menschen-
haut – Aus Menschenhaut – Um Menschenhaut herum”. Der junge Autor versammelt in diesen als 
„Phantastika” bezeichneten Kurzgeschichten, Erzählungen und Grotesken auch Texte, die zuvor in 
der „Weltbühne“ abgedruckt wurden. Zwei der drei grotesken „Passionsspiele” publizierte er bereits 
1920 in eben jener Berliner Kulturzeitschrift. Die phantastischen Geschichten schlagen neben den 
gesellschaftskritisch-satirischen Tönen auch solche an, die Mehring sein ganzes schriftstellerisches 
Leben begleiten werden: etwa die Hölle auf Erden, Büchernarren und Bibliotheken, Militarismus oder 
Schnellebigkeit und Vergänglichkeit.
Ein Psychiater liest in der Rahmenhandlung seinen Studenten die Texte als „Proben pessimistischen 
Denkens” vor, nachdem ein Kranker, der auf den Leser einen sehr gesunden Eindruck macht, eine 
„Topographie der Hölle” entwarf. (…) 
Mehring schafft in den 14 Kurzgeschichten das, was er in einer Rezension an Mynonas „Die Bank 
der Spötter” so lobt: „Sie [die Grotesken, A.O.] bekämpfen die Dogmen nicht, sondern identifizieren 
sich mit ihnen bis zum Widersinn; denn den größten Unfug treibt man bekanntlich erst, wenn man 
den Ritus beherrscht.” Diese Identifikation bis zum Widersinn beschreibt er etwa, wenn er in „Un-
sterblichkeit” die Wanze Alberich in den Krieg schickt. Da liegen sich die Wanzen gegenüber, um 
ihre Territorien zum Schmarotzen mit Waffengewalt zu sichern. Natürlich spielt der Wanzenkrieg in 
einer Kaserne. Der Wanzenwirt, ein Rekrut in der Grundausbildung, wird an die Front versetzt, fällt 
fürs Vaterland, obwohl ihn seine Liebste nicht weglassen wollte, und die Wanze säuft sich an dem 
noch warmen Blut des Gefallenen voll. Als andere Soldaten die Uhr, ein Geschenk der Liebsten, vom 
Handgelenk des Toten nehmen, siedelt die Wanze Alberich auf den nächsten Wirt über. Die Wanzen 
bleiben unsterblich, während sich die Menschen gegenseitig erschießen.
–Andreas Oppermann, „Wenn Müllers in Paris Tyrannen morden – Die Prosa Walter Mehrings am 
Beispiel seiner Romane“, Onlinetext einer Diplomarbeit Universität Bamberg, 1995.

In 1924, “In Menschenhaut—Aus Menschenhaut—Um Menschenhaut herum” [In Human Skin—Of 
Human Skin—Around Human Skin], Walter Mehring’s first volume of prose, was published by Kiepen-
heuer Verlag in Potsdam. In this volume of “fantastical,” the young author gathered together short 
stories, novellas, and farces, as well as texts that had previously been published in the “Weltbühne”. 
Two of his three grotesque “passion plays” had been published as early as 1920 in that same Berlin 
cultural journal. In addition to their socially critical and satirical tone, these fantastical stories also 
strike chords that would accompany Mehring throughout his literary life: hell on earth, bookworms 
and libraries, militarism, or the fast pace of life and transience.
In the frame narrative, a psychiatrist reads the texts to his students as “samples of pessimistic thin-
king” after a sick man, who makes a very healthy impression on the reader, designed a “topography 
of hell.” (...)
In the 14 short stories, Mehring manages to achieve that which he so praised in a review of Mynona’s 
“Die Bank der Spötter” [The Bank of Mockers]: “They [the farces] do not fight against dogmas, but rat-
her identify with them to the point of absurdity. As we all know, one is capable of the greatest mischief 
only once one has mastered the rite.” He describes this identification to the point of absurdity, for exa-
mple, when he sends the bedbug Alberich off to war in “Immortality.” The bedbugs face off in an effort 
to secure their parasitic territories by force of arms. The bedbug war is naturally set in a barracks. 
The bedbug’s host, a recruit in basic training, is transferred to the front, dies for the fatherland despite 
his sweetheart’s efforts to stop him from going, and the bedbug drinks its fill of the dead soldier’s 
still-warm blood. When other soldiers take the dead man’s watch—a gift from his sweetheart—from 
his wrist, Alberich the bedbug moves on to the next host. The bedbugs remain immortal while the 
humans shoot each other down. (...)
—Andreas Oppermann,“Wenn Müllers in Paris Tyrannen morden—Die Prosa Walter Mehrings am 
Beispiel seiner Romane”, Online text of a diploma thesis, University of Bamberg 1995.
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Erika Mann, School for Barbarians

Die Tochter des Zauberers erzählt

(…) Erika Mann berichtet über den systematisch verderblichen Alltag in Hitler-Deutschland. „Die 
Kinder“, schreibt sie, „sagen ‚Heil Hitler‘ 50 bis 150-mal am Tag.“ Man lebte in einer „Stimmung von 
Kriegsnähe, ja Kriegsgegenwart“, und zwar bereits drei, vier Jahre vor dem Überfall auf Polen 1939, 
wovon die Autorin im Jahr ihrer Buchveröffentlichung nichts wissen konnte. Das Schulfach Physik 
etwa hieß „Wehrphysik“, überhaupt wurde die Wissensvermittlung minimiert zugunsten von Leibes- 
und Schießübungen. Regelmäßige Gewaltmärsche bis zu dreißig Kilometern mit schwerem Gepäck 
führten bei der Hitlerjugend vermehrt zu Plattfüßen. Fanatismus, Härte, Brutalität, Hass – das war  
positiv besetzt als Ausdruck einer heroischen Staatsjugend, die sich wehren musste gegen „den 
Feind“.
Klug und mit Feingefühl für die Kinderseele analysiert sie 1938: „Es ist außer Frage, die Folgen,  
die Lebensfolgen, die aus solcher Behandlung für die jüdischen Kinder erwachsen, sind fürchterlich. 
Fürchterlicher aber sind die Folgen der Nazi-Erziehung für die „deutschen“, die „arischen“ Kinder, 
denn diese werden verdorben. (…) Ihnen ist jedes Gefühl für Recht und Menschlichkeit genommen; 
ihnen fehlt bis auf weiteres der Sinn, nach dem wir alle leben, der unser Gleichgewicht bestimmt und 
kraft dessen wir aufrecht gehen durch diese Welt, – der Sinn für die Wahrheit.“

Wir begegnen der Generation, die später als Erwachsene, inzwischen selbst Eltern, das Zusammen-
leben in der eigenen Familie sowie in der Gesellschaft der Bundesrepublik und in der DDR gestal-
tete. Die Gewalt des damaligen Systems, Treue gegenüber dem Kommandierenden und Schikanie-
renden, schon im „Jungvolk“, in der HJ und im BdM, alles andere nannte sich Verrat, und ein, zwei 
Jahre weiter „durfte man selbst die Kleinen quälen und war Fähnleinführer, Stammführer, Oberge-
bietsjungvolkführer, Gefolgschaftsführer und Führer des Stabes, oder war Gauverbandsjungmädel-
führerin, Mädelscharführerin oder Mädelschaftführerin, um nur ein paar von den Titeln zu nennen, 
wie sie die kindlichen deutschen Militärs beiderlei Geschlechts auszuzeichnen bestimmt sind“.
–Viola Roggenkamp, „Die Tochter des Zauberers erzählt“, Die Welt, 28.02.2004

The magician’s daughter recounts 

(...) Erika Mann reports on the systematically corrosive everyday life in Hitler’s Germany. “The child-
ren,” she writes, “said ‘Heil Hitler’ 50 to 150 times a day.” People were already living in an “atmos- 
phere of imminent war, even present war” three or four years prior to the invasion of Poland in 
1939—a development the author could not have foreseen at the time her book was published.  
In schools, for example, the subject physics was renamed “military physics,” and teaching in general 
was minimized in favor of physical and shooting exercises. Regular forced marches of up to thirty 
kilometers with heavy packs led to a rise in flat feet among the Hitler Youth. Fanaticism, toughness, 
brutality, hatred—these concepts had positive connotations as an expression of a heroic “state youth” 
that had to defend itself against “the enemy.”
Astutely, and with great sensitivity to children’s psyches, she made the following analysis in 1938: 
“There is no question that the consequences, the lifelong consequences for the Jewish children that 
arise from such treatment are terrible. More terrible, however, are the consequences of Nazi educa-
tion for the ‘German,’ the ‘Aryan’ children, for they are being ruined... They are deprived of all sense 
of justice and humanity; for the foreseeable future, they will lack the sense of meaning according to 
which we all live, which determines our equilibrium, and by virtue of which we walk upright through 
this world—the sense for the truth.”

