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Lionel Richard

Bereits 1933  
wusste man alles …

Die wieder gefundenen Autoren des Zeit-Dokuments

Ein aufklärendes Feuerwerk der Tatsachen über den Terror im Dritten Reich, dieses Buch! 

... Und das unmittelbar zu Beginn des faschistischen Nazi-Regimes. Nahezu vollständig ist 

die Beschreibung des Systems der Unterdrückung, der Gewalt und der Zerstörung. Selbst 

das antisemitische Programm liegt bereits vor. In einer angeführten Stelle aus einer natio-

nalsozialistischen Zeitschrift vom Juli 1933 ist es deutlich zu lesen: »Das jüdische Volk ist ein 

teuflisches Volk. Es ist ein Volk von Verbrechern und Mördern. Das ist der Grund, weshalb 

das jüdische Volk unter der Sonne vernichtet werden muss.« Der Massenmord wird bereits 

als Generalbefehl angedeutet. Es fehlt nichts außer der Vorrichtung der Gaskammern.

Nur aus Vorsicht erschien dieses Werk anonym. Dennoch - mit einem Autoren 

dahinter. Sein Name? ... Maximilian Scheer. Ein fortschrittlicher Journalist aus der deut-

schen Arbeiterpresse, der im März 1933 nach Paris emigrierte. In Wirklichkeit hieß er 

Walter Schlieper. Geboren am 22. April 1896 in Hahn, stammte er aus der Region um 

Köln, wo er Theater und Literatur studierte. Im April 1929, bei einer Aufführung der 

»Tragödie unter Arbeitslosen« Die Stempelbrüder von Richard Duschinsky in Köln, gab 

er den Auftakt zu einem Skandal, indem er das schon spürbare Vorgehen der Nazis auf-

deckte. Das genügte, um ihn auf die Liste der »unerwünschten« Personen zu setzen. 

Als Anfang 1933 aufgrund seiner Beiträge in der Presse unter dem Namen Walter 

Schlieper nun auch seine Eltern und seine Familie gefährlich bedroht wurden, beschloss 

er, um sie zu schützen, drei Buchstaben aus seinem Familiennamen zu streichen und in 

Zukunft seinen zweiten Vornamen zu verwenden. In Paris wohnte er mit seiner Frau und 

seinem Sohn im 14. Arrondissement, in der Rue de la Sablière. Er arbeitete an den klei-

nen Zeitschriften mit, die die deutschen Antifaschisten veröffentlichten. Unter anderem 

an Das Blaue Heft und Die Aktion. Aber seine wichtigste Aufgabe war die Arbeit in der 

Unabhängigen Presseagentur Inpress, die im Laufe des Sommers 1933 gegründet worden 

war, angeregt durch den ungarischen Geografen Sándor Radó, der zum künftigen Neben-

pfeiler der Widerstands- und Spionagegruppe »Rote Kapelle«, mit dem Sender der »Roten 

Drei« in der Schweiz  während der Jahre 1941-1943 wurde.  
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Inpress hatte seine Räume nicht weit entfernt von Les Halles in der Rue Mondétour. 

Sein verantwortlicher Leiter war der französische Schriftsteller Renaud de Jouvenel. Die 

Aufgabe der Agentur bestand darin, Nachrichten über das nationalsozialistische Deutsch-

land zu verbreiten. Täglich wurde ein Bulletin in drei Sprachen herausgegeben: in Deutsch, 

Englisch und Französisch. Bis Anfang 1936 erschien dieses Bulletin mit einer Auflage von 

etwa 800 Exemplaren täglich. Scheer machte die deutsche Ausgabe, für die französische 

war der Schriftsteller Vladimir Pozner verantwortlich. 

Den Auftrag zum Buch Das deutsche Volk klagt an erhielt Scheer von den Pariser Edi-

tions de  Carrefour. Der Gründer dieses Verlags, der Schweizer Pierre Lévy, hatte Willi 

Münzenberg, als Repräsentant der Propaganda der Kommunistischen Internationale in 

Frankreich, die Auswahl derjenigen Publikationen seines Hauses überlassen, die am wirk-

samsten  den Kampf gegen das Dritte Reich unterstützen könnten. Die Finanzierung die-

ses Programms war durch die Kommunistische Internationale gewährleistet, mithilfe ihrer 

Kredite, die speziell dem antifaschistischen Kampf zugedacht waren. Vier Wochen waren 

geplant, bis zum Ende des Sommers 1936 sollte das bestellte Buch fertig sein.

