
Ihre dramatischen Skizzen haben
die grösste Begeisterung erregt.

Wenn ich schreiben könnte, würde
ich versuchen, Ihnen zu erklären,
wie gut das Material ist«, schrieb
Emmy Rado an Carl Zuckmayer.
Von jüngsten Entwürfen zu einem
Theaterstück war hier jedoch kei-
neswegs die Rede. Rado war Mitar-
beiterin des Auslandsgeheimdiens-
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»Im Ameisenbau des Nazistaates«
Carl Zuckmayers fein gezeichnete Porträts 
für den amerikanischen Geheimdienst

dramatische Begegnung mit Fried-
rich Sieburg in einem Pariser Res-
taurant. Mit Gustaf Gründgens und
Heinz Hilpert, Gottfried Benn und
Erich Kästner, mit Heinrich George,
Leni Riefenstahl, Peter Suhrkamp
und Karl Valentin blätterte Zuck-
mayer das ganze kulturelle Spek-
trum der Weimarer Republik auf.

Der im Exil entstandene Geheim-
report, der sich als Typoskript im
Deutschen Literaturarchiv Marbach
befindet und dessen kommentierte
Edition Zuckmayers Tochter zum
25.Todesjahr des Autors gestattete,
offenbart zahlreiche Kontakte, die
in Zuckmayers vielgelesener Auto-
biographie Als wär’s ein Stück von mir
(1966) nicht erwähnt werden. Der
Dramatiker Zuckmayer (1896–
1977) und nicht etwa Bertolt Brecht
war in der Zeit der Weimarer Repu-
blik der erfolgreichste deutsche

Die beiden ersten Seiten von Zuckmayers
Geheimreport: das Typoskript mit hand-
schriftlichen Ergänzungen befindet sich
im Deutschen Literaturarchiv Marbach.
Auf 155 Seiten porträtierte Zuckmayer
1943/44 für den amerikanischen Geheim-
dienst deutsche Künstler, die nach der
Machtergreifung Hitlers im Land geblie-
ben waren. Zuckmayers Tochter erteilte
nun, zum 25.Todesjahr des Autors, die
Einwilligung zur Veröffentlichung einer
kommentierten Edition des Reports. Die
Liste der Namen zeigt, welchen Personen
Zuckmayer ein Porträt widmen sollte.

tes der USA »Office of Strategic Ser-
vices« (OSS), dem Vorläufer der CIA,
und das Material, das sie so begeis-
terte, war der 1943/44 im Auftrag
des OSS verfasste Geheimreport Zuck-
mayers, in dem er »Notizen über
Charakter und Verhalten« deutscher
und österreichischer Kulturschaffen-
der festgehalten hatte. Wohl selten
hat ein geheimdienstlicher Bericht
mehr Vergnügen bereitet als diese
150 lebendigen und einfühlsamen
Porträts von Schriftstellern, Publizis-
ten, Verlegern, Schauspielern und
Regisseuren, die während der NS-
Zeit in Deutschland geblieben waren.
Eindrucksvoll ist es, wenn Zuck-
mayer Erinnerungen schildert – an
ein Schlachtfest bei Emil Jannings
am Wolfgangsee, an ein Stegreifspiel
des Werner Krauß, an das Zusam-
mentreffen mit Wilhelm Furtwäng-
ler in London 1934 oder an eine