The book introduces us to the generation that later, as adults and parents themselves, would shape 
how people live together within their own families as well as within the societies of East and West 
Germany. The violence of the system at that time, the loyalty to those who command and bully,  
beginning in the “Jungvolk”, in the Hitler Youth and in the League of German Girls—everything else 
was considered a betrayal. And one or two years later “you could torture the little ones yourself, beco-
ming an ‘Fähnleinführer’, ‘Stammführer’, ‘Obergebietsjungvolkführer’, ‘Gefolgschaftsführer’ or ‘Führer 
des Stabes’, or alternatively a ‘Gauverbandjungmädelführerin’, ‘Mädelscharführerin’ or ‘Mädelschaft-
führerin’, to name only a few of the titles, as they are intended to distinguish the childish German 
soldiery of both sexes”. (...)
—Viola Roggenkamp,“Die Tochter des Zauberers erzählt”, Die Welt, published on 28.02.2004 
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Alexandra Kollontay, Wege der Liebe

Unter dem Titel „Drei Wege der Liebe“ wurden 1925 im Malik-Verlag zwei Erzählungen und ein  
Roman von Alexandra Kollontai publiziert. Dem schwülstigen Titel zum Trotz, handelt es sich um  
Geschichten, die in der Zeit der Oktober-Revolution spielen und die gesellschaftlichen Verände-
rungen über die individuellen Haltungen der Protagonistinnen vermitteln – als Liebesgeschichte  
verkleidete Thesentexte, in denen Kollontai bolschewistisch-feministische Positionen darlegt.
Alexandra Kollontai widmet sich fast ihr ganzes Leben lang der Verbesserung der Lebenssituation 
von Frauen, insbesondere Arbeiterinnen, und dem Mutterschutz. Sie propagiert eine neue Sexual-
moral, befasst sich mit Armutsprostitution und fordert immer wieder die volle Gleichberechtigung der 
Geschlechter. Die Entwicklung einer neuen russischen Gesellschaft, so Kollontai, sei nur möglich, 
wenn die männliche Vorherrschaft auch in der Arbeiterklasse beseitigt sei. Zudem könne allein im 
Sozialismus die Gleichberechtigung von Frau und Mann verwirklicht werden.
1872 als Tochter einer finnischen Mutter und eines adeligen Generals in Sankt Petersburg geboren, 
wird der Besuch einer Textilfabrik 1896 für Kollontai zu einem Schlüsselerlebnis, und sie beginnt 
sich politisch zu engagieren. Bereits 1894 nimmt sie in der Schweiz ein sozial- und wirtschaftswis-
senschaftliches Studium auf. 1899 kehrt sie nach Russland zurück, muss jedoch 1908 aufgrund 
ihrer politischen Agitation nach Deutschland emigrieren, wo sie August Bebel, Rosa Luxemburg und 
Clara Zetkin kennenlernt. Während der Oktoberrevolution 1917 ist sie in Dänemark, Schweden und 
Norwegen unterwegs und setzt sich für die kommunistische Partei ein. Wenig später kehrt sie nach 
Russland zurück und wird die weltweit erste Sozialministerin. In dieser Funktion setzt sie zahlreiche 
Verbesserungen für Frauen durch: Aufklärungskampagnen über Säuglingspflege, Hygiene, Verhü-
tung, gynäkologische Untersuchungs- und Beratungsstellen, Mutterschutzgesetze, Schwanger-
schaftsurlaub bei voller Bezahlung und Arbeitsplatzgarantie. 
Nach einer Auseinandersetzung mit Lenin und ihrer Kritik an der Bürokratie auf dem X. Parteitag im 
März 1921 geht sie als erste akkreditierte Diplomatin der Welt nach Norwegen, später nach Mexiko 
und Schweden – unter der Auflage, nicht mehr oppositionell-politisch tätig zu sein. Als Diplomatin 
äußert sie sich fortan nicht mehr zu frauenpolitischen Themen, gilt aber bis ins hohe Alter als wich- 
tige Politikerin.
Lange Zeit in Vergessenheit geraten, werden die Schriften Kollontais seit den 1970er Jahren wieder 
rezipiert und haben in den letzten Jahren großes Interesse geweckt.

In 1925, the publishing house Malik published two short stories and a novella by Alexandra Kollontai 
under the title “Drei Wege der Liebe” [Three Ways of Love]. Despite the florid title, the stories are 
set in the period of the October Revolution, conveying the changes in society through the individual 
attitudes of the protagonists—theses disguised as love stories, in which Kollontai expounds Bolshevik 
feminist positions.
Alexandra Kollontai devoted almost her entire life to improving the lives of women—especially 
workers—and to establishing legal protections for expectant and nursing mothers. She propounded 
a new sexual morality, addresses prostitution among the poor, and repeatedly demands full gender 
equality. The development of a new Russian society, Kollontai argued, would only be possible if male 
domination were eliminated, including in the working class. Moreover, only under socialism could the 
equality of women and men be realized.
Born in St. Petersburg in 1872 to a Finnish mother and a general of noble birth, Kollontai’s political 
activity was catalyzed by a visit to a textile factory in 1896. As early as 1894, she began studying  
social sciences and economics in Switzerland. In 1899 she returned to Russia, but in 1908 her politi-
cal agitation forced her to emigrate to Germany, where she met August Bebel, Rosa Luxemburg, and 
Clara Zetkin. During the October Revolution of 1917, she traveled to Denmark, Sweden, and Norway 
to campaign for the Communist Party. A short time later, she returned to Russia and became the 
world’s first female Minister of Social Welfare. In this capacity, she implemented numerous improve-
ments for women: educational campaigns on infant care, hygiene, contraception, gynecological medi-
cal and counseling centers, maternity protection laws, paid pregnancy leave, and job guarantees. 
After a confrontation with Lenin and her criticism of the bureaucracy at the 10th Party Congress in 
March 1921, she was sent to Norway, later to Mexico and Sweden as the world’s first accredited 
female diplomat—on the condition that she no longer engage in oppositional political activity. As a 
diplomat, she no longer spoke out on women’s political issues, but was still considered an important 
politician until old age.
Long forgotten, Kollontai’s writings have found a new audience since the 1970s, arousing great 
interest in recent years.
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Vicki Baum, stud. chem. Helene Willfüer

