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Kaum jemand schätzt den Begriff der ‚Inneren Emigration‘: Zu oft ist er von
Opportunisten und Mitläufern des Nationalsozialismus in legitimatorischer
Absicht gebraucht worden, zu schwer ist es, die durch den Begriff behauptete innere bzw. innerliche Distanz zu Hitlers Staat konkret zu erfassen, zu
belastet ist die Bezeichnung durch die scharfen Auseinandersetzungen zwischen den im Dritten Reich Gebliebenen und den Exilierten nach 1945.
Auch der vorliegende Band1 - Dokumentation einer Chemnitzer Tagung vom
Juli 2009 - bezeichnet den Begriff als „unglücklich“ (so Hans Dieter Zimmermann auf S. 48 und S. 356), ohne allerdings ganz auf ihn verzichten zu
können.
Dabei nehmen die meisten der insgesamt 16 Beiträge vor allem Anstoß an
der abschätzigen Konnotation, die der Begriff in der neueren Literaturgeschichte erhalten habe. Der Mitherausgeber Frank-Lothar Kroll unterscheidet in seinem Beitrag Intellektueller Widerstand im Dritten Reich. Möglichkeiten und Grenzen (S. 13 - 44) im Groben drei Phasen der Rezeptionsgeschichte: Bis in die frühen 1960er Jahre hinein hätten typische Vertreter der
‚Inneren Emigration‘ wie Werner Bergengruen, Reinhold Schneider, Elisabeth Langgässer oder Gertrud von Le Fort weithin unkritisch als „Repräsentanten eines ‚besseren Deutschlands‘“ gegolten, während seit den 1970er
Jahren „nicht selten denunziatorische Pauschalverurteilungen“ (S. 14 - 15)
dominiert hätten; seit Anfang der 1990er Jahre wird „eine wiederum neuartige Sichtweise“ (S. 15) ausgemacht, die „wohlfeil“ anmutende dichotome
Wertungen wie ‚Kollaboration vs. Opposition‘ überschreite zugunsten einer
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sachlicheren Analyse der „spezifischen Kommunikationsbedingungen im
Dritten Reich“ (S. 16).
Dieser Sichtweise fühlen sich auch die meisten Beiträger des vorliegenden
Bandes - darunter ausgewiesene Spezialisten wie Jan-Pieter Barbian, Erwin
Rotermund, Hans Dieter Schäfer und Günter Scholdt - verpflichtet. In der
Regel geht sie einher mit dem Bemühen, die im Hitler-Staat verfaßte Literatur sowohl im Hinblick auf ihr moralisch-politisches Widerstandspotential als
auch im Hinblick auf ihre ästhetische Qualität neu zu beurteilen; die von
Hans Dieter Zimmermann konstatierte „Deutungsmacht“ (S. 57) der Nach68er durchbrechend, soll einer „pauschalen Abwertung, die zu Unrecht alle
Autoren trifft, die während der NS-Zeit in Deutschland lebten“, ebenso begegnet werden wie der „pauschalen Aufwertung aller Exilliteratur“ (S. 56).
Die Forderung, das „Geflecht individueller Verweigerungsformen“ (S. 14)
innerhalb des nationalsozialistischen Herrschaftsgebiets mit wachsendem
historischem Abstand objektiver und letztlich gerechter zu analysieren, ist
dabei sicher von heuristischem Wert. Schicksale wie das von Jochen Klepper (der sich 1942 mit seiner jüdischen Ehefrau und seiner Stieftochter das
Leben nahm) fordern Respekt und Empathie, Werke wie etwa Werner Bergengruens Novellen Die drei Falken und Der spanische Rosenstock, Fritz
Reck-Malleczewens Bockelson : Geschichte eines Massenwahns, Erika
Mitterers Der Fürst der Welt und so manches Gedicht sind der Neulektüre
wert, für die einzelne Beiträge dieses Bandes überzeugend werben.