Theaterschriftsteller. Der gebürtige
Rheinhesse war erstmals 1920 und
nach einem Intermezzo als Drama-
turg in Kiel und München 1923 er-
neut in die Metropole Berlin ge-
kommen, wo der expressionistisch
ambitionierte Autor auf den literari-
schen Durchbruch hoffte. Der stellte
sich zu Weihnachten 1925 endlich
ein mit der Erfolgskomödie Der fröh-
liche Weinberg und begründete Zuck-
mayers Laufbahn auf dem deut-
schen Theater, der er mit dem
Hauptmann von Köpenick (1931) ei-
nen weiteren Erfolg zufügte. Nach
dessen Uraufführung zog sich der
vom Völkischen Beobachter als »Halb-
jude« titulierte Zuckmayer in sein
Domizil in Henndorf bei Salzburg
zurück, das er 1926 erworben hatte.
Nach dem Einmarsch der deutschen
Truppen in Österreich 1938 emi-
grierte Zuckmayer mit seiner Fami-
lie zunächst in die Schweiz und
übersiedelte dann 1939 in die USA,
wo er von 1941 an eine kleine Farm
in Vermont bewirtschaftete. Dort
entstand der Geheimreport, fernab
von aktuellen Informationen über
die Entwicklungen in Deutschland.
Auf diese Wissenslücke wies Zuck-
mayer in seinen einleitenden Be-
merkungen selbst hin. Er wollte
deshalb versuchen, »nur zu berich-
ten, was aus eigner Beobachtung
oder sichersten Quellen feststeht«.
Es ist daher nicht erstaunlich, dass
ihm einige Irrtümer und Fehlein-
schätzungen unterliefen, besonders
dann, wenn er sich auf Auskünfte
Dritter verließ. So beschrieb er etwa
Veit Harlan, der 1940 den berüch-
tigten Jud Süss-Film drehte, als über
jeden Verdacht erhaben: »Ich habe
von zuverlässigen Leuten aus der
Nazizeit nur Gutes« von ihm ge-
hört. 

Rühmann: »Charakterlich 
ein vorzüglicher Mann«

Überwiegend schöpfte Zuckmayer
aber aus der Quelle eigener Erfah-
rungen und persönlicher Erinne-
rungen. Bestens vertraut war der
Drehbuchautor des nach dem Ro-
man Professor Unrat von Heinrich
Mann verfilmten Blauen Engels
(1930) auch mit der Filmszene. Ent-
schieden trat er für Heinz Rühmann
ein, der die zerrüttete Ehe mit sei-
ner jüdischen Frau Maria Bernheim
unter großen Anfeindungen lange
aufrechterhalten habe, nachdem
»Hitler zur Macht kam und jeder
Schuft sich von seiner nichtarischen

und Hilflose« und die »bewussten
Träger des inneren Widerstands«.
Dazu gesellten sich »noch kompli-
ziertere Einzelfälle, die in keine Ein-
teilung passen«. Zuckmayer wollte
die Beweggründe verstehen, die die

Frau scheiden liess. Dieser Umstand
zwang R. aus Gründen der Selbst-
achtung und der Zivilcourage, vor
allem wohl der Anständigkeit gegen
die Frau, jahrelang eine an sich
überlebte Ehe weiterzuführen  [...].
Mehr braucht eigentlich über R.s
einwandfreien Charakter und seine
wirklich bezaubernde Persönlich-
keit nicht ausgesagt zu werden.«
Zuckmayer kam zum Schluss:
»Charakterlich ist er in jedem Fall
ein vorzüglicher Mann.« Diese Ein-
schätzung bestätigen die neueren
Biographien: Nachdem Rühmann
sich 1938 schließlich von seiner
Frau getrennt hatte, unterstützte er
Bernheim regelmäßig und ermög-
lichte ihr 1943 die Flucht nach
Schweden. 

Gustaf Gründgens:
»Kein abgründiger
Bösewicht«

Zuckmayer zeigte, dass sich Men-
schen nicht in Schablonen fügen.
Einleitend stellte er fest: »In vielen
Fällen weicht meine charakterologi-
sche Auffassung der einzelnen Per-
sonen vom allgemeinen Antinazi-
schema ab.« Seine Porträts ordnete
er in die Kategorien »aktive Nazis
und böswillige Mitläufer«, »gut-
gläubige Mitläufer«, »Indifferente
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Die Identitätskarte des amerikanischen »War Department« – ausgestellt am 8.Okto-
ber 1946: Carl Zuckmayer wurde erst im Januar 1946 die amerikanische Staatsbür-
gerschaft, die er schon 1943 beantragt hatte, zuerkannt. Er bewarb sich daraufhin
beim »War Departement« und bekam dort eine Stelle als ziviler Kulturbeauftragter in
Deutschland. Am 4.November 1946 erhielt Zuckmayer den Marschbefehl nach Ber-
lin mit dem Auftrag, »die größeren Städte in der amerikanischen Besatzungszone
Deutschlands und Österreichs zu besuchen … und einen ausführlichen Bericht über
den Stand aller kulturellen Institutionen sowie Vorschläge für deren Verbesserung
und zur Aktivierung des geistigen Lebens in den besetzten Ländern zu machen«, so
Zuckmayer in seiner Autobiographie.