In ihren Memoiren bezeichnet sich Vicki Baum selbstironisch als „erstklassige Schriftstellerin zweiter 
Güte”. Sie war das einzige Kind einer gutbürgerlichen jüdischen Familie in Wien und begann ihre 
Karriere als Berufsmusikerin: 1907 debütierte sie als Harfenistin im Concertverein (dem Vorgänger-
orchester der heutigen Wiener Symphoniker) als einzige Frau unter achtzig Männern. 
1919 begann Vicki Baum ihre „offizielle“ Karriere als Schriftstellerin und unterschrieb einen Vertrag 
mit dem Ullstein-Verlag über insgesamt vier Romane. Der erste, „Eingang zur Bühne“, erschien 1920 
zunächst als Fortsetzungsroman in der Vossischen Zeitung, anschließend in der Reihe „Gelbe Ull-
steinbücher für eine Mark“ und war ein großer Erfolg. Nach ihrem Umzug nach Berlin schrieb Baum 
Rezensionen, Artikel und Erzählungen für die diversen Zeitungen und Zeitschriften des Verlags wie 
„Die Dame“, „Uhu“ und die „Berliner Illustrirte Zeitung (BiZ)“. Zwischen 1926 und 1932 erschienen 
fünf ihrer Romane zuerst als Folgeveröffentlichungen in der „BiZ“, die damals eine Auflage von fast 
zwei Millionen Exemplaren hatte. Baum wurde zum Star des Verlags. Als Erfolgsautorin und selb-
ständige Frau verkörperte sie die „Neue Frau“ der Weimarer Zeit und wurde als solche auch ver- 
marktet.
Ihr Roman „stud. chem Helene Willfüer“ (1928) erzählt die Geschichte einer jungen Studentin, die 
ungewollt schwanger wird und sich vergeblich um eine Abtreibung bemüht. Trotz ihrer „ledigen  
Mutterschaft“ wird sie später eine anerkannte Chemikerin und entwickelt ein bahnbrechendes  
Verjüngungsmittel. Der Erfolg nicht nur dieses Buches liegt in der Aktualität des Themas sowie der 
präzisen Milieuschilderung. Obschon populäre Unterhaltungsliteratur, gelten Baums Romane als 
wichtiger Beitrag zur Neuen Sachlichkeit. Die Nazis diffamierten die Autorin hingegen als „jüdische 
Asphaltliteratin“. Der NS-Kulturpolitiker Hans Hauptmann kritisierte in einer antisemitischen Hetz-
schrift 1932 die „seichten amoralischen Sensationsromane, die die ‚Jüdin Vicki Baum-Levy’ zu  
schreiben pflegt“. 1938 wurde sie ausgebürgert, erwarb im selben Jahr die amerikanische Staats-
angehörigkeit und veröffentlichte weitere Werke in englischer Sprache. 
Ihr Roman „Menschen im Hotel“ wurde zu einem erfolgreichen Stück am New Yorker Broadway und 
machte Vicki Baum auch in den USA populär. 1931 nahm sie die Einladung an, dessen Verfilmung 
als „Grand Hotel“ mit Greta Garbo in Hollywood zu begleiten. 1932 siedelte sie daraufhin nach Kali-
fornien über, auch aus Sorge um die politischen Entwicklungen in Deutschland.
Vicki Baum starb 1960 in Los Angeles. Ihre zahlreichen Romane, die oft verfilmt und in mehrere 
Sprachen übersetzt wurden, werden bis heute verlegt. 

In her memoirs, Vicki Baum self-deprecatingly describes herself as a “first-rate second-rate writer.” 
The only child of a middle-class Jewish family in Vienna, she began her career as a professional  
musician; in 1907 she made her debut as a harpist in the Concertverein (the predecessor orchestra 
of today’s Vienna Symphony Orchestra) as the only woman among eighty men. 
Vicky Baum began her “official” career as a writer in 1919, signing a contract for a total of four  
novels with the publishing house Ullstein. The first, “Eingang zur Bühne” (“The Entrance to the 
Stage”), appeared in 1920, first as a serialized novel in the “Vossische Zeitung”, then in the “Gelbe 
Ullsteinbücher” series for one mark, and was a great success. After moving to Berlin, Baum wrote 
reviews, articles, and stories for the publishing house’s various newspapers and magazines, such 
as “Die Dame, Uhu”, and the “Berliner Illustrirte Zeitung” (BiZ). Between 1926 and 1932, five of her 
novels first appeared as serial publications in the BiZ, which at the time had a circulation of nearly 
two million. Baum became the star of the publishing house. As a successful author and independent 
woman, she embodied the “new woman” of the Weimar era and was marketed as such.
Her novel “stud. chem Helene Willfüer (Helene)” (1928) tells the story of a young student who be-
comes pregnant unintentionally and tries in vain to get an abortion. Despite her “single motherhood,” 
she later becomes a respected chemist and develops a groundbreaking rejuvenating agent. The 
success of not only this book was due to the topicality of the subject as well as the precise depiction 
of the milieu. Although popular entertainment literature, Baum’s novels are considered an important 
contribution to the New Objectivity movement. The Nazis, on the other hand, defamed the author as 
a “Jewish asphalt writer.” In a 1932 anti-Semitic diatribe, Nazi culture official Hans Hauptmann criti-
cized the “shallow, amoral, sensationalist novels that the ‘Jewess Vicki Baum-Levy’ is wont to write.” 
She was expatriated in 1938, acquired American citizenship the same year, and published further 
work in English. 
Her novel “Menschen im Hotel” (“People in a Hotel”) became a successful play on Broadway and 
made Vicki Baum popular in the US as well. In 1931 she accepted an invitation to accompany its 
adaptation as the Hollywood film “Grand Hotel”, starring Greta Garbo. She subsequently moved to 
California in 1932, partly out of concern for political developments in Germany.
Vicki Baum died in Los Angeles in 1960. Her numerous novels, which were often made into films  
and translated into several languages, are still being published today.
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Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz

„Berlin Alexanderplatz“ erschien 1929 im S. Fischer Verlag mit dem Untertitel „Die Geschichte vom 
Franz Biberkopf“. Das erfolgreichste Buch Döblins gilt als eines der Hauptwerke der deutschen 
Moderne und zeichnet sich durch eine literarische Collagetechnik, eine expressive Sprache und 
innovative Erzähltechnik aus. Für Walter Benjamin ist es die „letzte, vorgeschobenste Stufe des alten 
bürgerlichen Bildungsromans“. Während der klassische Bildungsroman die Reifung einer Persönlich-
keit exemplarisch darstellt, ist Franz Biberkopf lediglich als Archetyp eines modernen Individuums  
erkennbar, das keinen festen Charakter hat, sondern als Reflexionsfläche der gesellschaftspoliti-
schen Konstellation der Weimarer Republik erscheint.
Die Poetisierung der Großstadt durch das dem Film entlehnte Verfahren der Montage, der Stilplu- 
ralismus sowie seine intertextuellen Bezüge zu Literatur und Mythologie machen „Berlin Alexander-
platz“ zu dem Großstadtroman überhaupt der deutschsprachigem Literatur. Bereits in den ersten  
zwei Monaten nach seinem Erscheinen wurden 20.000 Exemplare verkauft, bis 1932 waren es 
50.000. 1933 erschien bereits die 50. Auflage. Konservative Kritiker fanden an der Thematik des 
Romans keinen Gefallen. Zu den schärfsten Kritikern zählte jedoch „Die Linkskurve“, eine Partei-
zeitung der KPD, und der Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, die im Roman einen „reak-
tionären und konterrevolutionären Angriff auf die These des organisierten Klassenkampfes“ sahen. 
1931 wurde das Buch von Piel Jutzi erstmals verfilmt. 1979/1980 drehte Rainer Werner Fassbinder 
nach Motiven des Romans eine Fernsehserie in 13 Episoden und einem Epilog, die 1980 erstmals 
ausgestrahlt wurde. Neben zahlreichen Bühnenfassungen entstanden auch Hörspiele. Das erste 
wurde noch unter Mitarbeit von Alfred Döblin ausgearbeitet, allerdings erst nach 1945 gesendet. 
2007 produzierte der Süddeutsche Rundfunk eine weitere Hörspielversion. 2020 entstand mit  
„Berlin Alexanderplatz“ eine freie Verfilmung von Regisseur Burhan Qurbani, der die Handlung ins 
Berlin der Gegenwart verlegt. 
Bis auf den Roman „Wallenstein“ wurden in der Zeit des Nationalsozialismus alle Bücher Döblins  
verboten und verbrannt. Erst 1947 verlegte der Schleber Verlag den Roman in Westdeutschland, 
1955 erschien das Buch auch in der DDR.
Alfred Döblin arbeitete eigentlich als Arzt, gilt aber auch als führender Vertreter des literarischen  
Expressionismus der 1920er-Jahre. Er engagiert sich unter anderem in der Gruppe 25, einem  
Zusammenschluss linksgerichteter Schriftsteller und Künstler, für die Demokratie in der Weimarer 
Republik. 1933 floh er über Zürich nach Paris und nahm 1936 die französischer Staatsbürgerschaft 
an. Bei Kriegsbeginn 1939 verfasste er Flugblätter gegen das NS-Regime, musste 1940 erneut  
fliehen und gelangte über Portugal nach Los Angeles. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im 
Jahr 1945 wird er Literaturinspekteur der französischen Militärverwaltung in Baden-Baden.  
Enttäuscht über die politische Restauration in der Bundesrepublik, kehrt er 1953 nach Paris zurück.