Vom Verlag wurde ihm Bruno als Unterstützung zur Seite gegeben. Scheer kannte nur 

den Vornamen, wie auch von Nico, der später hinzukam und der im Ernst-Thälmann-Komi-

tee für die Befreiung des Führers der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) aus dem 

Gefängnis Moabit kämpfte. Unterstützt von diesen beiden Kameraden trug Scheer die Fak-

ten zusammen, auf denen seine Dokumentation basieren sollte, vor allem aus der Freiheits-

bibliothek am Boulevard Arago, der Bibliothek der verbrannten Bücher, die vom Emigranten, 

und zu dieser Zeit Mitglied der KPD, Alfred Kantorowicz, am 10. Mai 1934 gegründet und 

seither geleitet wurde. Sobald das meiste Material gesammelt war, begann Scheer, das Buch 

zusammenzustellen. Er traf die Auswahl der Dokumente, konstruierte den Aufbau und ver-

fasste die Verbindungstexte. In seiner späteren Chronik über sein Leben in der Emigration in 

Frankreich So war es in Paris (1964), einem Werk, das an der Schwelle des 21. Jahrhunderts 

leider immer noch nicht in einer französischen Ausgabe vorliegt, berichtet er: »Ich arbeitete 

täglich bis tief in die Nacht. Bruno half mit einigen Kapiteln. Aber wir schafften es nicht. Nico 

vom Thälmannkomitee übernahm einiges. In sechs Wochen war das Buch fertig.«

Die deutsche Originalausgabe wurde 1936 anonym veröffentlicht, gedruckt wurde sie 

in Strassburg. Untertitel: Hitlers Krieg gegen die Freiheitskämpfer in Deutschland, ein Tatsa-

chenbuch. Die französische Ausgabe erschien im Februar 1937, gedruckt in Paris, ebenfalls 

anonym. Ihre Übersetzung hatten vermutlich die Mitarbeiter der Inpress gemeinsam über-

nommen. Sie war von einem Vorwort von Romain Rolland begleitet. Sinnbildlich war ihr 

Einband schwarz.

Sofort nach dem Erscheinen der französischen Ausgabe rezensierten Pariser Zeitun-

gen wie L´Humanité, L´Ère nouvelle, Les Annales politiques et littéraires die Publikation 

beifällig, indem sie diese umfassende Aufdeckung der erschreckenden Bilanz des deut-
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schen Schreckensregimes betroffen würdigten. Dank des Netzes der Gewerkschaften war 

die erste Auflage rasch vergriffen. Eine zweite folgte 1938.

Interniert in mehreren Lagern, die von den französischen Behörden »zum Besten der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit« errichtet wurden, wie es die viel gelesene Zeitung 

Le Matin am 23. Februar 1939 ankündigte, gelang es Scheer, in den Wirren zu Beginn des 

Krieges zu fliehen. In Marseille traf er mit seiner Frau und seinem damals 15-jährigen 

Sohn Gerrit zusammen. Der Familie gelang 1940 die abenteuerliche Flucht über die Pyre-

näen nach Lissabon. Dort erreichte Scheer die Nachricht, dass er in Deutschland als Hoch-

verräter zum Tode verurteilt worden war. Mit Hilfe seines französischen Freundes Pozner 

erhielt er in Portugal das Visum, das ihm im März 1941 mit einem Pass unter dem falschen 

Namen Walter Sandek die Emigration in die USA ermöglichte.

Von 1942 bis 1947 wohnte er in New York in der 74 West 103 Street, arbeitete zunächst 

als Redakteur, dann bis 1946 als Chefredakteur der Fremdsprachen-Redaktion der Pres-

seagentur Overseas News Agency - ONA, war Mitarbeiter im Council for a Democratic 

Germany, arbeitete zusammen mit Elisabeth Hauptmann in der Redaktion des Bulletins 

Council und in verschiedenen Publikationsorganen deutscher Emigranten, wie Aufbau, 

The Protestant, New Yorker Volkszeitung, German American.