Zuckmayers Farm in Vermont: Hier entstand der Geheimreport
fernab von aktuellen Informationen über die Entwicklungen in
Deutschland. Nachdem seine Versuche, sich in Amerika als
Schriftsteller zu etablieren, gescheitert waren, ließen sich Ali-
ce und Carl Zuckmayer 1941 als Farmer nieder. Seine Frau,
die auch dieses Foto mit handschriftlichen Notizen ergänzte,
schilderte den Beginn des Landlebens mit 57 Hühnern, 20
Enten, fünf Gänsen, vier Ziegen, zwei Schweinen, zwei Hun-
den und drei Katzen in ihrem Buch Die Farm in den grünen
Bergen.



verschiedenen Personen während
des Dritten Reiches in Deutschland
gehalten hatten. Er glaubte, im
Charakter von Individuen diejeni-
gen Grundzüge ausmachen zu kön-
nen, die Verhalten prägten. In sei-
nen Skizzen versuchte er, diesen
Charakter nachzuzeichnen und mit
Blick darauf seine Urteile abzuwä-
gen: »So halte ich zum Beispiel so-
gar Gustav [!] Gründgens nicht für
den abgründigen Bösewicht, als den
ihn die Enttäuschung seiner frühe-
ren Freunde sieht.« Den von Klaus
Mann im Mephisto so dämonisch ge-
zeichneten Intendanten beleuchtet
Zuckmayer in einem mitreißenden
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Wiedersehen in
Deutschland:
Zuckmayer traf
den Regisseur
Heinz Hilpert
(rechts) 1947 in
Frankfurt wieder.
Er hielt ihn für ei-
nen der aufrech-
testen Menschen
»im verworrenen
Ameisenbau des
Nazistaates« –
»von allen in
Deutschland ver-
bliebenen Thea-
terleuten der ent-
schiedenste, aktiv-
ste leidenschaftli-
che Nazigegner.
Man wird fragen:
wie geht das da-
mit zusammen,
dass er als Leiter
des vom Propa-
gandaministerium
subventionierten
Deutschen Thea-
ters... ein ausge-
sprochener Expo-
nent des kulturel-
len Lebens ... ist?
Antwort: es geht
zusammen – wie
so vieles – an-
scheinend Unver-
einbares.« Auch
dies ein Zeugnis
für Zuckmayers
differenzierte Be-
trachtungsweise
ohne Schablonen.

Vom »Soldatenrat« zum Mit-
glied des »Revolutionären
Studentenrates« – im Herbst
1918 schrieb sich der eben
aus dem Krieg heimgekehrte
Carl Zuckmayer auf Wunsch
seines Vaters zum Jura-Stu-
dium an der Frankfurter Uni-
versität ein. Doch der »trübe
Frankfurter Revolutionswin-
ter«, so Zuckmayer in seiner
Autobiographie Als wär’s ein
Stück von mir, war gar nicht
nach dem Geschmack des
Dramatikers. Nur kümmerli-
che Gestalten habe er an der
Universität kennengelernt:
»Die Majorität der Studieren-
den bestand in einem dump-
fen, verärgerten Haufen, der
– in feindseliger Verachtung
der neuen Republik und aller
sozialen Entwicklung – dem
verlorenen Nimbus seiner
Kaste und der höher gehäng-
ten Futterkrippe nachtrauer-
te.« Einen radikalen und tat-
bereiten Verächter der neuen Re-
publik beobachtete Zuckmayer
drei Jahre später als Besucher ei-
ner Veranstaltung in Frankfurt, bei
der Walter Rathenau über die
deutsche Außenpolitik sprach:
Ernst von Salomon, der 1922 an
der Ermordung des Außenminis-
ters beteiligt war, versuchte damals
dessen Vortrag zu stören. Dem
»Sonderfall« Salomon sollte Zuck-
mayer zwei Jahrzehnte später im
Geheimreport ein tiefgründiges
Charakterporträt widmen.