“Berlin Alexanderplatz” was published in 1929 by S. Fischer Verlag with the subtitle “The Story of 
Franz Biberkopf.” Characterized by a literary collage technique, expressive language, and innovative 
narrative style, Döblin’s most successful book is considered one of the major works of German  
modernism. Walter Benjamin considered it to represent the “last, most advanced stage of the old 
bourgeois ‘Bildungsroman’.” While the classical “Bildungsroman” illustrates the maturing of a perso-
nality, Franz Biberkopf is recognizable as a mere archetype of a modern individual, one who has no 
specific character, but rather reflects the socio-political constellation of the Weimar Republic.
The poetization of the big city through a montage technique borrowed from film, the stylistic pluralism, 
as well as the intertextual references to literature and mythology make “Berlin Alexanderplatz” the 
definitive urban novel in German-language literature. 20,000 copies were sold in the first two months 
after its publication; 50,000 had been sold by 1932. A 50th edition was published in 1933. Conser-
vative critics did not like the novel’s subject matter. Among the harshest critics, however, were “Die 
Linkskurve”, a Communist Party paper, and the Association of Proletarian-Revolutionary Authors, 
who saw in the novel a “reactionary and counterrevolutionary attack on the theory of organized  
class struggle.”
The book was first adapted for film in 1931 by Piel Jutzi. In 1979/1980, Rainer Werner Fassbinder 
used motifs from the novel to create a television series consisting of 13 episodes and an epilogue, 
which was first broadcasted in 1980. In addition to numerous stage versions, the novel was also  
adapted as a radio play. The first of these was written in collaboration with Alfred Döblin, but was not 
broadcasted until after 1945. In 2007, Süddeutscher Rundfunk produced another radio play version. 
Director Burhan Qurbani’s 2020 film adaptation “Berlin Alexanderplatz” places the action in present-
day Berlin. 
With the exception of the novel “Wallenstein”, all of Döblin’s books were banned and burned during 
the Nazi era. It was not until 1947 that Schleber Verlag published the novel in West Germany; in 1955 
the book was also published in East Germany.
Though Alfred Döblin actually worked as a doctor, he is considered a leading representative of literary 
expressionism in the 1920s. Among other things, as part of Gruppe 25, an association of left-wing 
writers and artists, he worked to promote democracy in the Weimar Republic. He fled to Paris via 
Zurich in 1933, becoming a French citizen in 1936. In 1939, as the war began, he wrote pamphlets 
against the Nazi regime; in 1940 he was forced to flee once more, reaching Los Angeles via Portugal. 
After his return to Germany in 1945, he became a literary inspector for the French military adminis-
tration in Baden-Baden. Disappointed by the political restoration in the Federal Republic, he returned 
to Paris in 1953.
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Joachim Ringelnatz, Kinder=Verwirr=Buch

Kinder, ihr müßt euch mehr zutrauen!
Ihr laßt euch von Erwachsenen belügen
Und schlagen. — Denkt mal: Fünf Kinder genügen,
Um eine Großmama zu verhauen. 
–Kinder=Verwirr=Buch S.16 

Ringelnatz, der ein großer Kinderfreund war, hat fünf Kinderbücher veröffentlicht. Die frühen sind 
freundliche, gereimte Fabeln und Unsinnsverse in der Tradition etwa seines Vaters. Dagegen stehen 
die beiden Bände „Geheimes Kinder-Spiel-Buch mit vielen Bildern“ (1924) und „Geheimes Kinder-
Verwirr-Buch mit vielen Bildern“ (1931) einzig da in der Kinderliteratur. In Gedichtform gibt Ringelnatz 
den Kindern Anweisungen für völlig unpädagogische Spiele: Sie sollen Tiere quälen, die Wohnung 
verschmutzen und Möbel zerstören, aus Exkrementen Klöße kneten und anschließend mit dem Mund 
auffangen, Bomben bauen (mit Benzin und Feuer!), andere Kinder anspucken, mit Salzsäure experi-
mentieren und die Eltern mit angeblichen psychischen Erkrankungen ängstigen. Stellen die Eltern 
die Kinder dann zur Rede, empfiehlt Ringelnatz Lügen und Ausreden. Das „Geheime Kinder-Verwirr-
Buch“ ist milder, doch auch hier finden sich neben harmlosem Unsinn ungewöhnliche Verse: Ringel-
natz verrät den Kindern, dass nicht der Storch die Kinder bringt, erzählt ihnen, dass Blähungen in 
der Badewanne Freude machen, wenn die Bläschen hochsteigen, erzählt Balladen von unheimlichen 
Hexenkindern und kinderfressenden Kannibalen, rät den Kindern, sich gegen Erwachsenengewalt zu 
wehren („Fünf Kinder genügen, / Um eine Großmama zu verhauen“) und verrät ihnen, was die Eltern 
im Schlafzimmer tun.
Das erste Buch war Gegenstand einer Verfügung des Polizeipräsidenten von Berlin: Da das Buch 
„die sittlichen Auffassungen der Kinder in einem Sinne, der als durchaus verderblich bezeichnet 
werden muss“, beeinflusse, habe der Verlag das Buch als für Erwachsene bestimmt zu kennzeich-
nen. Bis heute werden in der Germanistik die Fragen nach den Adressaten (wirklich Kinder oder doch 
eher Erwachsene?) und der Intention (ernstgemeinte Anarchie oder Ironie?) der Bücher kontrovers 
diskutiert. Das Projekt „Kinderverwirrbuch 02“ mit Geschichten zeitgenössischer Autoren pflegt seit 
September 2011 den vernünftigen Ansatz, dass Ringelnatz in satirischer Form für ein kindliches 
Grundrecht eintrete. Kinder würden zu einer kritischen Haltung gegenüber Verharmlosungen und 
Sentimentalisierungen bestimmter „Erzählungen“, Erziehungsstereotypen und veralteter Kinderlite-
ratur befähigt. Zwar gehe die Hauptwirkung der Gedichte davon aus, dass ihre Bilder und Inhalte 
grotesk überzeichnet seien, dies aber seien sie so sehr, dass selbst Kinder sie nicht wörtlich nähmen.
–Wikipedia, 09.04.2021 

Children, have more faith in one another!
You allow the adults to deceive and beat you.
Just think: Five children will do,
To beat up an old grandmother.
—Kinder=Verwirr=Buch p.16 

Ringelnatz, a great friend to children, published five children’s books. The early ones are friendly, 
rhymed fables and nonsense verses in the tradition of his father, among others. In contrast, the two 
volumes “Geheimes Kinder-Spiel-Buch mit vielen Bildern” [Secret Children’s Play Book With Many 
Pictures] (1924) and “Geheimes Kinder-Verwirr-Buch mit vielen Bildern” [Secret Children’s Confusion 
Book With Many Pictures] (1931) are unique among children’s literature. Ringelnatz’s poems instruct 
children in utterly unpedagogical games: They are to torture animals, dirty the apartment and destroy 
furniture, knead dumplings from excrement and then catch them in their mouths, build bombs (with 
gasoline and fire!), spit on other children, experiment with hydrochloric acid, and frighten parents with 
feigned mental illnesses. Should the children subsequently be confronted by their parents, Ringelnatz 
recommends lies and excuses. The “Geheime Kinder-Verwirr-Buch” is milder, though this volume 
also presents unusual verses alongside harmless nonsense: Ringelnatz reveals to his readers that 
it is not the stork who brings children, tells them of the joy of watching bubbles rise from flatulence 
in the bathtub, offers ballads of creepy witch children and child-eating cannibals, advises children to 
defend themselves against adult violence (“Five children will do/To beat up an old grandmother”),  
and tells them what parents do in the bedroom.
The first book was the subject of an injunction by Berlin’s chief of police: Since the book influenced 
“the moral views of children in a sense that must be described as thoroughly corrupting,” the publi-
sher was forced to label the book as intended for adults. To this day, questions about the books’ 
actual addressees (really children or rather adults?) and intentions (serious anarchy or irony?) are 
controversial discussed in studies of German literature. Since September 2011, the project “Kinder-
verwirrbuch 02” [Children’s Confusion Book 02], which features stories by contemporary authors,  
has pursued the reasonable position that Ringelnatz was advocating, in satirical form, for fundamen-
tal rights for children. He empowers children to adopt a critical attitude towards the trivialization and 
sentimentalization of certain “narratives,” educational stereotypes, and outdated children’s literature. 
The poems may derive their primary effect from the fact that the images and content are grotesquely 
exaggerated, and yet they are exaggerated to such a degree that not even children can take them 
literally.  —Wikipedia, 09.04.2021
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Erich Kästner, Das verhexte Telefon

