
W ie fühlt es sich im Alltag an, wenn sich
ein Land in eine Diktatur verwandelt?
Was sind die ersten Anzeichen, dass

sich alles Gewohnte auf den Kopf stellt? Edgar
Feuchtwanger, 93, emeritierter Geschichtsprofes-
sor der University of Southampton, kennt die
Antworten, weil er den gespenstischen Um-
schwung aus nächster Nähe selber erlebt hat: Als
jüdischer Schuljunge im München der 1930er-
Jahre spürte er am eigenen Leibe die grosse
Gehirnwäsche, die Absonderlichkeiten und die
grosse Angst. Als Sohn des jüdischen Intellektu-
ellen Ludwig Feuchtwanger musste er miterleben,
wie sein Vater in der Reichspogromnacht 1938
nach Dachau abgeführt wurde. 1939 entrann die
Familie knapp dem Holocaust und baute sich in
England ein neues Leben auf.

Nun sitzt Edgar Feuchtwanger auf dem Sofa in
seinem Haus, das in einem kleinen Weiler in der
Nähe von Winchester steht, umgeben von Bäu-
men und Pferdeweiden. Die alte Heimat ist am
Bildschirm präsent, wenn er die Süddeutsche Zei-
tung liest oder wenn er Schubert-Lieder hört. Vor
drei Jahren hat er das Buch «Als Hitler unser
Nachbar war» über seine Kindheit im Schatten
der Nazis geschrieben. Es hat die Schreckenszeit
zurückgeholt, denn seither ist er auf Buchtournee,
und er wird immer wieder nach seinen Erlebnis-
sen gefragt. Das Buch, das inzwischen in zwölf
Sprachen übersetzt ist, darunter ins Slowakische,
Norwegische und Chinesische, trifft offensicht-
lich einen Nerv. Edgar Feuchtwanger ist der
Grossonkel der Autorin des vorliegenden Arti-
kels, daher im folgenden Interview das vertrau-
liche «Du».

G E S C H I C H T E

«Demokratie muss man sich
täglich erkämpfen»

Der 93-jährige Edgar Feuchtwanger
lebte als jüdisches Kind schräg gegen-
über von Adolf Hitler. Er ist einer der
letzten Zeugen des Aufkommens
der Nazi-Diktatur. Seit er über seine
Kindheit im Schatten der Nazis ein
Buch schrieb, ist er unentwegt auf
Buchtournee. von Brigitte Ulmer
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Edgar Feuchtwanger, deine Buch-
tournee hat dich nach Oslo, Ma-
drid, Paris, München, Jerusalem,
New York und Los Angeles ge-
führt. Die New York Times be-
richtete und du wurdest in CNN
interviewt. Wie ist es für einen
Historiker, wenn seine eigene
Geschichte plötzlich in den Vor-
dergrund rückt?
Es ist schön, dass sich die Men-
schen für mein Buch interessie-
ren. Nächste Woche fliege ich
wieder nach Florida, wo ich über
mein Buch sprechen werde. Mir
gefällt es besser, tätig zu sein, als
herumzusitzen.

Als Hitler an die Macht kam,
warst du ein Kind. Was bekamst
du damals mit?
Bei seiner Machtergreifung 1933
war ich acht Jahre alt. Als ich 1939
aus Deutschland flüchtete 14.
Dazwischen hat Adolf Hitler
Deutschland auf den Kopf ge-
stellt – und nachher die Welt.
Aber das ist die retrospektive
Schau. Damals war er einfach ein
Nachbar, und wir hatten densel-
ben Zahnarzt. Zu meiner frühes-
ten Erinnerung gehört, wie ich,
ungefähr fünfjährig, also 1929,
von meinem Kindermädchen
Rosie spazieren geführt wurde
und wir regelmässig an Hitlers
Türe am Prinzregentenplatz vor-
beikamen. Einmal kam er gerade
aus dem Haus. Wir haben uns an-
geschaut und die Leute schrien:
«Heil Hitler!»

Wie hast du im Alltag den Natio-
nalsozialismus erlebt?

Was mir am meisten in Erinne-
rung bleibt, ist meine Lehrerin
Fräulein Weikl. Sie war ganz of-
fensichtlich eine glühende Hitler-
Anhängerin, denn wir mussten
Bilder von Hitler in unser Schul-
heft einkleben und eine aufge-
hende Sonne mit dem Haken-
kreuz drin. Als jüdischer Bub
zeichnete ich also Nazi-Propagan-
da. Mein Vater musste die Hefte
dann unterschreiben. Generell
war die stete festliche Erregung,
die pausenlose Propaganda tag-
täglich spürbar. Wenn ich an mei-
nem Fenster stand, sah ich unten
all die Strassenaufzüge und Para-
den. Am «Tag der deutschen
Kunst» mussten wir Kerzen ins
Fenster stellen; die ganze Strasse
war mit Fahnen, Fackeln und Ban-
nern dekoriert. Unsere Strasse
war besonders geschmückt, weil
hier ja Hitlers Privatwohnung lag.
Es berauschte die Massen. Nur
ein autoritärer Staat bringt so
etwas fertig.