An der Frankfurter Universität
fühlte sich der angehende Dichter

Versuchen«. Schon nach ei-
nem Semester drehte Zuck-
mayer der ihm so »unbe-
kömmlichen Universität«
wieder den Rücken. Im
Frühjahr 1919 schrieb er
sich an der Universität in
Heidelberg ein, wo es – zu-
mindest in Zuckmayers Er-
innerung – im Gegensatz zu
Frankfurt kein schlechtes
Wetter gegeben haben soll.
Dort studierte er Literatur-
und Kunstgeschichte und
Soziologie. 

Immerhin verdankt
Zuckmayer der Stadt am
Main seine äußerst frucht-
bare Begegnung mit dem
Theater. Das Frankfurter
Schauspielhaus, damals die
»Hochburg des expressionis-
tischen Theaters«, hatte es
dem Studenten angetan:
»Jetzt sah ich zum ersten
Mal mit bewußtem Blick ein
Ensemble blendender und

hervorragender Schauspieler, das
in einem Geist geführt war, der
unserem Zeitgefühl entsprach.«
Die aufregendsten Inszenierungen
und die avantgardistischen Thea-
terkünstler der Zeit lernte Zuck-
mayer dort kennen, unter ihnen
den Regisseur Richard Weichert,
den Schauspieler Heinrich George
und die Schauspielerin Gerda
Müller, die er auch im Geheimre-
port beschrieb. Ganz ohne persön-
liche, künstlerische und politische
Folgen ist das Frankfurter Inter-
mezzo für Zuckmayer also nicht
geblieben. 

Anmeldekarte des Studenten Carl Zuck-
mayer aus dem Archiv der Universität
Frankfurt: Zuckmayer begann im Okto-
ber 1918 in Frankfurt mit dem Jurastudi-
um. Doch das politische Klima behagte
ihm nicht: »Die Majorität der Studieren-
den bestand in einem dumpfen, verär-
gerten Haufen...« Schon im Frühjahr
wechselte Zuckmayer nach Heidelberg.

Zuckmayers Begegnung mit der Frankfurter Universität

nicht besonders wohl. »Statt die un-
sagbar langweiligen Kollegs über rö-
misches Recht und klassische Volks-
wirtschaft zu besuchen«, berichtet
Zuckmayer in seiner Autobiogra-
phie, »arbeitete ich in meiner klei-
nen, schlechtgeheizten Bude in
Sachsenhausen an dramatischen



Selten einmütig befand das Feuille-
ton, dass es sich hier um Literatur
handele. Nun, es ist eine Arbeit für

den Geheimdienst, aber die
Kritiker hatten Recht: Es ist Li-
teratur, und sie sticht, wie
Gustav Seibt in der Süddeut-
schen Zeitung meinte, die Debü-
tanten der Saison mühelos aus.
Ein posthumer Ruhm für einen,
dessen Stücke nur noch selten
gespielt werden – aber es ist ja
auch kein Stück von ihm. Oder
doch? Die knapp 150 Porträts
im nationalsozialistischen
Deutschland gebliebener Kul-
turschaffender sind Studien
fürs Theater, so will es schei-
nen, die »Guten« nicht wirk-
lich interessant, die »Negati-
ven«, die »Ranschmeißer«
sind es umso mehr. Die »In-
differenten« haben oft unser
schwankendes Mitgefühl, und
da, »wo wir nichts wissen, dür-
fen wir bona fides und Anstän-

digkeit eher als das Gegenteil an-
nehmen«. Es ist also noch mehr
darin, Zuckmayers an Bekannt-
schaften so übervolles Leben näm-
lich, und so es ist doch ein Stück von
ihm. Dabei war kühle, systematische
Distanz seine Sache nicht, er war
auch Partei, wie er bekennt: »Ich
liebe die alte Sau.« – es war Emil
Jannings.