1947 kehrte er nach Europa in das hungernde Deutschland zurück. In der sowjeti-

schen Besatzungszone wurde ihm die Mitarbeit an der Leitung der Zeitschrift Ost und 

West anvertraut, für die Kantorowicz, ehe er 1949 von der neuen führenden Partei, der 

SED, beseitigt wurde, noch verantwortlich war. Mit der Gründung der Deutschen Demo-

kratischen Republik übernahm er von 1949 bis 1952 die Leitung der Hauptabteilung 

Künstlerisches Wort des Rundfunks in Ost-Berlin, arbeitete beim Deutschlandsender und 

beim Berliner Rundfunk. Er wurde Mitglied des Deutschen Friedensrates, des Weltfriedens-

rates und ab 1951 des P.E.N.- Clubs. 

Als freier Schriftsteller widmete er sich ab 1952 fast ausschließlich der Reportage, 

bereiste als Berichterstatter politischer Brennpunkte im antikolonialistischen Kampf fünf 

Kontinente, mehrfach die arabischen Staaten, berichtete vor Ort für Funk und Fernse-

hen über die Suez-Krise, bereiste und schrieb über Afrika, Kuba, Ägypten, Syrien, Sudan, 

Libanon, Jordanien, Mongolei, Zypern und andere Länder. Er engagierte sich für die Frei-

lassung der Rosenbergs, von Angela Davis, von Martin Sobell und anderer eingesperrter 

aufrechter, fortschrittlicher Menschen. Bis zu seinem Tod am 03. Februar 1978 in Berlin 

schrieb er Hörspiele, Stücke, Reportagen, in denen er so klar wie in seinem ersten Buch 

Stellung bezog: unerschrocken den Tatsachen verpflichtet und, wie er selbst sagte: Im Stre-

ben, die Welt ein wenig gerechter und menschlicher zu machen.
 

 Als emeritierter Universitätsprofessor und französischer Schriftsteller ist Lionel Richard Autor von 

vielen Büchern und Beiträgen u.a. über den Nationalsozialismus.
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Katharina Schlieper

Das deutsche Volk klagt an 

hat an seiner Brisanz, seiner Aufdeckung erschütternder Tatsachen und der beeindru-

ckenden Prägnanz seiner Kommentare bis heute nichts an seiner Aktualität verloren. 

Diese erste Neuauflage in Deutsch 2012, dem Jahr, in dem Maximilian Scheer seinen 

116. Geburtstag begehen würde und 76 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Originals 

1936, ist dem Engagement des LAIKA-Verlages, insbesondere Willi Baer und Karl-Heinz 

Dellwo zu verdanken, die die anhaltende Beunruhigung über gegenwärtige Ereignisse auf 

dem zerstörerischen Boden neofaschistischer Gedanken zum dringenden Anlass nahmen, 

mit der Erinnerung an diese Dokumentation des Nationalsozialismus, dessen Absicht die-

ses Buch entlarvt, erneut ein Zeichen der Wachsamkeit zu setzen. Dafür danke ich ihnen 

sehr herzlich.

Eine erste französische Neuauflage des Buches seit 1938 erschien 2009 durch die 

AFMD, der Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Das 

Ziel: Schulen und Bibliotheken, um der nachfolgenden Generation den Zugang zu den 

Tatsachen zu ermöglichen, das Grauen im Gedächtnis zu bewahren und den Tendenzen 

der Verharmlosung dieses Teils dunkelster deutscher Geschichte entgegenzuwirken. Ein 

wichtiges Buch – noch heute. 