Kritische Fragen stellen sich allerdings dort, wo das ehrliche Bemühen um
eine Aufwertung der betreffenden Autoren mit nicht unproblematischen Mitteln verfolgt wird. Ist die Wahl des Begriffs „Widerstand“ im Haupttitel des
Bandes wirklich geeignet, um gegen pauschale Wertungen anzugehen? Es
gibt schließlich kaum einen Terminus, der im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus so pauschal positiv besetzt scheint - und sich von daher
für eine differenziertere Analyse ebenso wenig eignet wie der als pauschal
negativ abgelehnte Begriff der Inneren Emigration. Und gerade bei dem
Versuch, das „Donnerwort“ (S. 122) vom Widerstand auf die gemeinten Autoren anzuwenden, wird mitunter die Schwierigkeit deutlich, deren notwendig kompromißhafte Schreib- und Lebensweise zu erfassen; das bezeugt
beispielsweise eine Formulierung wie die folgende, die auch bei einem ‚inneren‘ Widerstand noch zwischen aktiv und passiv unterscheiden zu müssen glaubt: „Doch ähnlich der Motivationslage der Widerstandskämpfer im
Ausland war auch bei einigen Vertretern der Inneren Emigration die Bereitschaft vorhanden, im nationalsozialistischen Alltag zumindest Zeichen des
intellektuellen Widerstehens zu setzen, ohne aktiv in den inneren Widerstand zu gehen“ (S. 128).
Irritierender noch wirken Versuche, die moralischen Ambivalenzen der Inneren Emigration durch Hinweise auf den Stalinismus von Lion Feuchtwanger
und Ernst Bloch (vgl. S. 50) bzw. durch Vergleiche mit DDR-Autoren und
deren Ansehen in Westdeutschland zu relativieren (vgl. S. 356), oder der
(scheinbar) weltanschaulich dominierten Bewertung eine (scheinbar) werkimmanente Qualitätsfrage entgegenzustellen: „Ist Anna Seghers eine bessere Schriftstellerin als Elisabeth Langgässer?“ (S. 354). Durch solche ge-

zielten Provokationen wird eine literargeschichtliche Neubewertung eher
behindert als gefördert. Denn diese, falls sie in größerem Rahmen zum Tragen kommen sollte, wird sicher nach der literarischen Qualität, ebenso nach
dem ‚Widerstandspotential‘ der betreffenden Texte fragen, sich aber auch
dafür interessieren, wie die erkennbare Ablehnung des Nationalsozialismus
jeweils motiviert war. Und in dieser Hinsicht ist wohl kaum abzusehen, daß
die weltanschaulichen Grundlagen vieler ‚Innerer Emigranten‘ aus heutiger
Sicht als positives Identifikationsangebot rezipiert werden können. Denn
auch das wird in vielen Beiträgen des vorliegenden Bandes deutlich, etwa
wenn man erfährt, da Jochen Klepper und Reinhold Schneider die Nähe zu
Wilhelm II. im Doorner Exil suchen, weil sie den „Wert der Monarchie in deren religiösem Sinngehalt“ verorten und den König „als Sachwalter Gottes
auf Erden“ verklären (vgl. S. 24): Im konservativ-christlichen Meinungsspektrum der dreißiger und vierziger Jahre gab es eine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus, die sich, verwurzelt in einer „ordo-hierarchische[n] Sicht auf
die Welt“ (S. 130), am radikalen Anti-Liberalismus des Hitler-Regimes und
seiner radikalen Demokratiefeindlichkeit weitaus weniger störte als an seiner christentumsfeindlichen Stoßrichtung und seinem Charakter als parvenühaft-proletarischer Massenbewegung. Nicht zuletzt im Hinblick auf diese
Wertehierarchie ist wohl die Aussage zu unterstreichen, die der Mitherausgeber Rüdiger von Voss in seinem knappen Schlußbeitrag formuliert: „Entscheidend bleibt für die dauerhafte Bedeutung der Literatur der ‚Inneren
Emigration‘ die Frage, worauf diese in ihrer Wertorientierung ausgerichtet
war, und ob diese Werte ihre Gültigkeit verloren oder behalten haben“ (S.
416).
Sascha Kiefer
QUELLE
Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und
Wissenschaft
http://ifb.bsz-bw.de/
http://ifb.bsz-bw.de/bsz355945053rez-1.pdf