Ein wild gewordener Staubsauger und ein Wettessen mit Folgen. Ob nun der Opernintendant singen 
muss, um das Telefon zu testen, Ferdinand mit dem Staubsauger die Wohnung ruiniert, Ursula mit 
geklauten Luftballons bis nach Afrika fliegt oder Peter mit dem Vertilgen von 30 (!) Klößen angibt, 
stets enden die hier zusammengetragenen Streiche in einem furiosen Fiasko.
–Google Books

Erich Kästner: „Im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin auf dem großen Platz neben der 
Staatsoper von einem gewissen Herrn Goebbels mit düster-feierlichem Pomp verbrannt. Vierund-
zwanzig deutsche Schriftsteller, die symbolisch für immer ausgetilgt werden sollten, rief er triumphie-
rend bei Namen. Ich war der einzige der vierundzwanzig, der persönlich erschienen war, um dieser 
theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität, eingekeilt zwischen Studenten 
in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und 
hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen abgefeimten Lügners. Begräbniswetter hing über der 
Stadt. Der Kopf einer zerschlagenen Büste Magnus Hirschfelds stak auf einer langen Stange, die, 
hoch über der stummen Menschenmenge, hin und her schwankte. Es war widerlich ...“

Bertolt Brecht: Die Bücherverbrennung (Gedicht)
Als das Regime befahl, Bücher mit schändlichem Wissen
Öffentlich zu verbrennen, und allenthalben
Ochsen gezwungen wurden, Karren mit Büchern
Zu den Scheiterhaufen zu ziehen, entdeckte
Ein verjagter Dichter, einer der besten, die Liste der
Verbrannten studierend, entsetzt, dass seine
Bücher vergessen waren. Er eilte zum Schreibtisch
Zornbeflügelt, und schrieb einen Brief an die Machthaber.
Verbrennt mich! Schrieb er mit fliegender Feder, verbrennt mich!
Tut mir das nicht an! Laßt mich nicht übrig! Habe ich nicht
Immer die Wahrheit berichtet in meinen Büchern? Und jetzt
Werd ich von euch wie ein Lügner behandelt! Ich befehle euch:
Verbrennt mich!
–NDR, Archiv, 10.05.2013: „‚Es war widerlich‘ – Betroffene Autoren zur Bücherverbrennung“ 

A vacuum cleaner gone wild and an eating contest with serious consequences. Whether it is the 
opera director having to sing to test the telephone, Ferdinand ruining the apartment with the vacuum 
cleaner, Ursula flying all the way to Africa with stolen balloons, or Peter showing off by eating 30 (!) 
dumplings, the antics collected here always end in a furious fiasco.
—Google Books

Erich Kästner: “In 1933, my books were burned in Berlin, on the large square next to the State Opera 
House, with somber, celebratory pomp by a certain Herr Goebbels. He triumphantly called out by 
name twenty-four German writers who were to be symbolically eradicated forever. I was the only one 
of the twenty-four who had appeared in person to witness this theatrical impudence. I stood in front 
of the university, wedged between students in “Sturmabteilung” uniforms, the flowers of the nation, 
watching our books fly into the twitching flames and listening to the corny tirades of the wily little liar. 
Funeral weather hung over the city. The head from a shattered bust of Magnus Hirschfeld was stuck 
on a long pole that swayed back and forth high above the silent crowd. It was disgusting ...”

Bertolt Brecht: The Burning of the Books (Poem)
When the Regime commanded that books with harmful knowledge
Should be publicly burned and on all sides
Oxen were forced to drag cartloads of books
To the bonfires, a banished
Writer, one of the best, scanning the list of the Burned, was shocked to find that his
Books had been passed over. He rushed to his desk
On wings of wrath, and wrote a letter to those in power ,
Burn me! he wrote with flying pen, burn me! Haven’t my books
Always reported the truth ? And here you are
Treating me like a liar! I command you!
Burn me!
—NDR, Archive, 10 May 2013: “ ‘Es war widerlich’–Betroffene Autoren zur Bücherverbrennung” 
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Kurt Hiller, §175, Die Schmach des Jahrhunderts

10. März 1994 – Streichung des „Schwulen-Paragrafen“ 175

„Die Schmach des Jahrhunderts“ betitelt Kurt Hiller 1922 seine Streitschrift gegen den § 175 des 
Strafrechts. Was der Mitbegründer der homosexuellen Bürgerrechtsbewegung nicht ahnen kann: 
Der berüchtigte „Schwulen-Paragraf“ wird nicht nur die Weimarer Republik, das Dritte Reich und die 
Gründung der Bundesrepublik überleben, sondern auch ihn selbst. Als der Publizist 1972 in Hamburg 
stirbt, hat die Schmach immer noch Gesetzeskraft.
Erst 22 Jahre nach Hillers Tod 1972 wird Artikel 3 des Grundgesetzes („Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich“) auch für Homosexuelle ohne Einschränkung gültig. Am 10. März 1994 verkündet 
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Bundestag: „Das ist heute doch ein 
historischer Tag. (…) Denn endlich kommen wir heute dazu, den (…) historisch belasteten § 175 
StGB abzuschaffen.“
1871 erklärt das Strafrecht des neu gegründeten Kaiserreichs „widernatürliche Unzucht zwischen 
Personen männlichen Geschlechts“ zum Verbrechen. Als Strafe droht Gefängnis oder gar die Ab-
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Knapp 10.000 Homosexuelle müssen bis zum Ende des 
Deutschen Reichs 1918 für ihre „unnatürliche“ Veranlagung büßen. In der Weimarer Republik blüht 
das schwule Leben auf – trotz des weiter gültigen §175 StGB. Berlin wird zum Eldorado der Homo-
Szene, mit Bars und Cabarets, ja sogar mit Zeitschriften, die Texte homosexueller Autoren veröffent-
lichen. Die Zeiten für schwule Liebe scheinen rosig zu werden – selbst dann noch, als die National-
sozialisten an die Macht kommen.
Hitler duldet Homosexuelle zunächst sogar in den eigenen Reihen, wie etwa seinen Gefolgsmann 
Ernst Röhm. Doch 1934, nach dem angeblichen Putsch des SA-Chefs und seiner vom Führer an-
geordneten Ermordung, ändert sich die moralische Marschrichtung drastisch. Der § 175 wird derart 
verschärft, dass bereits eine fl üchtige Berührung, ein Kuss oder der bloße Verdacht des Schwulseins 
reichen, um ins Zuchthaus oder gleich in ein Konzentrationslager zu kommen. Allenfalls reichswich-
tige Künstler wie der homosexuelle Gustaf Gründgens dürfen noch mit stillschweigender Duldung 
des Regimes rechnen.
Der homosexuelle Jude Kurt Hiller dagegen landet umgehend im KZ. Doch er kommt auf Fürspra-
che von Ober-Nazi Rudolf Hess frei und kann nach London fl üchten. Rund 100.000 Homosexuelle 
werden bis 1945 verschleppt und gefoltert, etwa 15.000 der mit einem rosa Winkel gebrandmarkten 
Opfer werden umgebracht. Wie viele andere Gesetze überdauert auch der §175 das Ende des Drit-
ten Reichs. Das Bundesverfassungsgericht urteilt in den 50er Jahren sogar, der Paragraf sei „formell 
ordnungsgemäß erlassen worden und nicht in dem Maße nationalsozialistisch geprägtes Recht, dass 
ihm in einem freiheitlich-demokratischen Staate die Geltung versagt werden muss“.
–„ZeitZeichen“, WDR 5, 10.03.2014 