»Damals half es«, resümiert Scheer in So war es in Paris, seinem autobiografischen 

Buch (1964) über seine Zeit in der Emigration, »dem Widerstand gegen den Faschismus 

– nun und später. Es gehörte, wie mein späteres, gezeichnetes Buch Blut und Ehre, zu den 

ersten Büchern auf der Verbotsliste der Nazis nach der Besetzung von Paris.« 

Die Folgen des Nationalsozialismus, seines menschenverachtenden Geistes, das Erle-

ben permanenter, existenzieller Bedrohung,  haben die Generation der damals Lebenden, 

insbesondere der Verfolgten geprägt. Und sie wirken auf subtile Weise in den Nachfah-

ren der Ermordeten, der in Konzentrationslagern Gequälten, Bedrohten und Verfolgten 

ebenso wie in den Überlebenden und deren Nachfahren. Meist sind die Wirkungen und 

Folgen dieser Traumatisierungen nicht sofort sichtbar. In meiner Arbeit als mehrgenera-

tionale Familientherapeutin und Systemische Begleiterin von Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen, treffe ich häufig auf Biografien von jüngeren Menschen, deren Fami-

lien ihre Erfahrungen in der Nazi-Zeit weder formulieren, geschweige denn verarbeiten 

konnten - so tief geht das Schweigen, so schmerzlich waren Entwürdigungen und Fol-

ter, so groß und unfassbar das Grauen. Die bis heute anhaltende Wunde der extremen 
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Verletzung der Menschlichkeit, der Würde und des Respekts vor der Einzigartigkeit jedes 

Lebens ist für Betroffene,  Leidtragende des damaligen Regimes, deren Angehörige und 

Nachfahren wie mitunter auch für Angehörige nachfolgender Generationen von Tätern 

gleichermaßen entsetzlich. 

»Mich selber«, bekennt Scheer (a.a.O.), »traf das Schreiben und Redigieren des Buches 

so tief, dass es mir unmöglich wurde, ein anderes geschriebenes oder gefilmtes Werk ähn-

lichen Stoffes zu lesen oder zu sehen.

In der Hölle brennt man. Der alte Aberglaube bekam für mich neuen Sinn.« 

Den nachfolgenden Generationen ist eine schwere, aber wichtige Aufgabe gegeben: 

das Unrecht an Großeltern, Eltern und Angehörigen zu erkennen, wie auch sein Ausmaß 

des Leids von Millionen Menschen in der ganzen Welt, den es verursacht hat; den Mut 

und den Widerstand gegen das Unrechtregime zu würdigen und vor allem: es im Bewusst-

sein zu behalten, es nicht zu verschweigen, sondern zu benennen und neue Formen zu fin-

den, in denen sich, oft erstmals, behutsam über die Erfahrungen reden lässt. 

Auch das ist Friedensarbeit. Erinnerung und Anerkennung des erfahrenen Unrechtes 

tragen dazu bei, den tiefen Wunden einen menschlichen Blick der Anteilnahme zu geben, 

der, falls es sie geben kann, für die Heilung unablässig ist. 

Ich danke allen Beteiligten an der Neuauflage dieses Buches. Ich danke dem Verlag, der 

sie als Beitrag zum Weltfrieden ermöglichte und dessen Recherchen es zu verdanken ist, 

dass auch die beiden mutigen Mitverfasser dieses Buches nicht länger namenlos bleiben: 

vermutlich waren es Erich Birkenhauer, genannt »Nico« und Bruno Meisel (»Bruno«), 

deren Spuren sich verloren haben.  

Besonders herzlich danke ich André Pozner für seine Freundschaft und seine uner-

müdliche Unterstützung in der Zeit der Vorbereitung dieses Buches, seine Erinnerungen 

und unsere Gespräche über die Arbeit unserer Väter, die dazu beitrugen, die Zeit der Emi-

gration und die Arbeit an diesem Buch zu rekapitulieren. Ebenso herzlich danke ich Lio-

nel Richard für seine freundschaftlichen, ermutigenden Worte, seine ebenso unermüd-

liche Unterstützung wie auch seinen Erinnerungen an meinen Vater, dem er noch selbst 

begegnete und ganz besonders für seinen Artikel in der Le Monde diplomatique vom Mai 