Die von seiner Betreuerin im Of-
fice for Strategic Services (OSS),
Emmy Rado, gewünschten Gerüch-
te, den »dirt«, hat er nicht hinein
getan. Er hat – zumeist – Gerechtig-
keit walten lassen. Gerechtigkeit?
Als Deutscher in seinem Gastland,
ein alien enemy, schreibt er, der Emi-
grierte, für eben dessen Geheim-
dienst. Eigentlich aber schreibt er
für ein Nachkriegsdeutschland, dass
er den Aufrechten in die Hand ge-
ben will. Und er will die Üblen be-
nannt haben, ohne jedoch die Deut-
schen zu verteufeln. Des Teufels Gene-
ral, sein Stück mit dem Panorama
menschlichen Verhaltens unter der
Nazidiktatur war zeitweise dem Ver-
dikt der Verharmlosung anheim ge-
fallen. Und nun der Geheimreport?
Fernab von Kollektivschuld wieder
eine Spanne der Menschlichkeit,
von gut zu böse, eine bedeutsame
Differenzierung in einer Studie für
den amerikanischen Geheimdienst.
War das nun Verharmlosung oder
war es das Gegenteil – Verleum-
dung? Die Debatte ist angestoßen,
kritikfrei wird die Sache nicht aus-
gehen. Gut so. Dass die offensicht-
lich höchst faszinierte Öffentlichkeit
nun Zuckmayers Porträts komplett
in Händen hält, ist das Verdienst
von Gunter Nickel, bis 2002 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Deut-
schen Literaturarchiv Marbach, und

Johanna Schrön, Studentin an der
Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität. Ihre sorgfältige Edition stellt
dem Geheimreport einen unge-
mein kenntnisreichen, informati-
ven und außerordentlich lesbaren
Kommentar zur Seite, ebenso ein
Nachwort, das den Report in sei-
ner historischen Dimension be-
leuchtet. Natürlich können die
Auslassungen, Lücken und Irrtü-
mer Zuckmayers nicht der Ausga-
be zur Last gelegt werden; im Ge-
genteil kennzeichnen die Heraus-
geber die offensichtlichen Fehler.
Das Wort hat nun die Forschung.
Ungeachtet aber dieser noch kaum
abschätzbaren Bedeutung: Selten
kann man von einer kommentier-
ten Ausgabe eines Werkes sagen,
sie sei ein Lesevergnügen. Diese je-
doch ist es, über den eigentlichen
Text hinaus. Sie ist auch damit die
Grundlage einer Forschung, die
sich hier aus erster Hand über vie-
les ein Bild machen kann – über
das Verhältnis der Emigration zum
nationalsozialistischen Deutsch-
land, zum besiegten Deutschland,
und immer: zu den Deutschen.
Auch hier war Deutschland – und
es war ein Stück von ihm.

Thomas Kailer ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Forschungskolleg »Wis-
senskultur und gesellschaftlicher Wan-
del«.

Literarische Geheimdienstarbeit – Carl Zuckmayers »Geheimreport«

Carl Zuckmayer
Geheimreport 
herausgegeben,
kommentiert und 
mit einem Nachwort 
versehen von 
Gunter Nickel und 
Johanna Schrön, 
Wallstein Verlag, 
Göttingen 2002, 
ISBN 3-89244-599-0
527 Seiten, 32 Euro.
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Porträt auf ganz andere und wohl
auch gerechtere Weise: »Das Thea-
ter steckt ihm in jedem Nerv, es ist
untrennbar von seiner persönlichen
Existenz, Spiel und Leben sind für
ihn kongruent, und zwar Spiel
ebenso sehr im Sinn des riskanten
Einsatzes, des Roulettes und des Po-
kerbluffs, als in seiner Spiegelung
und Bemeisterung durch die Kunst.
Aus dieser künstlerisch sublimierten
Spielernatur ist seine Karriere bei
den Nazis zu verstehen, aus der Lust
am Gewagten, am Jonglieren und
der glänzenden Equilibristik, am
Sprung auf einen schwindelhaften
Gipfel, an Wurf und Gewinn, an
Repräsentation, grosser Schaustel-
lung und fabelhaft beherrschter
Maske, – an Macht und Gefahr«. 