March 10, 1994—Abolition of “Gay Paragraph” 175

“Die Schmach des Jahrhunderts” [§ 175, The Disgrace of the Century] is the title of Kurt Hiller’s 1922 
polemic pamphlet against Section 175 of the German penal code. The co-founder of the homosexual 
civil rights movement could not have foreseen at the time that the infamous “gay paragraph” would 
not only outlive the Weimar Republic, the Third Reich, and the founding of the Federal Republic, but 
also himself. When the publicist died in Hamburg in 1972, this disgrace still had the force of law.
It was not until 22 years after Hiller’s death in 1972 that Article 3 of the German constitution (“All men 
are equal before the law”) fully applied to homosexuals. On 10 March 1994, Federal Minister of Jus-
tice Sabine Leutheusser-Schnarrenberger announced in the Bundestag: “Today is a historic day. (...) 
For today we fi nally are able to abolish the (...) historically troubling Section 175 of the penal code.”
In 1871, the criminal law of the newly founded German Empire declared “unnatural fornication bet-
ween persons of the male sex” a crime. The penalty was imprisonment or even disenfranchisement. 
By the end of the German Empire in 1918, almost 10,000 homosexuals had suffered consequences 
for their “unnatural” predisposition. Under the Weimar Republic, gay life fl ourished, despite the fact 
that Section 175 remained in force. Berlin became the epicenter of the gay scene, with bars, caba-
rets, and even magazines that published texts by homosexual authors. Times seemed rosy for gay 
love—even after the National Socialists came to power.
Hitler initially tolerated homosexuals, even in his own ranks, such as his henchman Ernst Röhm. But 
in 1934, after the “Sturmabteilung” leader’s alleged coup and his assassination under orders from the 
Führer, there was a drastic change in moral orientation. Section 175 was expanded to such an extent 
that even a fl eeting touch, a kiss, or the mere suspicion of being gay was enough to land one in prison 
or a concentration camp. At best, artists deemed important to the Reich, such as the homosexual 
Gustaf Gründgens, could still count on being tacitly tolerated by the regime.
The homosexual Jew Kurt Hiller, on the other hand, immediately ended up in a concentration camp. 
He was freed, however, following an intercession by leading Nazi Rudolf Hess and was able to fl ee 
to London. Through 1945 roughly 100,000 homosexuals were deported and tortured; about 15,000 
of the victims branded with a pink triangle were killed. Like many other laws, Section 175 survived the 
end of the Third Reich. In the 1950s, the Federal Constitutional Court even ruled that the paragraph 
had been “formally enacted in a proper manner and was not National Socialist law to the extent that 
it must be denied validity in a free democratic state.  —“ZeitZeichen” on WDR 5, 10 March 2014 Annette Kelm 
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Anna Seghers, Visado de Transito

Fluchtpunkt Marseille 

Als sie ihr Roman-Manuskript fertig hatte, war es eher Monate als Jahre her, dass Anna Seghers 
am eigenen Leib erfahren und als Zeugin erlebt hatte, was sie in „Transit” schildert: den Stillstand 
am Hafen von Marseille 1940, nach dem Einfall der Wehrmacht in Frankreich. Ihre Bücher waren 
von den Nazis verbrannt worden, sie, Mitglied der KPD, floh nach Paris, dann mit Mann und Kindern 
weiter nach Marseille und schließlich, vierzig Jahre alt, nach Mexiko. In der Hafenstadt war sie eine 
von vielen Menschen auf der Flucht vor Verfolgung und womöglich Ermordung, die festsitzen, „weil 
hier Europa zu Ende war”. Künstler, Politische, Straffällige, schräge Typen und anständige Leute in 
der Falle. Die einen ahnen, was ihnen droht, die anderen sind bereits aus Lagern entkommen, wieder 
andere sind bloß hysterisch. Alle unterliegen einer undurchschaubaren Behördenwillkür mit ständig 
wechselnden Ausreise-Konditionen, der Bedrohung durch Razzien und Denunzianten und besonders 
dem „Transitgeflüster”, wie Seghers die wuchernden Gerüchte tauft, die den Flüchtlingen zermür-
bende Wechselbäder von Panik und Hoffnung bescheren.
Den Titel verdankt das Buch dem unter den „Abfahrtssüchtigen” und „Visumsbesessenen” zum 
Fetisch gediehenen Begriff „Transit”, der Durchreisegenehmigung, ohne die man keine Ausreise-
erlaubnis bekam, sofern man ein Einreisevisum und womöglich ein Affidavit besaß – jeder Begriff, 
jeder Schein ein anderes bürokratisches Monstrum, dessen Erwerb unabdingbar war neben einem 
der raren Plätze auf einem Schiff. Spätestens vor den Fahrkartenschaltern der Schifffahrtslinien und 
den Visa-Abteilungen der Ziel- und Durchreisestaaten ist das Gemeinschaftsgefühl verflogen. Die 
einen machen mit der Not ihre Geschäfte, manche spielen sich auf als Retter und Wohltäter, andere 
sind schamlose Verräter.
In ihren Figuren verdichtet sie alle möglichen Schicksale, besonders ihr eigenes vertracktes Problem, 
die Identität der flüchtigen Anna Seghers mit der bürgerlichen Netty Radvani nachzuweisen. Ihr Held 
und Erzähler Seidler, dem Literatur nichts bedeutet, hat den Namen eines Schriftstellers Weidler 
übernommen, der sich in Paris umbrachte. Doch er stiehlt sich nicht einfach in eine andere Identität, 
er erlangt sie auf dem mexikanischen Konsulat, weil der Beamte, der den Schwindel offenbar durch-
schaut, die Sache sportlich nimmt und sein intellektuelles Vergnügen daran hat.
„Transit” gilt als beinah historisches Zeugnis vom Schicksal der Flüchtenden. Aber der Verzweiflung 
der Bedrohten gegenüber steht der skeptisch distanzierte Seidler, gutmütiger Schelm und kapriziöser 
Held zugleich. Nicht zuletzt aus seinen Stimmungen zwischen Ratlosigkeit und Zuversicht rührt die 
anhaltende Spannung des Romans und daraus, dass er die Situation kaum selbst versteht, von der 
er erzählt.  –Rudolf von Bitter, Süddeutsche Zeitung digital, 29.09.2007

Vanishing Point Marseille 

When Anna Seghers finished the manuscript of her novel, it had been mere months rather than years 
ago that she had experienced and witnessed firsthand the events described in Transit: the standstill 
at the port of Marseille in 1940 after the Wehrmacht invaded France. Her books had been burned by 
the Nazis; she, a member of the Communist Party of Germany, fled to Paris, then on to Marseille with 
her husband and children, and finally, at the age of forty, to Mexico. In Marseille, she was one among 
many fleeing persecution and possibly murder, stuck there “because this was where Europe ended.” 
Artists, political figures, delinquents, bizarre characters, and decent people, all of them trapped. 
Some are able to guess at the impending threat, others have already escaped from camps, others 
yet are merely hysterical. They are all are subject to the incomprehensible arbitrariness of the autho-
rities and their constantly changing exit requirements, the threat of raids and denunciators, and above 
all the “transit whispers,” as Seghers christens the rampant rumors that subject the refugees  
to a grueling back-and-forth between panic and hope.
The book owes its title to the term “transit,” which had become a fetish among the “departure addicts” 
and “visa obsessives.” Without the transit permit, one could not get an exit permit—provided one 
had an entry visa and possibly an affidavit. Each of these terms, each document, was a bureaucratic 
monstrosity in its own right, and yet, in addition to one of the rare places on a ship, their acquisition 
was indispensable. The sense of community evaporated at the latest in front of the ticket counters of 
the shipping lines and the visa departments of the destination and transit countries. There are those 
who profit off others’ distress, some who play the savior and benefactor, others who are shameless 
traitors.
All manner of fates are condensed within her characters, in particular the author’s own thorny problem 
of proving the identity of the fugitive Anna Seghers through the bourgeois Netty Radvani. Her hero 
and narrator Seidler, who has no interest in literature, has taken the name of a writer, Weidler, who 
committed suicide in Paris. But he doesn’t just steal his way into another identity; he obtains it at 
the Mexican consulate because the official, who apparently sees through the subterfuge, views the 
matter sportingly and takes intellectual pleasure in it.
Transit is considered to be a nearly historical testimony as to the fate of the fugitives. Yet the despe-
ration of the persecuted stands in contrast to the skeptically detached Seidler, who is both a good-
natured rogue and capricious hero in one. It is not least from the arc of his moods between helpless-
ness and confidence that the novel derives its sustained tension—as well as from the fact that he 
himself hardly understands the situation he is describing.
—Rudolf von Bitter, “Süddeutsche Zeitung”, online edition, 29 September 2007
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Lion Feuchtwanger, Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz

Justizroman des Münchner Schriftstellers Lion Feuchtwanger (1884-1958), der 1930 als erster Teil 
der Trilogie „Der Wartesaal“ erschien. Feuchtwanger setzt sich darin kritisch mit der bayerischen 
Politik und Mentalität sowie mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten in München während der frühen 
Jahre der Weimarer Republik auseinander. Hinter vielen Romanfiguren verbergen sich Persönlich-
keiten des Zeitgeschehens.
Der eigentliche „Held“ des Romans ist aber das Land Bayern, in dem Lion Feuchtwanger diese  
Geschichte spielen lässt. Nicht ohne Grund trägt der Roman den Untertitel „Drei Jahre Geschichte 
einer Provinz“. Die „Provinz“ ist München und das bayerische Oberland; gemeint sind die Jahre 
1921 bis 1924. Feuchtwanger gelingt eine gnadenlose Diagnose von Land und Leuten: „Die Bayern 
knurrten, sie wollten leben wie bisher, breit, laut, in ihrem schönen Land, mit einem bisschen Kultur, 
einem bisschen Musik, mit Fleisch und Bier und Weibern und oft ein Fest und am Sonntag eine Rau-
ferei. Sie waren zufrieden, wie es war. Die Zugreisten sollten sie in Ruhe lassen, die Schlawiner, die 
Saupreussen, die Affen, die gselchten.“ Aber der Roman zeugt auch von der Liebe des Autors – in 
der Figur des Jacques Tüverlin, der bezeichnenderweise ebenfalls an einem „Buch Bayern“ arbeitet, 
unschwer zu erkennen, – zu seiner Heimat: „Tüverlin erkennt genau den Menschen der Hochebene 
in all seinen Mängeln; allein sein Herz hängt an ihm. Er liebt diesen Menschen...“. Doch diese Liebe 
wurde, wohl weil ihre Darstellung so desillusioniert wirkt, nicht erwidert. Nach Erscheinen des Buches 
holte Feuchtwanger die Wirklichkeit ein. Die Münchner Neuesten Nachrichten setzten am 7. Oktober 
1930 als Titel über ihre polemische Kritik: „Ein Buch des Hasses“...
Von den im Roman erkennbaren historischen Ereignissen ist der Kunstskandal um den „Entarteten 
Kruzifixus“ von Ludwig Gies (1887-1966) anlässlich der Deutschen Gewerbeschau von 1922 zu nen-
nen, der Fememord an Maria Sandmayer (im Roman Amalie Sandhuber) im Oktober 1920, der Mord 
am USPD-Landtagsabgeordneten Karl Gareis (1889-1921) am 9. Juni 1921 und der Hitlerputsch am 
8./9. November 1923. Gerade das Aufkeimen des Faschismus, dieses Konglomerats von rechten, 
nationalistischen und völkischen Gruppierungen (Wehrverbände, Einwohnerwehren etc.), hat Feucht-
wanger genau beobachtet. Die NSDAP (die „Wahrhaft Deutschen“) ist noch eine Splittergruppe von 
vielen.
–Michael Stephan, www.historisches-lexikon-bayerns.de

A legal drama by Munich native Lion Feuchtwanger (1884-1958), published in 1930 as the first part  
of the trilogy The Waiting Room. Feuchtwanger’s novel critically examines the politics and mentality 
of Bavaria as well as the rise of the National Socialists in Munich during the early years of the Wei-
mar Republic. Many of the novel’s characters are stand-ins for prominent contemporary figures.
The real “hero” of the novel, however, is the state of Bavaria, where Lion Feuchtwanger set this story. 
It is no coincidence that the novel is subtitled “Three Years in the History of a Province.” The “pro-
vince” is Munich and the Bavarian Oberland; the years in question are 1921 to 1924. Feuchtwanger 
delivers a merciless diagnosis of the country and its people: “The Bavarians growled, they wanted to 
live as before, broad and loud, in their beautiful country, with a little culture, a little music, with meat 
and beer and women, frequent festivals, and a brawl on Sunday. They were content as it was. The 
newcomers should leave them alone, the good-for-nothings, the damn Prussians, the jackasses.”  
But the novel also testifies to the author’s love for his homeland—easily recognizable in the character 
of Jacques Tüverlin, who, significantly, is also working on a Bavaria Book: “Tüverlin keenly recog-
nizes the resident of the plateau in all his shortcomings; his heart alone clings to him. He loves this 
person...” Yet this love, perhaps because of how disillusioned its portrayal seems, was not reciproca-
ted. After the book appeared, reality caught up with Feuchtwanger. On 7 October 1930, the “Münch-
ner Neuesten Nachrichten” placed the following headline at the top of its polemic critique: “A Book of 
Hate”...
Among the historical events recognizable in the novel are the art scandal surrounding the “Degene-
rate Crucifix” by Ludwig Gies (1887-1966) on the occasion of the German Trade Fair of 1922; the 
“Feme” murder of Maria Sandmayer (Amalie Sandhuber in the novel) in October 1920; the murder 
of the Independent Social Democratic Party of Germany parliamentarian Karl Gareis (1889-1921) 
on 9 June 1921, and the Beer Hall Putsch on 8/9 November 1923. It was precisely this burgeoning 
fascism, this conglomerate of right-wing, nationalist, and “völkisch” groupings (paramilitary organiza-
tions, civilian defense groups, etc.), that Feuchtwanger so closely observed. The NSDAP (the “True 
Germans”) was as yet just one splinter group among many.
—Michael Stephan, www.historisches-lexikon-bayerns.de
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Walter Serner, Der Pfiff um die Ecke

Dem Kosmos einen Tritt

Der Dada-Philosoph aus Böhmen, der makellos gekleidete Schriftsteller mit dem Gesicht eines sephar-
dischen Juden, der Autor lasziv-erotischer Kriminalgeschichten hatte (…) 1933 spurlos seinen 
Abgang gemacht; bis heute sind die Spuren seines Lebens danach unauffindbar. Der einzige heute 
Lebende, der Walter Serner noch persönlich gekannt hat, ist der fünfundachtzigjährige Maler Christian 
Schad, ein enger Freund des Vermißten. (…)

Wir haben es hier nicht mit dem Genre einer Kriminalgeschichte zu tun, bei der das Verbrechen nur 
das Entrée für seine Aufklärung ist. Hier wird nur das Verbrechen gezeigt, die Intrigen und Konkur-
renzen seines Milieus. Die Erzählungen Serners sind eher literarische Sozialbilder der Halbwelt der 
Zwanziger Jahre mit ihrer wild wuchernden Sexualität und lasziver Erotik. Im „Prager Tagblatt“ nannte 
Theodor Lessing Walter Serner deshalb 1925 den „Maupassant der Kriminalistik“. Die Abenteuer 
sind mit einer intimen Kenntnis dieser Kreise erzählt, bis in den Gebrauch der Umgangssprache, des 
Rotwelschs dieser Szene. Wer so vertraut aus der Welt der kleinen Gauner erzählt, wird sein Wissen 
nicht nur aus der Beobachtung beziehen. Und scheint nicht die eine oder andere Beschreibung einer 
Unterwelt-Existenz in Frack und mit Rohrstöckchen Serner wie aus dem Gesicht geschnitten?

Serner erzählt seine Geschichten aus der kriminellen Subkultur der Zwanziger Jahre in einem kalt-
schnäuzigen, schnoddrigen Zynismus, maliziös lächelnd und mit der Anmut der verhaltenen Geste. 
Seine Sprache hat etwas von der Knappheit und Solidität, mit der einer seinem Kumpel von einem 
mißglückten Bruch in der Bank erzählt.

Fast alle Erzählungen gehen über nicht mehr als sechs Seiten. „Das Chaos erhellen“ schreibt Serner, 
„gelingt leider nicht allzu oft, meist nur in Etappen. Daher meine Vorliebe für kurze Geschichten und 
Episoden“. Die Welt ist der Krieg; jeder Nächste ist mein Feind – das gilt, nach Serner, nicht nur für 
die Unterwelt. Dort ist es nur überdeutlich wahrnehmbar. Deswegen ist, folgt man Serner, „kein leben-
der deutscher Autor so aufrichtig wie ich“. Dichtung aber, spottet er, „ist und bleibt ein, wenn auch 
höherer, Schwindel“.
–Peter Mosiei, „Zeit Online“, 08.02.1980

Giving the cosmos a kick

The Dada philosopher from Bohemia, the immaculately dressed writer with the face of a Sephardic 
Jew, the author of lasciviously erotic crime stories had (...) made his exit in 1933 without leaving a 
trace; to this day no sign of his life thereafter has been found. The only person still alive who still 
knew Walter Serner personally is the eighty-five-year-old painter Christian Schad, a close friend  
of the missing man. (...)