2010, mit dem er nach der Neuauflage des Buches in Frankreich die Autoren des als ano-

nym geltenden Buches benannte und mit bemerkenswert genauer historischer Kenntnis 

die Entstehungsgeschichte dieses Buches der Öffentlichkeit zugänglich machte. Ihm ist 

es zu verdanken, dass Vermutungen und Mutmaßungen über den oder die Autoren des 

936 anonym erschienenen Buches nun auch unbestritten durch Tatsachen ersetzt werden 

konnten. Ich danke ihm sehr für seine Erlaubnis, seinen Artikel zu übersetzen und, was 

die Biografie meines Vaters betrifft, noch erweitern zu dürfen. Ich danke meinem Vater für 

die Zeit, die ich ihn erleben durfte, für seine Wärme und Herzlichkeit, seine Aufrichtigkeit 

und sein Lachen, seinen messerscharfen Verstand und sein mutiges Herz, auch in dunkels-
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ten Tagen der Menschlichkeit zu vertrauen. Dass er sich diese Fähigkeit erhalten konnte, 

liegt mit Sicherheit auch an all jenen Menschen, die ihn liebten, für die er wichtig war, die 

die Wege seines Lebens begleiteten und teilten, denen auch er sich von Herzen in Liebe 

verbunden fühlte: seiner Familie, seinen Freunde. Auch an sie sei erinnert bei der Neu-

auflage dieses Buches, an den Rückhalt, den sie gaben, die Verbundenheit, für die Vision 

in einer, wie er es in seiner Autobiografie beschrieb »von Unrecht befreiten Welt« zu leben 

und zu schreiben. Und so sei, angesichts des aufgedeckten Grauens, das das vorliegende 

Tatsachen-Buch offenbart, auch an all jene unzähligen, häufig auch unbekannt gebliebe-

nen Gesten des Widerstandes erinnert, die überall auf der Welt, damals und heute, der 

Finsternis von Missachtung, Gewalt und Verachtung in Würde widerstehen und mit ihrer 

menschlichen Wärme zum Licht friedvoller Begegnungen beitragen.

Ich wünsche diesem Buch der dokumentierten entsetzlichen Tatsachen eine tiefe 

Anteilnahme der Leser und Leserinnen, den Herzen der nachfolgenden Generationen 

der unmittelbar Betroffenen Betroffenheit, die an die innere Kraft der Aufrichtigkeit und 

der Wahrheit erinnert, insbesondere jedoch Achtsamkeit gegenüber allen Nuancen der 

Ausgrenzung, der Willkür und anderer neofaschistischer Haltungen in Gegenwart und 

Zukunft, angesichts des Terrors einer Zeit, deren Folgen noch immer nicht der Vergan-

genheit angehören.

Dresden im November 2011
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Romain Rolland

Vorwort zur französischen 
Originalausgabe

Das deutsche Volk klagt an!

(»Le peuple allemand accuse !«)

Dieser Titel erinnert an die mannhafte Herausforderung, die vor Zeiten ein Mensch in das 

Gesicht der Gewalt warf. Es handelte sich einst um einen einzigen verurteilten Unschuldi-

gen. Und zu diesem Anruf empörte sich das Gewissen der ganzen Welt.

Heute schweigt die Welt angesichts eines Volkes, das zu Grabe getragen wird. Die 

»anständigen Leute« wenden ihre Blicke ab und tun so, als ob sie nichts davon gesehen 

hätten. Selbst unser großer Alain (eig. Émile-Auguste Chartier frz. Philosoph u. Schriftsteller, 

1868 – 1951,   Anm. d. Hrsg.) schrieb vor drei Jahren – (ich glaube nicht, dass er dies heute 

wiederholen würde!) - : »Ich habe wenig auf das Ergebnis des zur Macht gekommenen Hit-

lers reagiert. Für diese weit entfernten Dinge bleibe ich unempfindlich«. Diese »weit entfern-

ten Dinge« sind an unserer Tür; sie haben bereits die Schwelle unserer Tür überschritten. 