Zuckmayers Auftraggeber, das
OSS, sammelte Daten über hoch-
rangige Personen des Dritten Rei-
ches, um sie als kriegsrelevante In-
formation einsetzen zu können. Für

diese Aufgabe zog der amerikani-
sche Geheimdienst zahlreiche Emi-
granten heran, unter anderem die
ehemaligen Mitarbeiter des Frank-
furter Instituts für Sozialforschung
Franz Neumann, Otto Kirchheimer
und Herbert Marcuse, deren Arbeit
in der theoretischen Analyse der ge-
sellschaftlichen Bedingungen des
totalitären Dritten Reiches bestand.
Zuckmayer arbeitete dagegen für
die »Biographical Records«, die sich
ausschließlich der biographischen
Datenerhebung widmeten. Sein Be-
richt ist bei weitem nicht der einzige
dieser Art: Mehr als 5000 solcher
Interviews wurden 1943 allein in
New York geführt. 

Verblüffende Weitsicht
im Fall Ernst Jüngers

Von diesen Dossiers mit »politi-
schen Führungszeugnissen« unter-
scheidet sich Zuckmayers Report
durch seine charakteristischen und

zugleich zwerchfellerschütternden
Beispiele sowie seine geradezu ver-
blüffende Weitsicht. So urteilt der
Emigrant über den »Sonderfall«
Ernst Jünger schon 1943/44 auf ei-
ne Weise, die erst in den letzten
Jahren Common Sense der For-
schung geworden ist: »Ernst Jün-
gers Kriegsverherrlichung hat nichts
mit Agression [!] und Weltbeherr-
schungsplänen zu tun – sein Her-
ren-Ideal nichts mit demagogischem
Unsinn a la Herren-›Rasse‹. Ohne
Pazifist oder Demokrat zu sein ist es
ihm bestimmt ernst mit der Vorstel-
lung einer Weltgestaltung vom
Geist her [...]«. Ernst und sein Bru-
der Friedrich Georg Jünger »mögen
in einem gegen die Nazis gewand-
ten Nachkriegsdeutschland noch
isolierter sein als jetzt, und werden
vermutlich von der Mehrheit der
Linkskreise als ›reaktionär‹ abgetan
und abgelehnt werden. In Wirklich-
keit sind sie weniger reaktionär als



viele der ›Progressiven‹‚ die nichts
dazugelernt haben. Es wäre ein
grosser Fehler sie nicht ernst zu
nehmen und ihr Schaffen nicht mit
grösster Aufmerksamkeit und Vor-
urteilslosigkeit zu beobachten«.

Wider die Kollektivschuld -
Zuckmayers Motivation

Die Beweggründe für die Zusam-
menarbeit mit dem amerikanischen
Geheimdienst nannte Zuckmayer
selbst 1947 in der Neuen Zeitung, wo
er das Porträt des Schauspielers
Werner Krauß veröffentlichte. Er
habe »die künftige Besatzungs-
macht in Form von möglichst ob-
jektiven Charakterstudien über
führende Persönlichkeiten des deut-
schen Kulturlebens« informieren
wollen. Die Ergebnisse des Reports
wurden in den Entnazifizierungs-
verfahren jedoch nicht herangezo-
gen. Die von der Behörde erhobe-
nen Daten, so der ehemalige OSS-
Mitarbeiter Louis A. Wiesner, wur-
den durch die Entdeckung der voll-
ständigen NSDAP-Ordner in
Deutschland überflüssig gemacht.

des Guten, den des Bösen, in sich
tragen. Eine prinzipielle Einteilung
in ›gute‹ und ›böse‹ Völker, oder
auch in die ›Guten‹ und die ›Bösen‹
innerhalb der Völker, ist sinnlos.«
Zuckmayer glaubte daran, dass »ei-
ne tiefgehende und ehrliche Ka-
tharsis« möglich sei: »Die Reinigung
Deutschlands muss tiefgehend und
gründlich sein, aber sie kann der
Welt nichts nützen, wenn sie nur ei-
ne Zwangsmassnahme ist, wenn sie
nicht von Innen kommt, und wenn
ihr die Hilfe und das Vertrauen ver-
sagt bleibt«.