Serner’s writing is not in the genre of the detective story, in which the crime merely serves as a  
preface to its own solving. Here only the crime is shown, the intrigues and rivalries of the milieu.  
The stories are rather literary depictions of the demimonde of the twenties, with its wildly proliferating 
sexuality and lascivious eroticism. Writing in the “Prager Tagblatt” in 1925, Theodor Lessing called 
Walter Serner the “Maupassant of crime fiction.” The adventures related display an intimate know-
ledge of these circles, right down to the use of the vernacular, the thieves’ argot spoken in this scene. 
Anyone whose stories evince such familiarity with the world of small-time crooks cannot have drawn 
his insights by mere observation. And do a few of the descriptions of an underworld character, spor-
ting a tailcoat and cane, not bear an uncanny familiarity to Serner himself?

Serner delivers his stories from the criminal subculture of the twenties with a cold-blooded, flippant 
cynicism, with a malicious smile, and the elegance of a restrained gesture. His language has the 
terse, solid manner of someone telling a crony about a bank heist gone wrong.

Almost all the stories are under six pages. “Illuminating the chaos,” Serner wrote, “does not succeed 
too often, unfortunately, usually only in stages. Hence my preference for short stories and episodes”. 
The world is war; every neighbor is my enemy—according to Serner, this applies not only to the 
underworld. It is merely more clearly perceptible there. That is why, as Serner said, “no living German 
author is as sincere as I am.” Poetry, however, he scoffs, “is and remains a hoax, albeit a lofty one.”
—Peter Mosiei, “Zeit Online”, 08.02.1980
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Bertold Brecht, Mann ist Mann

Brecht selbst äußert sich folgendermaßen zu „Mann ist Mann“: „Sie werden sicher auch sagen,  
daß es eher bedauernswert sei, wenn einem Mensch so mitgespielt und er einfach gezwungen  
wird, sein kostbares Ich aufzugeben, sozusagen das einzige, was er besitzt, aber das ist es nicht.  
Es ist eine lustige Sache. Denn dieser Galy Gay nimmt eben keinen Schaden, sondern er gewinnt. 
Und ein Mensch, der eine solche Haltung einnimmt, muß gewinnen. Aber vielleicht gelangen Sie  
zu einer ganz anderen Ansicht. Wogegen ich am wenigsten etwas einzuwenden habe.“ (1927) 
–Andreas Klein Bargmann, „Bertold Brecht, Mann ist Mann“, eBook, S.20

„Mann ist Mann“ ist ein Lustspiel von Bertolt Brecht, das mit dem Untertitel „Die Verwandlung des  
Packers Galy Gay in den Militärbaracken von Kilkoa im Jahre neunzehnhundertfünfundzwanzig“ 
1926 parallel in Darmstadt und Düsseldorf uraufgeführt wurde. Es existieren verschiedene Fassun-
gen und Vertonungen.
Das Parabelstück schildert die Verwandlung der Hauptfigur des Stückes, des Packers Galy Gay, in 
einen Soldaten. Thema ist die Austauschbarkeit menschlicher Identitäten. In einer langen Kette von 
Verwicklungen wird deutlich, dass menschliche Identität erst durch den sozialen Kontext, in Bezug 
auf andere Menschen definierbar wird. Auch Sergeant Charles Fairchild, genannt „Blutiger Fünfer“, 
lässt sich aus erotischen Gründen auf einen Identitätswechsel ein, ist darüber aber so entsetzt, dass 
er sich heimlich kastriert, um nicht noch einmal seine Identität als knallharter Sergeant aufs Spiel zu 
setzen. Bis auf die Witwe Begbick durchlaufen alle Personen des Stücks Identitätswechsel.  
Das Stück zeigt die Verluste der Individualität ironisch gebrochen. Erste Elemente des später von 
Brecht entwickelten Theaterkonzepts werden sichtbar, wenn sich die Darsteller ans Publikum wen-
den, Songs die Handlung unterbrechen oder der halbhohe Vorhang die Umbauten nur unvollständig  
verbirgt. (…)
Der Titel des Stücks, „Mann ist Mann“, klingt wie eine These: So, als seien alle Männer gleich. Über 
die Identität und die zugehörige Lebensgeschichte der Hauptfigur Galy Gay erfährt der Zuschauer 
denn auch wenig: Er ist verheiratet, arbeitet als Packer und ist auf dem Weg, für seine Frau Fisch 
einzukaufen. Dennoch werden aus seinem Verhalten und Äußerungen Charakterzüge anderer Figu- 
ren sichtbar: Er ist weich, kann nicht nein sagen, ist manipulierbar durch andere.  
–Wikipedia, 29.04.2019

„Andererseits ist dieser Mann ohne Vergangenheit „ein eigentümlicher Mann“. So nennt ihn sowohl 
seine Frau als auch die Witwe Begbick. Seine Eigentümlichkeit scheint allerdings vor allem in einem 
Mangel an Eigenschaften zu bestehen. Besonders die charakteristische Unbestimmtheit seines  
Verhaltens disponiert ihn geradezu zum Exempel für Brechts These.“
– Frank Thomsen, Hans-Harald Müller, Tom Kindt, „Ungeheuer Brecht“, S. 58

Brecht himself comments on “Mann ist Mann” (“Man Equals Man”) as follows: “You will surely also 
say that it is rather pitiful to see a man toyed with in this way and simply forced to give up his precious 
self, the only thing he possesses, as it were—but it is not. It is a funny thing. Because this Galy Gay 
suffers no harm; he wins. And a person who takes this sort of an attitude cannot help but win. But 
perhaps you will arrive at a completely different point of view. To which I would be the last to object.” 
(1927)  —Andreas Klein Bargmann, Bertold Brecht, “Mann ist Mann”, eBook p.20

“Mann ist Mann” is a comedy by Bertolt Brecht, subtitled “The Transformation of the Porter Galy Gay 
in the Military Barracks of Kilkoa in the Year Nineteen Hundred and Twenty-Five,” which premiered  
in parallel in Darmstadt and Düsseldorf in 1926. Various versions and settings exist.
The parable depicts the transformation of the play’s main character, the porter Galy Gay, into a 
soldier. The theme is the interchangeability of human identities. In a long chain of entanglements, 
it becomes clear that human identity becomes definable only through social context, in relation to 
others. Sergeant Charles Fairchild, known as “Bloody Five,” also becomes involved in a change of 
identity for erotic reasons, but finds himself so horrified by it that he secretly castrates himself so as 
to never again jeopardize his identity as a tough sergeant. With the exception of the widow Begbick, 
all the characters in the play undergo identity changes. The play shows the losses of individuality in 
an ironically subverted manner. First glimpses of the theatrical concept that Brecht would later deve-
lop emerge when the actors turn to the audience, songs interrupt the action, or the half-height curtain 
incompletely hides the scene changes...
The title of the play, “Mann ist Mann”, sounds like a hypothesis: as if all men were the same. The 
audience does not learn much about the identity and history of the main character, Galy Gay: he is 
married, works as a porter, and is on his way to buy fish for his wife. And yet his behavior and ex-
pressions reveal the traits of other characters: he is soft, can’t say no, can be manipulated by others. 
—Wikipedia, 29.04.2019

“On the other hand, this man with no past is ‘a peculiar man’ This is what both his wife and the widow 
Begbick call him. His peculiarity, however, seems to consist mainly in a lack of qualities. Especially 
the characteristic indeterminacy of his behavior practically predestines him to serve as an example  
of Brecht’s hypothesis.”
—Frank Thomsen, Hans-Harald Müller, Tom Kindt: “Ungeheuer Brecht”, p. 58

Annette Kelm 
Bertold Brecht, Mann ist Mann. Die Verwandlung des Packers Galy Gay in den Militärbaracken von Kilkoa  
im Jahre 1925, 1926, Propylän-Verlag im Ullsteinhaus, Berlin 
2019, archival pigment print, 70 x 52,5 cm
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