Deine Familie musste sich in
Gefahr fühlen.
Meinen Eltern war natürlich be-
wusst, dass er schädlich war. Hät-
te er herausgefunden, dass Lion
Feuchtwanger der Bruder meines
Vaters war, würde ich jetzt jeden-
falls nicht hier sitzen. Mein Onkel
Lion, ein bekannter Schriftsteller,
hatte mit seinem Buch «Erfolg»
1930 den Aufstieg Hitlers karikiert
und damit die Nazis gegen sich
aufgebracht. Seine Bücher wur-
den verbrannt, und er kehrte von
einer Lesereise in den USA nie
mehr nach Deutschland zurück.

Auch dein Vater Ludwig Feucht-
wanger war als Leiter des Ver-
lags Duncker & Humblot ein pro-
minenter jüdischer Vertreter der
Intelligenzija. Er scheint die Ge-
fahr, die von Hitler ausgegangen
war, aber jahrelang nicht so
ernst genommen zu haben.
Mein Vater hatte die Lage tat-
sächlich anders eingeschätzt als
andere. Er sprach von einer «ge-
ordneten Anarchie», in der
Deutschland versunken sei. 1933
musste er die Leitung des Verlags
wegen der Arier-Gesetze nieder-
legen, und das Anwaltspatent
wurde ihm aberkannt. Plötzlich
sah er sich gezwungen, gewisser-
massen sein Hobby zum Beruf
zu machen, um wenigstens ein
bescheidenes Auskommen zu
finden: Als Herausgeber der Bay-
risch Israelitischen Gemeindezei-
tung verfasste er Artikel und
Essays zur Identität und zu den
kulturellen Werten der deut-
schen Juden. Aber anders als sein
Bruder Lion meinte er, es würde
sich eine Lösung finden.

Warum nahm er die Bedrohung
erst sehr spät wahr?
Mein Vater hat die Lage ganz ein-
fach falsch eingeschätzt. Natür-
lich wussten meine Eltern, dass
Hitlers Absichten für uns Juden
und für alle Deutschen schlecht
waren. Aber er zog die falschen
Konsequenzen. Es mag heute pa-
radox klingen, aber das deutsche
Judentum erlebte damals eine
Art «Renaissance angesichts des
Todes». Für meinen Vater, der in
einer orthodoxen Familie aufge-

wachsen war, wäre es akzeptabel
gewesen, wenn die Juden zurück
ins Getto gegangen wären, mit
gesichertem Status.

Schliesslich seid ihr doch geflüchtet –
in letzterMinute.Wie kam das?
Die «Reichskristallnacht» vor
80 Jahren war der grosse Wende-
punkt für uns. Am Morgen des
10. November 1938 hörten wir ein
Hämmern an unserer Haustür,
ein paar Männer von der Gestapo
führten meinen Vater ab und de-
portierten ihn nach Dachau. Die
Massnahme hiess in der Nazi-Dik-
tion «Schutzhaft». Wir wussten
nicht, ob wir meinen Vater je wie-
dersehen würden.

Ihr hattet Glück, dein Vater kehr-
te zurück, und ihr konntet nach
England emigrieren.
Es war eine Zäsur in meinem Leben.
Ich kam zunächst alleine zu einer
Gastfamilie nach Cornwall und
ging dann aufs Winchester College
und danach nach Cambridge. Mei-
ne Eltern reisten nach. Leider konn-
te mein Vater keinen Anschluss
mehr an seinen Beruf finden und
führte einfache buchhalterische
Tätigkeiten aus, die ihn unterfor-
derten. Meine Mutter verdiente
als Damenschneiderin Geld.

Gibt es eine Botschaft, die dein
Buch vermitteln soll?
Wenn, dann vielleicht diese: dass
die Decke der Zivilisation sehr
dünn ist. Und dass die Demokra-
tie ein sehr komplexer Prozess ist.
Man muss sie sich täglich er-
kämpfen. n

«Meine Lehrerin Fräulein Weikl war ganz offensichtlich eine glühende Hitler-Anhängerin, denn wir mussten Bilder von Hitler in
unser Schulheft einkleben und eine aufgehende Sonne mit dem Hakenkreuz drin.»
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