Eine ähnliche Auseinanderset-
zung hatte zuvor zwischen Brecht
und Thomas Mann stattgefunden,
und nur vor diesem politischen Hin-
tergrund wird der Geheimreport vol-
lends verständlich. Er ist darauf an-
gelegt, integere Persönlichkeiten zu
benennen, die für den Aufbau eines
demokratischen Deutschlands eine
vorbildhafte und prägende Funkti-
on übernehmen sollten. Für einen
der aufrechtesten Menschen im ver-
worrenen »Ameisenbau des Nazi-
staates« hielt Zuckmayer neben dem
Verleger Peter Suhrkamp den Regis-
seur Heinz Hilpert: »Von allen in
Deutschland verbliebenen Theater-
leuten der entschiedenste, aktivste
leidenschaftliche Nazigegner. [...]
Wer nicht selbst miterlebt hat, wie
Hilpert zum Beispiel, auf einer Pro-
be im Jahre 1936 (der der Verf., da-
mals auf einem ›illegalen Besuch‹ in
Berlin, im dunklen Zuschauerraum
beiwohnte), dem ›Heil-Hitler‹ eines
beflissenen Statisten nach langem,
vernichtenden Blick, Räuspern,
Spucken und bedeutsamen Kopf-
schütteln, mit einem breiten ›Guten
Mor’jn‹‚ antwortete, kann sich von
dem Ton der an seinen Bühnen
herrschte und von dem, was er sich
trotz dauernder Denunziationen er-
lauben konnte, keine Vorstellung
machen. [...] Er, und seine Getreu-
en, sollten den Untergang des Nazi-
reiches überleben und würden
dann – wenn es je dazu kommt –
zum Kernstock eines neuen leben-
digen Deutschland gehören«. ◆

Die Autorin

Johanna Schrön studiert Geschichte und
Germanistik an der Universität Frank-
furt. Zwei Jahre lang arbeitete sie ge-
meinsam mit dem Literaturwissenschaft-
ler Gunther Nickel an der Edition von
Carl Zuckmayers Geheimreport. Gegen-
wärtig befasst sie sich mit ihrer Magi-
sterarbeit über Konzepte der Hygiene im
19. Jahrhundert.

Zuckmayers Geheimreport er-
schließt sich in seiner politischen
Bedeutung und Zielrichtung vol-
lends erst vor dem Hintergrund der
Auseinandersetzungen um die Zu-
kunft Deutschlands unter den ame-
rikanischen Emigranten. Mit Erika
Mann, der Tochter Thomas Manns,
setzte sich Zuckmayer 1944 in der
New Yorker Exilzeitung Aufbau
über die Kollektivschuld Deutsch-
lands auseinander. Erika Mann hat-
te in einem Artikel die Existenz ei-
nes »anderen Deutschland«, in dem
»eine Majorität ›guter‹, wenngleich
verblüffend inaktiver Deutscher von
den Nazis niedergehalten sei«, als
einen »Wunschtraum« abgelehnt.
Stattdessen sei ein »bis zu den Zäh-
nen bewaffnetes Reich, weit davon
entfernt, seine Waffen gegen seine
›Versklaver‹ zu erheben, über Euro-
pa hergefallen.« Zuckmayer reagier-
te darauf mit einem offenen Brief,
in dem er der kollektiven Verurtei-
lung Deutschlands widersprach:
»Völker sind aus Menschen zusam-
mengesetzt, und Menschen sind Ge-
schöpfe, die beide Wesenspole, den
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