Wenn auch das Verbrechen und das Unglück am äußersten Ende der Welt wären, so ist 

jetzt dieses äußerste Ende nur eine der Ecken unserer eigenen Kammer; selbst, wenn wir 

vor dem Verbrechen und dem Unglück weglaufen wollten,  kämen sie bis zu unserer Tür, 

uns zu suchen.  All das Gute und all das Übel der Menschheit ist unser. Wenn wir versucht 

wären, diese Wahrheit  zu vergessen, würden uns die schlimmsten Unterdrücker der Völ-

ker daran erinnern. Ja, sicher: was das Hitlertum selbst betrifft,  so steht es nicht  still vor 

dem Interesse  daran, was sich derzeit in Spanien ereignet! Und wir sehen heute in Frank-

reich, wie es sich auch bei uns in Aktionen versucht, mit denen es früher in Deutschland 

bereits erfolgreich war! …

Nun gut, es ist notwendig, dass »die anständigen Leute« in Frankreich, dass all jene, 

deren Herz nicht groß genug ist, um einen Platz für das Leiden anderer Völker in ihm frei-

zuhalten, erkennen lernen,  was  bei uns zu erwarten ist, wenn sie es zulassen, dass sich in 

unserem Land das Hitlertum auch festigt. 

Sie werden sich überzeugen können, dass die Unterjochung Deutschlands, dass die 

Kreuzigung seiner besten Menschen, der erste Schritt in die Richtung der Verwirklichung 

der ausgedehnten Pläne der Beherrschung und Unterwerfung der Welt durch das Dritte 

Reich ist. Innerhalb von drei Jahren wurden mehr als eine Million Menschen verhaf-
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tet, 225.000 von ihnen - das ist das Ergebnis, offenbart den Wert von fünf Armeekorps, 

»Armeekorps zur Verteidigung des Friedens und der Freiheit« – wurden verurteilt, einge-

sperrt, zum Schweigen gezwungen, ihre Elite gewaltsam beleidigt, gequält, ermordet: Vor-

aussetzung und Vorbereitung für die Mobilisierung eines Volkes, das von seinen morali-

schen, geistigen, politischen Führern entkopft wurde, und das die Anhänger Hitlers gegen 

die westlichen Demokratien, gegen unsere Volksfront und gegen die Große Union der 

sozialistischen Republiken im Osten Europas jagen wollen.

Dieses Buch wird uns auch lehren, was wir bisher zu sehr zu fühlen vergessen haben: 

einen bewundernswürdigen Heldenmut jener verfolgten Deutschen, die, von der übrigen 

Welt seit Jahren im Stich gelassen, im Verborgenen, im Schatten, ohne zu ermüden, einen 

ungleichen Kampf liefern. Wir bewundern gerade das unerschrockene Volk der Spanier, 

das sich in diesen Tagen für die Verteidigung seiner Freiheit opfert. Die Tausenden deut-

schen Unterdrückten, besiegt und unbesiegbar, sind unseres Respektes nicht weniger wür-

dig. Ehre dem wahrhaften Deutschland, dem bedrückten!  Wann wird es sich mit uns für 

den Fortschritt des Menschen verbinden können, dass wir gemeinsam eine neue Welt 

bauen!
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Vorwort des Verfassers

Dieses Buch will dem Frieden dienen.

Als Emile Zola sein unsterbliches »J‹accuse« schrieb, ging es um das Schicksal eines Ein-

zelnen. Damals war ganz Frankreich aufgewühlt, die Oeffentlichkeit Europas war alar-

miert, die Welt verfolgte fiebernd den Kampf um das Schicksal eines Unschuldigen.

Heute geht es um das Schicksal Hunderttausender von Unschuldigen, die in den Bag-

nos des Dritten Reiches leiden und leiden werden. Es geht um das Schicksal eines Volkes 

von fünfundsechzig Millionen, um die Sicherheit Europas, um den Frieden der Welt. Darum 

musste dieses Buch geschrieben werden.

Es ist so objektiv, wie es ein Tatsachenbericht erfordert, und so unerbittlich, wie es die 

Wahrheit gebietet.

In ihm sind die Nationalsozialisten zu Zeugen der Taten aufgerufen, deren das deut-

sche Volk sie anklagt. Berichte von Illegalen und von Gehetzten, die ins Ausland entka-

men, enthüllen, was die Nationalsozialisten verschweigen.

Möge der Appell des deutschen Volkes nicht ungehört verhallen! Wenn er gehört wird, 

kann vom deutschen Volk und von der Welt die Gefahr millionenfachen Todes in einem 

neuen Kriege abgewandt werden.

Die Verfasser und der Verlag.


